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I Kurze Projektdarstellung 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung von wissenschaftlich fundierten und technisch-

wirtschaftlich anwendbaren Lösungen zur Minimierung oder Vermeidung von Umweltaus-

wirkungen aus dem Steinkohlenbergbau in Nordvietnam wurde der Forschungsverbund 

„Research Association Mining and Environment“ (RAME) gebildet. 

Eine wichtige Forschungsaufgabe von RAME war die Entwicklung einer Methodik zur 

möglichst wirtschaftlichen technischen Stabilisierung der Abraumhalden aus dem Stein-

kohlenbergbau unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen in der vietnamesi-

schen Provinz Quang Ninh. 

Hierzu haben sich die RAME-Verbundpartner 

 RWTH Aachen University – Institut für Bergbaukunde I (BBK I) sowie 

 RWTH Aachen University – Lehrstuhl für Geotechnik im Bauwesen (GIB) gemein-

schaftlich mit der 

 Brenk Systemplanung GmbH (BS) 

zum Unterverbund II (UV 2): „Haldenstabilisierung und -sanierung“ zusammengeschlossen 

und ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes For-

schungs- und Entwicklungsvorhaben (F&E) vom 01.01.2008 bis zum 31.05.2013 in Ko-

operation mit den vietnamesischen Partnern 

 Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (VINACOMIN) 

 VINACOMIN – Environment Division (V-ENV) 

 Nui Beo Coal Joint Stock Company (NBCC) und 

 VINACOMIN Informatics, Technology and Environment Joint Stock Company (VI-

TE) 

durchgeführt. 

Mit Beendigung der F&E-Maßnahmen im Rahmen des UV 2 wurden von den UV-Partnern 

Schlussberichte erstellt, die die wesentlichen Erkenntnisse und Empfehlungen erläutern. 

Insofern bestand das Bestreben der UV-Partner, auch in den Schlussberichten die The-

menfelder und Arbeitspunkte, die gemeinschaftlich erarbeitet wurden, gemeinsam (d.i. 

gleichlautend) darzustellen, und nur dort, wo die Teildisziplinen im Wesentlichen von ei-

nem Projektpartner abgedeckt wurden, unterschiedliche Schlussberichtsteile zu erarbei-

ten. Die Gemeinsamkeiten spiegeln sich insbesondere 

 in der Darstellung der (formalen, organisatorischen und natürlichen) Randbedin-

gungen (Kapitel I.1, I.2 und I.5), 

 in der Beschreibung der Planung und des Ablaufs des Vorhabens (Kapitel I.3), 

 in der Darstellung der wissenschaftlichen und technischen Grundlagen (Kapitel I.4) 

sowie 

 in Teilen der Darstellung der durchgeführten Arbeiten und erzielten Ergebnisse 

(Kapitel II) 

wider. 
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I.1 Aufgabenstellung 

Die wesentlichen Aufgaben des RAME UV 2 waren 

 die Analyse der bodenkundlichen und geotechnischen Situation (Datenauswertung), 

 die Erarbeitung von Konzepten und Methoden für eine erfolgreiche Stabilisierung 

sowie 

 die Analyse des Wasserhaushalts der Halde, die Simulation des Schadstoffaustra-

ges aus der Halde sowie die Untersuchung des Haldenbrandrisikos 

mit dem Gesamtziel der nachhaltigen Sanierung, d.h. der Wiederherstellung und Wie-

dernutzbarmachung des südlichen, nicht mehr in Betrieb befindlichen Teils einer Abraum-

halde der NBCC sowie die Vermittlung des derzeitigen Stands der Technik (Best Available 

Technique: BAT) bei der Errichtung und Sanierung von Abraumhalden aus dem Steinkoh-

lenbergbau. Die Sanierung der Abraumhalde Tay Nam der NBCC sollte dabei als Beispiel 

für andere Abraumhalden in der Region dienen. 

Die Bearbeitung der bodenkundlichen und geotechnischen Fragestellungen (Erosion, 

Standsicherheit, Setzungen etc.) sowie die Erarbeitung von Konzepten und Methoden für 

eine erfolgreiche Sanierung in Bezug auf diese Problemfelder erfolgte durch das BBK I in 

UV 2a. Die Analyse des Wasserhaushalts der Halde, der Schadstoffausträge aus der Hal-

de sowie des Haldenbrandrisikos wird von der BS in UV 2b durchgeführt. Die Durchfüh-

rung der Untersuchungen zur bodenkundlichen, geotechnischen Situation und des Was-

serhaushalts der Halde (in-situ und Labortests) sowie der Auswahl und Umsetzung geeig-

neter Konzepte einschließlich der dafür nötigen Ausführungsplanung sollte dabei vom vi-

etnamesischen Partner VINACOMIN eigenständig realisiert werden. 

Ein Schwerpunkt bei der Bearbeitung war die Entwicklung von Methoden zur möglichst 

wirtschaftlichen technischen Stabilisierung der Halden unter Berücksichtigung der beson-

deren klimatischen, administrativen und organisatorischen Verhältnisse in Vietnam und die 

hierfür erforderliche Anpassung deutscher Methoden und Technologien. 

I.1.1 Wissenschaftlich-technische (F&E) Teilziele des UV 2 

I.1.1.1 Ermittlung und Klärung der Ursachen der Stabilitäts-, Erosions- und Renatu-

rierungsproblematik der Abraumhalden in der Hon Gai Region am Beispiel 

Nui Beo 

Zahlreiche Besuche und Datenerhebungen vor Ort sowie die Analyse vorhandener und 

erhobener Daten durch die UV-Partner dienten dazu, 

 die Zusammensetzung und eingelagerten Volumina der Halde, 

 Art und Umfang der eingelagerten Massen, 

 Ursache, Art und Umfang der Risse auf der Halde, 

 Ursache, Art und Umfang der Setzungen und Abgänge von Böschungen, 

 Ursache, Art und Umfang Erosion, 

 Ursache, Art und Umfang eines möglichen Austrags von Schadstoffen ins Grund-

wasser (BS), 

 das Haldenbrandrisiko (BS), 
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zu ermitteln. 

I.1.1.2 Verbesserung des Stands der Technik bei der Sanierung sowie Errichtung 

von Abraumhalden in der Hon Gai Region am Beispiel der NBCC 

Im Zuge der F&E-Tätigkeiten sowie in der konkreten Umsetzungsphase der Stabilisie-

rungs- und Rekultivierungsmaßnahmen werden in Absprache mit VINACOMIN Instrumen-

te, Geräte und Materialien identifiziert, die benötigt wurden, um 

 ein kontinuierliches Monitoring von geotechnischen und geochemischen Parame-

tern sowie 

 Kosten-Nutzen-optimierte technologische Lösungen für die Sanierung und die Er-

richtung von Abraumhalden 

zu ermöglichen. 

Die erarbeiteten Lösungen wurden spezifisch auf die Bedürfnisse am Standort in NO-

Vietnam zugeschnitten. Dies reichte von der technologischen Ertüchtigung/Verbesserung 

vor Ort vorhandener Betriebsmittel und Materialien bis hin zur Anpassung von in Deutsch-

land vorhandenen und erprobten Standardlösungen und Modellen an die lokalen Erforder-

nisse. 

I.1.1.3 Erarbeitung und Auswahl von Vorzugsvarianten zur Stabilisierung und Re-

naturierung der Halde Nui Beo unter Berücksichtigung von Kosten, klimati-

schen Randbedingungen, benötigter Materialbewegung, Umweltauswirkun-

gen sowie sozialen Auswirkungen 

Weiterer Schwerpunkt der F&E-Tätigkeiten in diesem Vorhaben war die Erarbeitung und 

Auswahl von Vorzugsvarianten für eine langfristige, nachhaltige Stabilisierung und Sanie-

rung der Abraumhalde Nui Beo. 

Hauptkriterien für die Erarbeitung und Auswahl der Varianten waren Kosten, die klimati-

schen Randbedingungen in der Region, die benötigte Massenbewegung, die Minimierung 

der Umweltauswirkungen sowie die sozialen Auswirkungen der Sanierungsmaßnahmen, 

wie beispielsweise eventuell nötige Umsiedlungen der angrenzenden Wohnbereiche. 

Die erarbeiteten Vorzugsvarianten integrieren zudem eine Kombination der Sanierungs-

konzepte und Ergebnisse der übrigen UV im Bereich der Abwasserbehandlung (UV 3 + 

UV 5) und im Bereich der Renaturierung (UV 5). Die Forschungsergebnisse dieser F&E-

Partner wurden bei den geotechnischen und planerischen Konzepten berücksichtigt und 

nach den vorstehend genannten Kriterien bewertet. 

I.1.1.4 Wissenschaftliche Begleitung bei der Errichtung einer Demonstrationshalde 

im Zuge der Sanierung der Abraumhalde Nui Beo 

Im Rahmen dieses Vorhabens werden zusätzlich zu F&E- und Technologietransfer auch 

Know-How- und Erfahrungstransfers erbracht. Die in diesem Unterverbund beteiligten Pro-

jektpartner verfügen über umfangreiches Wissen und langjährige Erfahrungen im Bereich 

der Sanierung von Halden. Die Erfahrungen und das Wissen sind in zahlreichen Projekten 

in Deutschland sowie international gesammelt worden. Zusätzlich zum bereits vorhande-

nen Know-How wurden Ergebnisse und Erfahrungen der Projektpartner aus diesem Un-

terverbund in einem Best Practice Guide (BPG) zusammengestellt. Dieser Leitfaden er-
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möglicht es, zukünftige Haldensanierungsprojekte begleitend zu unterstützen. Bewährte 

Vorgehensweisen und zu beachtende Risiken bei der organisatorischen und/oder planeri-

schen Konzeption von neuen Halden sowie von Haldensanierungsmaßnahmen bilden 

hierfür die Grundlage. 

Das Know-How und die Ergebnisse, Erfahrungen und Vorgaben aus der Demonstrations-

halde und der Entwicklung des BPG fließen zudem in Kombination mit möglichen Lö-

sungsvorschlägen in Form von technologischen Alternativen in ein Decision Support Sys-

tem (DSS) ein. Dieses kann bei der Entwicklung und Planung von Halden und Haldensa-

nierungsprojekten sowie beim Management bestehender Halden eingesetzt werden. 

Durch die Vernetzung dieses Unterverbundes mit den übrigen Unterverbünden, insbeson-

dere in diesem Zusammenhang mit UV 1a Teil „Weiterbildung“, wurde das Know-How die-

ses Teilprojektes zudem transferiert über die „Capacity Building“-Module in Form von Se-

minaren und Schulungen von Mitarbeitern der Betriebe, die vom RAME-Partner CBM 

durchgeführt wurden. Die Mitarbeiter der vietnamesischen Betriebe wurden an den In-

strumenten und Geräten, die in diesem Unterverbund zum Einsatz kamen und zum Groß-

teil aus Deutschland stammen, ausgebildet. Die hierfür erforderlichen Materialien wurden 

von den Projektpartnern des UV 2 in Abstimmung mit der Firma CBM erstellt. 

I.1.2 Arbeitsziele des UV 2 

Arbeitsziel  

1. Entwicklung und Vermittlung von Kon-
zepten zur Stabilisierung von Abraum-
halden in VN unter Beachtung der 
Restriktionen Kosten, Fläche (Umsied-
lung), Klima und mögliche langfristige 
Nachnutzungen 

- Ermittlung und Klärung der Ursachen 
der Stabilitäts-, Erosions- und Rena-
turierungsproblematik der Abraum-
halde Tay Nam (Nui Beo) 

- Verbesserung des Stands der Tech-
nik bei der Sanierung der Abraum-
halde Tay Nam (Nui Beo) 

- Wissenschaftliche Begleitung bei der 
Errichtung einer Demonstrations-
halde im Zuge der Sanierung der Ab-
raumhalde Tay Nam (Nui Beo) 

2. Entwicklung und Umsetzung von Moni-
toringkonzepten für Abraumhalden in 
VN zur Erhebung und Beurteilung der 
geotechnischen Stabilität 

- Verbesserung des Stands der Tech-
nik beim Monitoring der Abraumhalde 
Tay Nam (Nui Beo) 

- Wissenschaftliche Begleitung bei der 
Errichtung eines Monitoringsystems 
im Zuge der Sanierung der Abraum-
halde Tay Nam (Nui Beo) 

3. Entwicklung und Erarbeitung eines 
Best Practice Guides 

- Verbesserung des Stands der Tech-
nik bei der Sanierung sowie Errich-
tung von Abraumhalden in der Hon 
Gai Region 
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4. Entwicklung und Erarbeitung eines 
Decision Support Systems 

- Verbesserung des Stands der Tech-
nik bei der Sanierung sowie Errich-
tung von Abraumhalden in der Hon 
Gai Region 

 

In Kapitel II der Schlussberichte werden die in obenstehender aufgeführten allgemeinen 

Zusammenstellung UV 2-Arbeitsziele für den jeweiligen UV-Partner konkretisiert und im 

Rahmen der Ergebnisdarstellung erläutert (siehe Kap.II.1.11). 

I.1.3 Unterstützung der förderpolitischen Ziele des BMBF 

Die Ergebnisse des F&E-Vorhabens haben direkten Bezug zu den Aktionsfeldern und 

Querschnitts-Themen des aktuellen BMBF-Rahmenprogramms „Forschung für nachhalti-

ge Entwicklungen“. Vor dem Hintergrund der Situation am Projektstandort wurde ein inte-

grierter Forschungsansatz verfolgt, der neben der Zielsetzung eines Beitrags zur Verbes-

serung ökologischer und sozialen Aspekten auch die wirtschaftliche Betrachtung entwi-

ckelter Maßnahmen beinhaltet. 

Mehr Nachhaltigkeit in Industrie und Wirtschaft 

Im Rahmen des Projektes wurden konkrete Konzepte entwickelt, um die Steinkohlenberg-

bauindustrie in Vietnam nachhaltiger zu gestalten. Das im Rahmen dieses Vorhabens 

durchgeführte Haldenstabilisierungs- und Renaturierungsprojekt dient VINACOMIN als 

Beispiel und Referenz für weitere nachhaltige Sanierungen von Steinkohlebergbauhalden 

in Vietnam. Da VINACOMIN weitere Bergbaubereiche in Vietnam abdeckt, werden hier 

auch langfristig ebenfalls positive Effekte erwartet. 

Nachhaltige Regionen 

Das Projekt war in der Provinz Quang Ninh angesiedelt, eine durch verschiedenste Nut-

zungen (Bergbau, Landwirtschaft, Fischerei, Tourismus, andere Industrie) geprägte Regi-

on im Norden Vietnams. Die entwickelten Konzepte leisten einen direkten Beitrag für erste 

Schritte zu einer nachhaltigen Entwicklung dieser Region. Aufgrund der hohen Nutzungs-

dichte im Flachland von Quang Ninh sind für diese Region nachhaltige Konzepte von be-

sonderer Bedeutung. Insbesondere wurden im Rahmen dieses Vorhabens Konzepte ent-

wickelt, die möglichst wenig Flächeninanspruchnahme bei gleichzeitig langfristig stabilen 

Halden umfassen. Die Flächennutzungskonkurrenz zwischen Bergbau und Abraument-

sorgung sowie Wohnbereichen und Landwirtschaft ging als explizites Auswahl- und Be-

wertungskriterium in die Sanierungskonzepte ein. An der Halde der NBCC wurde somit 

beispielhaft dargestellt, wie solche Nutzungskonflikte unter der Maßgabe der Herstellung 

eines langfristig stabilen Haldenkörpers gelöst werden können. 

Nachhaltige Nutzungskonzepte für Ressourcen 

Insbesondere die natürlichen Ressourcen Steinkohle und Wasser waren Untersuchungs-

gegenstand des Projektes. Die entwickelten Konzepte tragen zu ihrer nachhaltigen Nut-

zung bei: für die Ressource Steinkohle, indem der Abbau und die Entsorgung der dabei 

anfallenden Abraummassen umweltverträglicher gestaltet wird; für die Ressource Wasser, 

indem Konzepte entwickelt und getestet wurden, die die Wasserverschmutzung aus dem 
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Bergbau deutlich reduzieren. Mit Hilfe dieser Konzepte kann eine nachhaltige Nutzung in 

der Region gewährleistet werden. 

High-Tech-Strategie des BMBF 

Dieses Vorhaben zeichnete sich durch eine sehr enge Verzahnung von Wirtschaft und 

Wissenschaft aus, da hier wissenschaftliche Einrichtungen (BBK I, GIB) mit gewerblichen 

Unternehmen (BS, VINACOMIN etc.) unmittelbar sowie mit den übrigen RAME-

Projektpartnern mittelbar zusammengearbeitet haben. Hinzu kam, dass mit diesem Projekt 

auch erstmalig auf der vietnamesischen Seite ein Industrieunternehmen der wichtigste 

Partner war. Diese Zusammenarbeit erwies sich für die Umsetzung von Forschungser-

gebnissen als sehr nützlich, da die Konzepte direkt im Unternehmen entwickelt wurden, 

das für ihre Umsetzung verantwortlich ist. Durch die grundsätzlich verschiedenen, insbe-

sondere geologischen und klimatischen Bedingungen in Vietnam, wurden zum Teil neue 

Verfahren entwickelt. Die Ergebnisse, die von den UV-Partnern im Rahmen des Projektes 

erarbeitet wurden, haben das Potential, neue Märkte für Umwelttechnologien und Ingeni-

eurdienstleistungen im Umweltbereich zu erschließen, da gerade der Bereich Bergbau 

aktuell in vielen Schwellenländern wächst und mit großen Umweltauswirkungen verbun-

den ist. 

Aktionsfeld „Globale Verantwortung – Internationale Vernetzung“ 

Im Rahmen des Teilvorhabens erfolgten eine Kooperation mit einem vietnamesischen Pro-

jektpartner sowie eine Vielzahl von Projektarbeiten direkt in Vietnam. Vietnam ist eines der 

Schwellenländer, mit denen verstärkt Forschungskooperationen aufgebaut werden. Viet-

nam ist in der Gruppe der sogenannten Next Eleven vertreten, der wichtigen Schwellen-

länder, die das BMBF als wichtige Partner der Zukunft unter anderem für den „Dialogue for 

Sustainability“ (D4S) identifiziert hat. 

Nachhaltiges Wirtschaften und Ressourcen 

Im Rahmen des Teilvorhabens wurden Lösungen zur Verbesserung der Haldenstabilität 

im vietnamesischen Steinkohlenbergbau erarbeitet, die auf eine langfristig nachhaltigere 

ökologische und wirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet sind. Der vietnamesische Stein-

kohlenbergbau (insbesondere in der Region Quang Ninh) wird langfristig ein entscheiden-

der Wirtschaftsfaktor sein. Die Ergebnisse tragen dazu bei, die Bergbauaktivitäten nach-

haltiger zu gestalten. 

Querschnittsthema „Nachhaltiges Landmanagement“ 

Ziel der Landnutzungsforschung ist, sowohl die nötigen Wissens- und Entscheidungs-

grundlagen für ein nachhaltigeres Landmanagement zu schaffen als auch Handlungsstra-

tegien und Instrumente für eine vorausschauende Anpassung der regionalen Landnutzung 

an den globalen Wandel bereitzustellen. 

Im Rahmen des Teilvorhabens wurden Konzepte erarbeitet, die einen Beitrag zur Lösung 

bzw. zur Entschärfung künftiger Nutzungskonkurrenzen und Zielkonflikte liefern. 

Relevante BMBF-Aktivitäten in Vietnam 

Fragen einer möglichst umweltverträglichen Rohstoffgewinnung stellen in Vietnam und 

weltweit eine wesentliche Herausforderung dar. Das BMBF arbeitet bereits seit 16 Jahren 

erfolgreich mit Vietnam zusammen und möchte diese Zusammenarbeit weiter fortsetzen 

und vertiefen. In den letzten Jahren hat sich der Bereich Umwelttechnik als einer der 
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Schwerpunkte dieser Zusammenarbeit herausgebildet. Seit 2007 besteht ein Kooperati-

onsbüro zwischen BMBF und MOST in Hanoi, das alle in diesem Bereich laufenden, vom 

BMBF geförderten Projekte unterstützt. 

Internationalisierungsstrategie 

Das Teilvorhaben beinhaltete neben der Forschung und Entwicklung die Beteiligung an 

verschiedenen Weiterbildungsprogrammen. Die Weiterbildungsveranstaltungen wurden 

erfolgreich durchgeführt. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse zusammen mit den vietna-

mesischen Ingenieuren erarbeitet und diskutiert, so dass im Ergebnis die Mitarbeiter des 

Partnerunternehmens VINACOMIN besser qualifiziert sind. Dies wurde auch mehrfach 

durch den Partner VINACOMIN bestätigt. 

I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

I.2.1 Standortbezogene Randbedingungen 

Mit dem starken Wirtschaftswachstum in Vietnam (durchschnittlich ca. 7,4% p.a.) in den 

letzten zehn Jahren (Kahlert, 2010) geht eine, im annähernd doppelten Maße steigende 

Elektrizitätsnachfrage einher (Schmitt, 2010). Dieser Energiebedarf wird u. a. durch mit 

Steinkohle befeuerte Kraftwerke gedeckt. 

Die Provinz Quang Ninh im Nordosten Vietnams ist derzeit das Hauptfördergebiet für 

Steinkohle in Vietnam (ca. 95 % der gesamten vietnamesischen Steinkohlenproduktion). 

Da die geförderte Kohle teilweise Anthrazitqualität aufweist, wird ein Großteil exportiert 

und trägt somit als wichtiger Devisenlieferant zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes 

bei. 

Die Bergbauaktivitäten sind jedoch derzeit mit erheblichen Auswirkungen auf das lokale 

und regionale Umfeld verbunden. Neben der Belastung der Wasserressourcen (Grund-, 

Oberflächen- und Meerwasser) durch Bergbauabwässer verursachen die Abraumhalden 

des Steinkohlenbergbaus aufgrund von Stabilitätsproblemen und Erosion vielfältige nega-

tive Umweltauswirkungen. 
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Abbildung I.2.1-1: Unterschiedliche, teilweise konkurrierende Flächennutzungen auf der Hon Gai-
Halbinsel in der Provinz Quang Ninh. 

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Bergbaubetriebe in Quang Ninh in der Nähe der 

Ha Long-Bucht einerseits und von dichtbesiedelten Ballungsräumen andererseits befinden 

(s. Abbildung I.2.1-1). Die Ha Long-Bucht ist seit 1994 von der UNESCO als Weltnaturer-

be anerkannt und ein ökologisch sensibler Raum. 

Auf dem schmalen Küstenstreifen stehen zudem verschiedene Interessensgruppen in ei-

nem Nutzungsanspruchskonflikt (Siedlung, Gewerbe, Landwirtschaft, Tourismus und 

Bergbau). 

I.2.2 RAME-Verbund 

Die Durchführung des Vorhabens erfolgte eingebunden in den Forschungsverbund RAME, 

der von der Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl „Umwelttechnik und Ökologie im Bauwe-

sen“ unter der Federführung von Prof. Dr. Harro Stolpe koordiniert wurde. RAME ist mit 

Hilfe einer Förderung des BMBF (FKZ: 02WB0689) seit September 2005 im Rahmen des 

Vorprojektes (Projektphase 1) „Bergbau und Umwelt in Vietnam, Problemanalyse und 

Entwicklung von Lösungsstrategien in Vietnam“ tätig. 

In der Projektphase 1 wurden die mit dem Steinkohlenbergbau im Norden Vietnams ver-

bundenen Umweltauswirkungen überschlägig erfasst, geeignete exemplarische Projekt-

standorte für die Forschung zur Anpassung umwelttechnischer Maßnahmen ausgewählt, 

erste Lösungsansätze für diese Projektstandorte und eine Arbeitsplanung für die Zusam-

menarbeit mit VINACOMIN entwickelt. 

Die Arbeitsplanung der einzelnen RAME UV beruht auf einer Vereinbarung (MoU: Memo-

randum of Understanding) vom 29.09.2006 zwischen VINACOMIN und RAME, mit der 

vereinbart wurde, dass im Rahmen einer sich anschließenden Projektphase 2 die Arbeiten 
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zu Forschung und Entwicklung von RAME und die Arbeiten zur Implementierung von 

VINACOMIN übernommen werden. Dieses Agreement wurde im Verlauf des Projektes 

mehrfach fortgeschrieben. 

Während der Projektphase 1 wurden folgende Themen bzw. Projektbereiche als signifi-

kant für die Verbesserung der Umweltsituation in der Provinz Quang Ninh identifiziert: 

1. Umweltmanagementsystem, Weiterbildung, Koordination (UV 1) 

2. Haldenstabilisierung und -sanierung (UV 2) 

3. Abwasserbehandlung im Bergbau (UV 3) 

4. Staubminderung und -monitoring (UV 4) 

5. Anwendung pflanzenbasierter Technologien (UV 5) 

6. Methoden für die Umweltplanung im Bergbau (UV 6) 

In Projektphase 2 des UV 2 wurden exemplarische umwelttechnische und umweltplaneri-

sche Maßnahmen im Detail entwickelt, in Kooperation mit VINACOMIN vor Ort umgesetzt 

und mit Hilfe von begleitender Forschung an die konkreten Anforderungen vor Ort ange-

passt. Für die exemplarischen Projektgebiete wurden F&E-Konzepte ausgearbeitet. Zent-

raler Gedanke der Bearbeitung war das Prinzip der Nachhaltigkeit, indem aus der Sicht 

des Bergbautreibenden VINACOMIN folgende Gesichtspunkte berücksichtigt wurden: 

 ökonomische Aspekte: Bergbau, andere Industrien, Tourismus, Einkommensver-

hältnisse der Bevölkerung usw. 

 ökologische Aspekte: Wasserressourcen, Böden, Luft und Klima, Flora und Fauna 

in den Bergbaugebieten und den Küstenbereichen der Ha Long Bucht usw. 

 soziale Aspekte: Einkommensverhältnisse, Landknappheit, Umsiedlungen, Ge-

sundheit der Anwohner usw. 

Die praktische erfolgt durch VINACOMIN. Die im Rahmen des durchgeführten Verbund-

vorhabens erarbeiteten Ergebnisse und ihre praktische Umsetzung stellten einen von 

VINACOMIN zur Verbesserung der Umweltbedingungen in Quang Ninh zu erbringenden 

Beitrag dar. 

I.2.3 Kooperationspartner in Vietnam 

Die Kooperation mit der Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (VINACO-

MIN) war Voraussetzung für die Durchführung des Projektes in Vietnam.  

Das Unternehmen VINACOMIN entstand Anfang 2006 aus einer Fusion der bisher über-

wiegend im Steinkohlenbergbau tätigen Vietnam National Coal Group (VINACOAL) und 

der überwiegend im Bergbau von Nicht-Eisen-Mineralen tätigen Vietnam Minerals Corpo-

ration (VIMICO). Die Aktivitäten des Unternehmens sind sehr vielfältig: 

 Steinkohlenbergbau und Verarbeitung, Kohle-Export (mehr als 95% der vietnamesi-

schen Anthrazitkohlenproduktion), 

 Bauxitbergbau und Weiterverarbeitung zu Alumina, 

 Bergbau auf Nichteisenmetalle, seltene Erden, Edelsteine, Gold und Weiterverar-

beitung, 

 Braunkohlenbergbau (Projekt in Vorbereitung), 

 Bau von Kohlekraftwerken, Energieerzeugung, 
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 Produktion von Industriesprengstoffen, 

 Produktion von Stahl und Zement, andere Baumaterialien, 

 Bau von LKW, Schiffen, Maschinenbau, 

 Seehafen, 

 Finanzierung, Handel, 

 Tourismus, 

 Forschung und Ausbildung für den Bergbau. 

VINACOMIN hat insgesamt mehr als 100.000 Beschäftigte in ganz Vietnam. Es ist ein 

Staatsunternehmen, dessen Tochterunternehmen teilweise bereits in Aktiengesellschaften 

umgewandelt wurden. 

VITE ist ein 100%iges Tochterunternehmen der staatlichen Unternehmensgruppe VINA-

COMIN. Die Planung der in diesem UV erarbeiteten Lösungen erfolgte in enger Abstim-

mung mit VITE sowie mit V-ENV. Die Umsetzung erfolgte durch die NBCC eigenständig in 

Zusammenarbeit mit UV-Partnern. 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die ursprüngliche Planung des Vorhabens sah eine Durchführung des Vorhabens inner-

halb von 36 Projektmonaten vor. Im Verlauf des Projektes kam es zu verschiedenen Ver-

zögerungen, die ihre Hauptursache in organisatorischen Problemen auf Seiten des viet-

namesischen Projektpartners haben. Maßgebende Punkte, die zu diesen Verzögerungen 

und damit verbundenen Umplanungen führten, waren dabei: 

 Die Verlegung des Projektstandortes von der Halde Tay Nam (HTN, s. Antrag) auf 

die Halde Chinh Bac (HCB) durch den vietnamesischen Projektpartner. Die Zuwei-

sung des neuen Projektstandortes erfolgte ca. neun Monate nach Projektbeginn, 

nachdem die Planungen für die HTN bereits nahezu fertiggestellt waren. Der neue 

Standort war teilweise noch in Betrieb, so dass dort keine endgültigen Sanierungs-

maßnahmen umgesetzt werden konnten. 

 Verzögerungen bei der Ausführung der vom deutschen Projektpartner erarbeiteten 

Konzepte zur Erstellung einer Testschüttung zum langfristigen Vergleich des Set-

zungs- und Erosionsverhaltens bei verschiedenen Einlagerungskonzepten; nach 

Bereitstellung der erarbeiteten Konzepte bereits Mitte 2009 wurde die Rampe zur 

Erstellung der Testschüttung erst im März 2010 fertiggestellt (Verzögerung ca. neun 

Monate). 

 Verzögerungen bei der Umsetzung der von den deutschen Projektpartnern erarbei-

teten Konzepte zu Bohrungen, Schürfen, Monitoringsystemen (Verzögerung ca. 2 

Jahre). 

 Nicht absehbare Verzögerungen bei der Erhebung und Bereitstellung von Daten auf 

vietnamesischer Seite sowie Übersetzungen vietnamesischer Dokumente, z.B. in-

terner Richtlinien für den Haldenbetrieb; vereinbart war eine Bereitstellung über-

setzter Dokumente durch VINACOMIN. 

Die Verzögerungen bezogen sich somit insbesondere auf AP 1 „Datenerhebung“ und AP 2 

„Datenanalyse“, sowie AP 4 „Probeschüttung“. Da wissenschaftlich belastbare und ver-
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wertbare Aussagen zu Stabilität (Setzung, Standsicherheit, Erosion) unter Berücksichti-

gung der lokalen klimatischen Bedingungen nur durch mittel- und langfristige (≥ 2 Jahre; 

mehrere Trocken- und Regenperioden) Beobachtung der Halde und damit einhergehen-

den Analysen durchgeführt werden konnten, wurde der Bearbeitungszeitraum im Rahmen 

einer Aufstockung und Laufzeitverlängerung durch den deutschen Projektpartner ange-

passt. 

Durch die Verlegung des Projektstandortes konnte der Aufbau einer vollständigen De-

monstrationshalde nicht mehr im Rahmen des RAME UV2 begleitet werden, da der neue 

Projektstandort in einem noch aktiven Bereich des Betriebes lag. Es stand allerdings eine 

große Testfläche zur Verfügung, die genutzt werden konnte, um die entwickelten Stabili-

sierungskonzepte umfangreich zu untersuchen (vgl. Kap. II.1.5 und II.1.6). 

Darüber hinaus kam es im Sommer 2011 zur Überschüttung weiter Teile der angelegten 

Testböschung, die für die weitere Auswertung hinsichtlich ihrer geotechnischen Stabilität 

(geodätisches Monitoring) sowie ihres Erosionsverhaltens (TLS-Aufnahmen) vorgesehen 

war. Die reduzierte verfügbare Anzahl von Monitoringpunkten für das geodätische Monito-

ring sowie die reduzierte verfügbare Oberfläche für das Erosionsmonitoring wurden in der 

anschließenden Auswertung berücksichtigt. Zur teilweisen Kompensation der für TLS-

Aufnahmen fehlenden Böschungsbereiche wurden in den folgenden Messkampagnen Be-

reiche der gegenüberliegenden Böschung gescannt, um die verfügbare Datenlage zur Be-

obachtung traditionell geschütteter Böschungen zu verbessern (s. Kap. II.1.6). 

Letztlich umfasste die Bearbeitung insgesamt einen Zeitraum von 65 Monaten. Durch die 

zeitlichen Verzögerungen und die Änderung der örtlichen Gegebenheiten waren teilweise 

Anpassungen der Inhalte der Arbeitspakete, sowie eine Änderung des jeweiligen Bearbei-

tungszeitpunktes erforderlich. 

Die in Kapitel I.1.2 aufgeführten Arbeitsziele des UV 2 untergliederten sich für die einzel-

nen UV-Partner in weitere konkrete Arbeitspakete in ihren Teilprojekten. 

Für den UV-Partner RWTH Aachen (BBK I, GIB) ergaben sich folgende Arbeitspakete im 

Teilprojekt UV 2a: 

 AP 1: Datenerhebung – Erfassung des Ist-Zustandes und Ursachenermittlung 

 AP 2: Datenanalyse – Haldenmodell, Böschungsstabilitätsberechnung 

 AP 3: Erarbeitung von Konzepten – Haldenstabilisierung und -design 

 AP 4: Probeschüttung – Erosion und Test Renaturierung, Teilbereich 

 AP 5: Auswahl des Konzepts – Prozessoptimierung und wissenschaftliche Be-

gleitung der Umsetzung 

 AP 6: Entwicklung eines Monitoringkonzepts 

 AP 7: Best Practice Guide Haldenstabilisierung und -sanierung 

 AP 8: Decision Support System zu Verfahren für die Haldenstabilisierung sowie -

sanierung 

 AP 9: Datenmanagement – Datensammlung und -austausch 

 AP 10: Durchführung und Beteiligung bei Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen 
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Für den UV-Partner BS ergaben sich folgende Arbeitspakete im Teilprojekt UV 2b: 

 AP 1: Datenerfassung 

 AP 2: Modellierung der Sickerwasserbilanz 

 AP 3: Evaluierung des Schadstoffaustrags 

 AP 4: Konzeptionelles Grundwassermodell 

 AP 5: Evaluierung Haldenbrände 

 AP 6: Konsequenzanalyse 

 AP 7: Projektplanung und Überwachung/Monitoring 

Die Auswahl und Umsetzung der Empfehlungen, Maßnahmen und Konzepte einschließ-

lich der dafür erforderlichen Ausführungsplanung wurde vom vietnamesischen Partner 

VINACOMIN eigenständig realisiert. 
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I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn des Vorha-

bens 

Die Abraumhalden in der Provinz Quang Ninh haben vielfältige Auswirkungen auf die 

Umwelt. Aufgrund geringer verfügbarer Flächen werden sie sehr hoch und sehr steil ge-

schüttet. Zudem erfolgt keine technische Verdichtung des verkippten Abraums. Hierdurch 

entstehen Stabilitätsprobleme, eine erfolgreiche Rekultivierung wird erschwert. Es kommt 

zu Hangrutschungen, zu Staubemissionen und zu starker Erosion, verbunden mit Sedi-

mentation in den Oberflächengewässern und im Küstenbereich der Ha Long-Bucht. Wei-

terhin kommt es durch Oxidation von im Abraummaterial enthaltenen Sulfidmineralen zur 

Freisetzung von Schwermetallen, Azidität und Salzen mit dem Sickerwasser. 

Während des Planungsprozesses wurden bisher keine Standsicherheitsuntersuchungen 

für die Entwürfe durchgeführt, der Entwurf erfolgt lediglich auf der Grundlage von Erfah-

rungswerten. Zur Scherfestigkeit des Haldenmaterials gab es bisher keine verfügbaren 

Untersuchungen.  

In Deutschland gibt es zahlreiche Erfahrungen mit Maßnahmen zur Stabilisierung und Sa-

nierung von ehemaligen Flächen aus dem Bergbau, insbesondere mit der Rekultivierung 

und langzeitstabilen Errichtung von Abraumhalden aus dem über- und untertägigen Berg-

bau (Abraumhalden, z.B. Sophienhöhe) sowie der Verfüllung von Tagebau-Restlöchern 

mit Abraum (Lausitz). In den Steinkohlenrevieren im Ruhrgebiet und im Saarland bestehen 

insbesondere Erfahrungen mit dem Entwurf von Abraumhalden als Landschaftsbauwerke 

und ihrer Rekultivierung. In den letzten Jahrzehnten hat sich ein entscheidender Wandel 

der Technologien und Konzepte vollzogen, so dass moderne Abraumhalden keine umwelt- 

und landschaftsschädigende Wirkung mehr haben wie noch vor 20 Jahren. 

Die den Wasserhaushalt und den Schadstoffaustrag der Halde betreffenden Aspekte wur-

den parallel im UV 2b bearbeitet. An die Stabilisierung anschließende Fragen zur Rekulti-

vierung und zur Bodenbildung wurden in UV 5a bearbeitet. 

Für die Arbeiten im Rahmen des Vorhabens waren die besonderen Bedingungen in Viet-

nam, insbesondere in der Region von großer Bedeutung: 

 eingeschränkte Flächenverfügbarkeit, 

 klimatische Verhältnisse mit Trocken- und Regenzeiten und dabei Starkregenereig-

nissen, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, 

 begrenzte Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln für die Umsetzung von Sanie-

rungsmaßnahmen, 

 Berücksichtigung der kulturellen Besonderheiten und der Qualifikation der Arbeits-

kräfte, 

 Begrenzte Verfügbarkeit von Gerätschaften (Erkundung, Labor, etc.), 

 Bevorzugung von personalintensiven Tätigkeiten vor investitionsintensiven. 

I.4.1 Angaben bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte 

Im Rahmen der Arbeiten des UV 2a wurden keine geschützten Konstruktionen und Ver-

fahren verwendet und keine Schutzrechte verletzt.  
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I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Institut für Bergbaukunde I der RWTH Aachen University (BBK I) koordinierte den 

UV 2 für die Entwicklung von Stabilisierungs- und Sanierungskonzepten von Abraumhal-

den. Dabei erfolgte eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Stellen. 

I.5.1 Arbeitsteilung und Zusammenarbeit im UV 2 

Die Vernetzung der Projektpartner im UV 2 war sehr umfangreich. Die Vernetzung ergab 

sich aus der notwendigen Vorgehensweise bei der Erarbeitung von Maßnahmen für die 

Konzepterarbeitung für die Stabilisierung und Rekultivierung der Abraumhalden. Für geo-

technische Fragestellungen erfolgte eine enge Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Ge-

otechnik im Bauwesen an der RWTH Aachen University (GIB). Durch zahlreiche inhaltli-

che Überschneidungen im Zusammenhang mit dem Wasserhaushalt und dem Schadstoff-

austrag aus den Halden erfolgte darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit mit der BS im 

UV 2b. 

I.5.2 Zusammenarbeit mit den UV 4 (Staubminderung und -monitoring) 

und 5 (Pflanzenbasierte Technologien) 

Die Entwicklung von Haldensanierungskonzepten steht in engem Zusammenhang mit der 

Entwicklung von Maßnahmen zur Staubminderung. Insbesondere in Bezug auf die Erar-

beitung von Konzepten für die Minimierung von Umweltauswirkungen von stillgelegten 

Halden, beispielhaft ausgearbeitet und umgesetzt für die NBCC-Halde „Chinh Bac“, konn-

ten Staubvermeidungskonzepte in die Haldensanierungskonzepte integriert werden. 

Mögliche Stabilisierungskonzepte konnten darüber hinaus mit dem UV 5 „Pflanzenbasierte 

Technologien“ (UFZ / BioPlanta) abgestimmt werden (siehe folgende Abbildung), um ein 

optimiertes Gesamtkonzept zur Sanierung der HCB zu erstellen. 

 

 

Abbildung I.5.2-1: Vernetzung von UV 2 und UV 4 im RAME-Projekt unter Einbeziehung der Projekt-
partner aus dem UV 5 



25 

Neben der rein fachlichen engen Verbindung der UV 2 und 4 war auch eine enge organi-

satorische Verknüpfung vorgesehen. Das BBK I hat auch im UV 4 die Projektleitung und -

organisation übernommen. Mit dieser Vorgehensweise konnte sichergestellt werden, dass 

die fachliche Bearbeitung in beiden Unterverbünden in Bezug auf die HCB aufeinander 

abgestimmt war. 

I.5.3 Zusammenarbeit zwischen den UV 1 bis 6 

Zwischen den einzelnen UV bestanden vielfältige thematische Verknüpfungen: 

 Die geotechnische Stabilisierung der Halden war unmittelbare Voraussetzung für 

eine Rekultivierung. 

 In Abhängigkeit von den gewählten Methoden bei der Rekultivierung ergaben sich 

umgekehrt Anforderungen an die Stabilisierung der Halden. 

 Die Rekultivierung der Halden beeinflusste die Entwicklung der Qualität der Was-

serressourcen im Abstrom bzw. die notwendigen Maßnahmen zur Behandlung der 

Wässer. 

 Das zentrale Umweltinformationssystem (UV 1) integriert die Daten aus allen Un-

terverbünden.  

 Das zentrale Umweltmanagementsystem integriert die Konzepte und Methoden aus 

den Unterverbünden und basiert auf dem Umweltinformationssystem. 

 Bei den Weiterbildungsmaßnahmen konnte das in den Unterverbünden vorhandene 

Know-how für Lehrveranstaltungen genutzt werden. 

 Da zum einen eine mechanisch stabile Halde eine Voraussetzung für eine Rekulti-

vierung ist, zum anderen eine Vegetation das effektivste Mittel zur Reduzierung von 

Erosionsschäden ist, erfolgte eine enge Zusammenarbeit mit dem im UV 5a tätigen 

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). 

Im Rahmen der engen Kooperation im RAME-Gesamtverbund bestand darüber hinaus die 

Zusammenarbeit mit folgenden Partnern: 

 CBM GmbH, Aachen 

 LMBV GmbH, Senftenberg 

 Grundwasserforschungsinstitut Dresden GmbH 

 Eta Engineering AG, Cottbus  

 BioPlanta GmbH, Leipzig 

I.5.4 Zusammenarbeit mit den vietnamesischen Projektpartnern 

Zentraler Partner auf Seiten von VINACOMIN für die Durchführung des gemeinsamen 

Projektes waren die zentrale Abteilung V-ENV sowie die Tochterunternehmen VITE, 

NBCC und VMGC. 

 Der vietnamesische Projektpartner am Projektstandort für den Unterverbund zur 

Haldenstabilisierung – das Unternehmen NBCC – ist innerhalb des Konzerns 

VINACOMIN der drittgrößte Kohlengewinnungsbetrieb in der Region Hon Gai. Fast 

alle im Rahmen des Unterverbundes durchgeführten Untersuchungen erfolgten an 

der von NBCC betriebenen Abraumhalde Chinh Bac. NBCC stellte die Testgelände 

zur Verfügung, sorgte für den Zugang zum und die Begleitung auf dem Werksge-
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lände, sowie für die Bereitstellung von Unterlagen. Zudem wurden viele Arbeiten 

nach Auftrag durch VINACOMIN von NBCC ausgeführt. 

 Als konzerneigene Beratungsfirma stellte VITE die den Unterverbund in fast allen 

Fragestellungen betreuende Schnittstelle zwischen dem Konzern, der Bergbaufirma 

vor Ort, sämtlichen extern beauftragten Firmen und dem Unterverbund dar. VITE 

war zuständig für die Organisation der Reisen, inkl. Hotels, Visa- und Zollangele-

genheiten, sowie für die Übersetzung von Dokumenten, die Begleitung durch Über-

setzer und die Bereitstellung von Fahrzeugen. 

 Die Vinacomin Mining Geology Company (VMGC) war der Subunternehmer für die 

Ausführung von Aufschlüssen und Versuchen im Rahmen der Erkundung. 

Die Unterstützung durch die vietnamesischen Projektpartner erfolgte darüber hinaus auf 

einer Vielzahl von weiteren Ebenen. Unter anderem wurden den UV-Partnern folgende 

Leistungen zur Verfügung gestellt: 

 Büro in Hanoi 

 Unterkunft für Wissenschaftler in Hanoi und an den Projektstandorten bei Kurzzeit-

aufenthalten 

 Transport in Vietnam 

 Workshops (technische Organisation, Räume, Rahmenprogramm) 

 Visa-Beantragung für Wissenschaftler 

 Anreisekosten (Flug, Visa, Versicherung) bei Terminen (Projektgespräche, Work-

shops, Schulungen) in Deutschland 

 Schulungsräume, Ausstattung mit Computern 

 Messequipment 

 Personelle Unterstützung bei der Durchführung von Messungen 
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II Eingehende Darstellung der Projektarbeiten und  

-ergebnisse 

II.1 Projektergebnisse 

II.1.0 Zusammenfassungen 

II.1.0.1 Gesamtfazit 

Die Provinz Quang Ninh im Nordosten Vietnams ist ein wichtiger Industriestandort des 

Landes, da aus ihr ca. 95% der gesamten vietnamesischen Steinkohlenproduktion stam-

men. Diese Bergbauaktivitäten sind allerdings mit erheblichen Auswirkungen auf die Um-

welt verbunden, beispielsweise werden die Wasserressourcen (Grundwasser, Oberflä-

chenwasser, Meerwasser) durch Bergbauabwässer belastet. Neben negativen Einflüssen 

auf die Wasserressourcen durch AMD-Bildung (Acid Mine Drainage) treten auf Abraum-

halden des Betreibers aufgrund ihrer hohen und steilen Schüttung und fehlender Verdich-

tung Stabilitätsprobleme auf. Dadurch wird nicht nur die Rekultivierung der Halde er-

schwert, es kommt weiterhin zu Setzungen, Hangrutschungen, Staubemissionen, starker 

Erosion (also einer Gefährdung der Bevölkerung) und damit zu Sedimentation in den 

Oberflächengewässern und im Küstenbereich der Ha Long-Bucht (also einer Gefährdung 

der Umwelt und des Weltnaturerbes). 

Um diese Auswirkungen zu erfassen und bewerten, wurde im Jahr 2005 der Forschungs-

verbund Research Association Mining and Environment (RAME) gegründet. Zusammen 

mit deutschen Forschungseinrichtungen und Unternehmen sollten in Kooperation mit dem 

vietnamesischen Staatskonzern Vietnam National Coal Mineral Industries Group (VINA-

COMIN) Lösungskonzepte für eine umweltverträglichere Gestaltung und Sanierung von 

Bergbaustandorten entwickelt werden. 

Lösungsansätze für die genannten Probleme wurden von dem RAME Unterverbund 2 

(UV 2) in zwei eng miteinander verknüpften Teilprojekten erarbeitet: das Teilprojekt 2a 

(UV 2a, FKZ 02WB0964) befasste sich mit geotechnischen Untersuchungen zur Entwick-

lung von Konzepten zur nachhaltigen Stabilisierung und Sanierung von Abraumhalden und 

wurde vom Institut für Bergbaukunde I (BBK I) der RWTH Aachen bearbeitet. Das Teilpro-

jekt 2b (UV 2b, FKZ 02WB0965) wurde von der Firma Brenk Systemplanung GmbH bear-

beitet, wobei hier Untersuchungen zu Sickerwasserbilanz, Schadstoffaustrag und Halden-

bränden im Vordergrund standen. Um einen möglichst großen fachlichen Gewinn aus die-

sen Arbeiten zu ziehen, wurde stets auf eine enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen 

Verbundpartner Wert gelegt. 

Die im Rahmen dieses Vorhabens durchgeführten Untersuchungen fanden nahe der Pro-

vinzhauptstadt Ha Long im angrenzenden Konzessionsgebiet der Nui Beo Coal Company 

(NBCC) statt. Als typische Abraumhalde für die Gegend der Steinkohlegewinnung (Quang 

Ninh Provinz, NE-Vietnam) stand als Projektstandort die Abraumhalde Chinh Bac zur Ver-

fügung, an der alle durchgeführten Untersuchungen stattfanden. Die Halde besteht aus 

Abraummaterial der nahegelegenen Steinkohlentagebaue und hat erhebliche negative 

Auswirkungen auf die Umwelt. Die Wasserressourcen (Grundwasser, Oberflächenwasser, 
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Meerwasser) in der Umgebung werden durch Bergbauabwässer stark belastet und durch 

die hohe und steile Schüttung der Halde und fehlender Verdichtung kommt es zu Proble-

men hinsichtlich der Stabilität. So treten Schäden durch Setzungen, Erosion, Rutschungen 

und Staubemission auf. 

Die durchgeführten Arbeiten setzen bei den genannten Problemen an, mit dem Ziel der 

Entwicklung von Maßnahmen zur Stabilisierung von dieser und ähnlicher Halden in der 

Gegend. Zusammenfassend ergaben sich folgende Erkenntnisse: 

Die Gewinnung von Materialparametern vor Ort gestaltete sich aufgrund der schwachen 

Infrastruktur an Firmen mit Kapazität für Labor- und Felduntersuchungen schwierig. Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Halde hinsichtlich ihres Aufbaus sehr heterogen ist, wie die 

eingehende Untersuchung einer Vielzahl von Parametern zeigen konnte (Kornverteilun-

gen, hydraulische Parameter (z.B. Durchlässigkeit, Porosität), Mineralogie, Wasserche-

mie). Die geotechnischen Parameter zeigen beispielsweise ausgeprägte verdichtete Zo-

nen auf Höhe der Fahrspiegel, während auf unbefahrenen Bereichen eine deutlich gerin-

gere Dichte ermittelt wurde. Aus diesem Grunde mussten an erforderlicher Stelle (z.B. für 

die geochemischen Modellrechnungen) entsprechende Annahmen oder Vereinfachungen 

getroffen und Bandbreiten für die Parameter angesetzt werden. 

Die ermittelten Daten zur Scherfestigkeit des Haldenmaterials wurden als Input für Bö-

schungsstandsicherheitsberechnungen verwendet. Diese zeigen, dass die geotechnische 

Stabilität der Halde Chinh Bac in den stillgelegten Bereichen gegeben ist, im aktiven Teil 

der Halde mit temporären Böschungen die Sicherheitsfaktoren erwartungsgemäß geringer 

bis kritisch sind. Als deutlich kritischer zeigt sich die Anfälligkeit der Böschungen für Erosi-

on durch die starken Niederschläge während der Regenzeit. Insbesondere Bereiche, an 

denen Oberflächenwasser von den Plateauflächen auf die Böschungen fließt, werden 

massiv erodiert. Das Ausspülen von Feinmaterial führt teilweise zur Einschränkung oder 

Einstellung des Fahrbetriebs und damit der Produktion. 

Hinsichtlich des Versauerungspotentiales des Haldenmaterials wurde festgestellt, dass der 

für die Säuregenerierung verantwortliche Pyrit nur zu sehr untergeordneten Bestandteilen 

vorliegt. Auf der anderen Seite liegt als (kinetisch sehr langsam) puffernde Karbonatphase 

Siderit ebenfalls nur gering konzentriert vor, wodurch sich die Bildung der sauren Halden-

wässer trotz der niedrigen Pyritgehalte erklären lässt. 

Weiterhin wurde, nach Ermittlung der erforderlichen bodenhydraulischen und meteorologi-

schen Daten, die Wasserbilanz der Halde im Ist-Zustand, im Zustand nach der Rekultivie-

rung und im Langzeitzustand berechnet. Diese Betrachtungen zeigten, dass sich im Zuge 

der Rekultivierung der Oberflächenabfluss, der hypodermische Abfluss und der unterirdi-

sche Abfluss der Halde deutlich verringern. Die Daten der Wasserbilanz, insbesondere die 

Perkolationsraten bei unterschiedlichen Haldenszenarien, wurden als Inputparameter für 

die geochemischen Modellrechnungen verwendet. 

Der Schadstoffaustrag aus der Halde Chinh Bac wurde mittels geochemischer Modell-

rechnungen prognostiziert, wobei die in den Vorarbeiten erfassten meteorologischen, hyd-

raulischen und stofflichen Daten in die Modelle eingeflossen sind, um das Modell unter 

Berücksichtigung verschiedener Szenarien den Standortbedingungen anzupassen. Die 

Generierung der Schadstofffrachten der Halde im Ist-Zustand (mit und ohne Risse), der 

Einfluss des Bewuchses und der Langzeitzustand wurden hierbei simuliert. Im Ergebnis 
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konnte (unabhängig von der betrachteten Variante) gezeigt werden, dass, auch nach Im-

plementierung adäquater Gegenmaßnahmen wie der Rekultivierung, noch für viele Jahr-

hunderte ein Schadstoffaustrag aus der Halde zu erwarten ist. Weiterhin ist festzustellen, 

dass die AMD-Bildung künftig nicht mehr zu verhindern sein wird; es können lediglich 

Maßnahmen zur Minderung der austretenden (Schad-)stofffrachten angesetzt werden. 

Mit Hilfe eines konzeptionellen Grundwassermodells wurde auf Basis der in den geoche-

mischen Modellrechnungen ermittelten Stofffrachten ein einfaches Bilanzmodell erstellt. 

Es konnte gezeigt werden, dass die in Grund- und Oberflächenwässern zu erwartenden 

Schadstoffkonzentrationen oberhalb der erlaubten Grenzwerte liegen und insbesondere im 

Hauptabstrom nordwestlich der Halde Chinh Bac Sanierungsmaßnahmen zu implementie-

ren sind. 

Für die Halde Chinh Bac wurden weiterhin keine Indikatoren für Haldenbrände beobachtet. 

Mittels eines qualitativen Bewertungsmodells wurde gezeigt, dass das Haldenbrandrisiko 

für die Halde Chinh Bac sehr begrenzt ist. 

Für die Stabilisierung von Abraumhalden wurden sowohl nachträglich auf bestehenden 

Halden anwendbare Maßnahmen betrachtet, als auch Maßnahmen, die bereits bei der 

Erstellung neuer Halden angewendet werden sollten und nachträglich nicht mehr sinnvoll 

oder nur kostenintensiv umsetzbar sind. Als sinnvollste Maßnahmen stellten sich die Än-

derung der Morphologie (Abflachung mit Bermen), eine effektives Wassermanagement mit 

kontrollierter Fassung und Führung von Oberflächenwasser und Wasseraufbereitung, so-

wie ein adäquates Rekultivierungskonzept heraus. Bei der Planung von neuen Halden 

sollten Methoden zur Verbesserung der Materialeigenschaften berücksichtigt werden, wie 

ein lagenweiser (verdichteter) Einbau des Materials oder eine Beimischung von Kalk oder 

Asche zur Stabilisierung und Reduktion des AMD-Potentials, sowie eine aufsteigende 

Herstellung der Halde, um möglichst früh mit der Rekultivierung beginnen zu können. Die 

Abdeckung der Halde wäre eine weitere Möglichkeit zur Verhinderung des Eintrags von 

Wasser und Sauerstoff und somit zur Minimierung des Schadstoffaustrags aus der Halde, 

jedoch ist deren Konstruktion aufgrund der großen Flächen sehr kostspielig, durch die 

Steilheit der Böschungen technisch schwierig und sehr langwierig. 

Die Stabilisierungsmaßnahmen, sowie die Werkzeuge zu ihrer Bewertung bezüglich der 

betrachteten Probleme wurden dem vietnamesischen Projektpartner in Form eines Best 

Practice Guides zur Verfügung gestellt und in Workshops vorgestellt. Nach Aussage des 

Projektpartners fließen die Ergebnisse des Projektes in die internen Richtlinien für die Er-

richtung von Abraumhalden ein. Erste Umsetzungen von Stabilisierungsmaßnahmen 

konnten bereits vor Ort besichtigt werden. Es wurde allerdings darauf hingewiesen, dass, 

aufgrund des Mangels an technischen und finanziellen Ressourcen, nicht alle vorgeschla-

genen Maßnahmen (zeitnah) umgesetzt werden können, der Grundstein für eine positive 

zukünftige Entwicklung sei gelegt und die personelle Kapazität werde weiter ausgebaut. 

II.1.0.2 Zusammenfassung des UV 2a 

Zu Beginn des Projektes wurden zunächst zur Schaffung einer Datenbasis nach Zusam-

menstellung und Aufbereitung verfügbarer Daten auch umfangreiche eigene Datenerhe-

bungen mit anschließender wissenschaftlicher Aufbereitung und Auswertung erforderlich. 

Zur Erhebung von Daten zur geographischen und klimatischen Situation sowie zum Berg-
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baubetrieb wurden zahlreiche Dokumente und Quellen ausgewertet (Datenanalyse). Zur 

Ermittlung der für die Beurteilung der Stabilität der Halden erforderlichen Eigenschaften 

wurden darüber hinaus zahlreiche Feldversuche in direkten Aufschlüssen, Laborversuche 

an Materialproben aus direkten Aufschlüssen sowie weitere Untersuchungen zur Ermitt-

lung der geographischen, klimatischen, betrieblichen und (hydro-)geologischen Standort-

bedingungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden umfangreiche Versuche zur Ermittlung 

geotechnischer Parameter des Haldenmaterials vorgenommen. 

Durch regelmäßig vom vietnamesischen Projektpartner zur Verfügung gestellte Vermes-

sungs- und Planungsdaten zur HCB konnten mit Hilfe der Bergbau-Planungssoftware 

SURPAC™ dreidimensionale Haldenmodelle der Abraumhalde erstellt werden. Diese 

Modelle wurden für Volumenberechnungen, zur Erstellung von geometrischen Eingabe-

werten bei Böschungsstabilitätsberechnungen sowie zur Planung und Visualisierung 

von Testschüttungen und Stabilisierungsmaßnahmen verwendet werden. 

Im Rahmen verschiedener Standsicherheitsberechnungen wurde über den Ist-Zustand 

hinaus auch eine Durchströmung der Halde geotechnisch bewertet. Nach Vorliegen der 

Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen konnten Berechnungen auf einer belast-

baren Datenbasis durchgeführt werden. Insgesamt stellen sich die Böschungen der HCB 

im Ergebnis als relativ standsicher dar. Ohne extreme äußere Einwirkungen (Lasten, Erd-

beben, Niederschlag etc.) konnte keine akute Gefährdung der bestehenden Böschungen 

identifiziert werden. Auf Basis der ermittelten Materialkennwerte wurden außerdem Be-

messungsdiagramme für die Beurteilung von Böschungen und Stabilisierungsvarianten 

erstellt. 

Auf Grundlage der Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) als Verfahren zur Ero-

sionsmodellierung wurde die Erosionsgefährdung der auf der HCB vorgefundenen Bö-

schungen charakterisiert. Die Eingangsparameter wurden mit einem Erosionsmonitoring 

verifiziert. Dieses bestätigte auch, dass die Böschungsbereiche ohne Bermen tendenziell 

die größeren relativen Erosionsmengen aufweisen als Böschungsbereiche mit Bermen. 

Zudem nimmt die Erosionsanfälligkeit der Böschungen im zeitlichen Verlauf tendenziell ab. 

Vor dem Hintergrund der standortspezifischen Bedingungen in Vietnam wurden verfügba-

re Maßnahmen zur Haldenstabilisierung hinsichtlich ihrer Eignung für einen Einsatz be-

urteilt. Generell haben die Ergebnisse der qualitativen Bewertung gezeigt, dass insbeson-

dere Stabilisierungskonzepte mit der Reduzierung der Böschungsneigung als positiv zu 

beurteilen sind. Vor dem Hintergrund der berücksichtigten Rahmenbedingungen stellt die 

Konstruktion von Bermen die sinnvollste Einzelstabilisierungsmaßnahme bestehender Ab-

raumhalden dar. Darüber hinaus bietet es sich an, diese durch Maßnahmen zur Oberflä-

chenwasserkontrolle sowie einer Bepflanzung der Flächen zu ergänzen. 

Vor dem Hintergrund der spezifischen Anforderungen am Projektstandort sowie möglicher 

Stabilisierungsmaßnahmen wurden verschiedene Konzepte zur Stabilisierung von Ab-

raumhalden entwickelt und bewertet. Als innovativer Ansatz wurde darüber hinaus der la-

genweise Einbau des Haldenmaterials mit anschließender Verdichtung durch Überfahren 

mit den Betriebsgeräten als grundsätzliche Option zur Erstellung stabilerer Halden unter-

sucht. Auf einem Testgelände wurde dazu eine großflächige Probeschüttung durchge-

führt, um die Durchführbarkeit eines lagenweisen Materialeinbaus zu testen sowie die 

Verdichtungswirkung durch die Transportfahrzeuge beim Haldenaufbau zu untersuchen. 
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Der lagenweise Einbau des Materials konnte ohne Probleme durchgeführt und die techni-

sche Machbarkeit gezeigt werden. Bei den im Anschluss durchgeführten Verdichtungs-

versuchen konnte festgestellt werden, dass ein Verdichtungseffekt durch Überfahrten mit 

LKW bis in über 1 m Tiefe nachweisbar war. 

Bei der anschließenden Umsetzung einer großflächigen Testböschung als Ersatz für 

die weggefallene exemplarische Sanierung der Halde Tay Nam wurden drei Bereiche in 

unterschiedlichen Schüttmethoden und Böschungsgeometrien geschüttet und die traditio-

nelle Methode mit dem lagenweisen Einbau danach durch ein Monitoring der Setzun-

gen, Bewegungen und der Erosion verglichen. Zudem fand im Rahmen der wissenschaft-

lichen Begleitung ein ökonomischer Vergleich der beiden Herstellungsmethoden zur Pro-

zessoptimierung statt. Die Untersuchungen zeigen, dass der lagenweise Einbau zu deut-

lich reduzierten Setzungen gegenüber dem unverdichteten Einbau führt und durch die 

Bermen die Erosion reduziert wird. 

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Projektes ein geodätisches Deformations-

Monitoring des inaktiven Teils der Halde Chinh Bac durchgeführt. Die Auswertung dieses 

Monitorings zur Ermittlung der Setzungen der Althalde zeigte, dass Messpunkte an den 

Flanken höhere Verformungsraten als Messpunkte im Zentrum der Halde zeigen und die 

Verformungsrate im zeitlichen Verlauf abnimmt. Durch Verschneidung mit den lokalen 

Haldenmächtigkeiten konnte ein Bezug zwischen den normierten Setzungen mit der Zeit 

nach Erstellung hergestellt werden und für zukünftige Planungszwecke genutzt werden. 

Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in einem Best Practice Guide (BPG) zur „Halden-

stabilisierung und -sanierung“ zusammengestellt, um den vietnamesischen Projektpartner 

bei zukünftigen Haldenerrichtungen und Haldensanierungsprojekten zu unterstützen. Die-

ser BPG wurde basierend auf der „MediaWiki“-Plattform umgesetzt und dem Projekt-

partner als online-Dokument zur Verfügung gestellt. Der BPG ist Teil eines entwickelten 

Decision Support Systems (DSS), ein rechnergestütztes Entscheidungsunterstützungs-

system, das die Erfahrungen und Ergebnisse aus den im Rahmen des RAME UV 2 ge-

machten Erfahrungen beinhaltet und als Grundlage für die Entwicklung und Planung von 

Halden und Haldensanierungsprojekten eingesetzt werden kann. Das DSS wurde dem 

vietnamesischen Projektpartner als online-System zur Verfügung gestellt und beinhaltet 

neben strukturiert zusammengestellten Informationen zu Verfahren der Haldenstabilisie-

rung und -sanierung verschiedene Instrumente aus dem Bereich der geotechnischen Hal-

denstabilisierung sowie -überwachung. 

II.1.0.3 Zusammenfassung des UV 2b 

Die Provinz Quang Ninh im Nordosten Vietnams ist ein wichtiger Industriestandort des 

Landes, da aus ihr ca. 95% der gesamten vietnamesischen Steinkohlenproduktion stam-

men. Diese Bergbauaktivitäten sind allerdings mit erheblichen Auswirkungen auf die Um-

welt verbunden, beispielsweise werden die Wasserressourcen (Grundwasser, Oberflä-

chenwasser, Meerwasser) durch Bergbauabwässer belastet. Belastungsquellen sind u.a. 

Grubenwässer aus der Kohlegewinnung, Abwässer aus der Kohleaufbereitung/-

verarbeitung, Oberflächenabflüsse und Sickerwässer von den Abraum- und Kohlehalden. 

Diese sogenannten sauren Grubenwässer (Acid Mine Drainage – AMD) zeichnen sich 

durch niedrige pH-Werte und hohe Sulfat- und Schwermetallkonzentrationen aus. 
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Um diese Auswirkungen zu erfassen und bewerten, wurde im Jahr 2005 der Forschungs-

verbund Research Association Mining and Environment (RAME) gegründet. Zusammen 

mit deutschen Forschungseinrichtungen und Unternehmen sollten in Kooperation mit dem 

vietnamesischen Staatskonzern Vietnam National Coal Mineral Industries Group (VINA-

COMIN) Lösungskonzepte für umweltverträglichere Gestaltung und Sanierung von Berg-

baustandorten entwickelt werden. 

Die im Rahmen dieses Vorhabens durchgeführten Untersuchungen fanden nahe der Pro-

vinzhauptstadt Ha Long im angrenzenden Konzessionsgebiet der Nui Beo Coal Company 

(NBCC) an der Abraumhalde Chinh Bac, und in ihrem Umfeld statt. Die ursprünglich für 

diese Forschungen vorgesehene Halde Thai Nam der NBCC konnte nicht untersucht wer-

den, da diese ab 2009 wegen darunter lagernder abbauwürdiger Kohlevorkommen zu 

großen Teilen abgetragen und umgelagert wurde. 

Neben negativen Einflüssen auf die Wasserressourcen durch AMD-Bildung treten an der 

Halde Chinh Bac aufgrund ihrer hohen und steilen Schüttung und fehlender Verdichtung 

Stabilitätsprobleme auf. Dadurch wird nicht nur die Rekultivierung der Halde erschwert, es 

kommt weiterhin zu Setzungen, Hangrutschungen, Staubemissionen, starker Erosion und 

damit zu Sedimentation in den Oberflächengewässern und im Küstenbereich der Ha Long-

Bucht.  

Lösungsansätze für die genannten Probleme wurden von dem RAME Unterverbund 2 

(UV 2) in zwei Teilprojekten erarbeitet: das Teilprojekt 2a befasste sich mit geotechni-

schen Untersuchungen zur Entwicklung von Konzepten zur nachhaltigen Sanierung von 

Abraumhalden und wurde vom Institut für Bergbaukunde I (BBK I) der RWTH Aachen be-

arbeitet. Das Teilprojekt 2b wurde von der Firma Brenk Systemplanung GmbH bearbeitet 

wobei hier Untersuchungen zur Sickerwasserbilanz, Schadstoffaustrag und Haldenbrän-

den im Vordergrund standen. Um einen möglichst großen fachlichen Gewinn aus diesen 

Arbeiten zu ziehen, wurde stets auf eine enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Ver-

bundpartner Wert gelegt. 

Zunächst wurde eine Standorterkundung des Projektgebiets durchgeführt. Die Erfassung 

und Bewertung der Standortsituation umfasste dabei die Sammlung von Daten über die 

Auffahrungshistorie und den Bergbaubetrieb, geographische Standortbedingungen (z.B. 

der Urtopographie der Haldenaufstandsfläche, Haldengeometrie) und klimatischen Bedin-

gungen. Weiterhin wurden Informationen über die hydrologisch/(hydro-)geologischen Ver-

hältnisse und den hydraulisch-geotechnischen Eigenschaften des Haldenmaterials und 

seiner Zusammensetzung gesammelt. Zur Analyse der Standortverhältnisse wurde neben 

den bei VINACOMIN, VITE und NBCC vorhandenen Daten und Informationen auch auf 

Literaturrecherchen zurückgegriffen.  

Zur geotechnischen, geochemischen und hydrogeologischen Charakterisierung des 

Haldenmaterials wurden in Kooperation mit dem Unterverbundspartner BBK I folgende 

Untersuchungen durchgeführt: Schurfprobenahme, Entwicklung eines Bohrprogrammes 

bzw. Untersuchung von Bohrkernen, Wasser- und Feststoffprobenahmen und Durchfüh-

rung von Feld-/Laboruntersuchungen (z.B. Dichteversuche, Infiltrometertests, Pumpversu-

che, chemische Analysen). Diese Untersuchungen zeigten, dass die Halde Chinh Bac 

aufgrund der Abbau- und Verkippungstechnologie sehr heterogen aufgebaut ist, wodurch 

die Bandbreiten der untersuchten Parameter (Wassergehalte, Kornverteilungen, Trocken-
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dichten, Porositäten, Chemie der Haldensickerwässer und Grundwässer) oftmals sehr 

groß sind. Weiterhin konnten aus technischen oder ökonomischen Gründen teilweise nur 

wenige Daten erhoben werden, welche daher nur bedingt als repräsentativ angesehen 

werden konnten (z.B. Daten zur Urtopographie unterhalb der Halde, Grundwasserstände, 

hydraulische Parameter des Haldenkörpers). 

Hinsichtlich der mineralogisch-geochemischen Eigenschaften der Halde wurden eben-

falls umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Die geochemischen Analysen haben 

gezeigt, dass die Gehalte der Hauptkomponenten (SiO2, Al2O3, K2O) zwischen den einzel-

nen Proben stark schwanken, was die Heterogenität des Haldenmaterials unterstreicht. 

Qualitative Analysen zum Mineralbestand der Halde ergaben, dass die Mineralzusam-

mensetzung relativ uniform ist. Während Quarz dominiert, liegen weiterhin noch geringe 

Anteile an Feldspäten (Plagioklas und Kalifeldspat) und Schichtsilikate vor. Als unterge-

ordnete Bestandteile wurden Sulfide (verantwortlich für die Säuregenerierung) und Siderit 

(kinetisch sehr langsam puffernde Karbonatphase) analysiert. Diese Analysen deckten 

sich mit den in den quantitativen Analysen ermittelten niedrigen Karbonat- und Gesamt-

schwefelgehalten in den Proben. Die Gehalte an Spurenmetallen und -metalloiden im Hal-

denmaterial waren insgesamt ebenfalls relativ niedrig.  

Zur Einschätzung des Versauerungspotenzials des auf der Halde abgelagerten Materi-

als wurde das Säuregenierungspotenzial und das Neutralisationspotenzial ermittelt und 

bilanziert. Die Untersuchungen zeigten, dass ein Teil des Haldenmaterials als nettosäure-

generierend zu klassifizieren ist. Auch das verbreitete Auftreten von sauren Grund-, Si-

cker- und Oberflächenwässern im Untersuchungsgebiet belegt die Versauerungsneigung 

der vorhandenen Gesteine bzw. der daraus geschütteten Halden.  

Im Ergebnis der Recherchen und Untersuchungen vor Ort wurde in Abstimmung mit 

VINACOMIN und den Projektpartnern VITE und NBCC ein detailliertes Mess- und Monito-

ringkonzept für die Halde Chinh Bac entwickelt und umgesetzt, mit dem Ziel, den Wasser-

haushalt und die langfristigen Auswirkungen der Halde auf die Qualität der Grund-, Ober-

flächen- und Sickerwässer über einen Zeitraum von mindestens zwei zusammenhängen-

den Jahren zu gewinnen. Für das monatliche Monitoring wurden Messstellen (darunter 

Grundwassermessstellen und vier Lysimetermessstellen) gewählt und ein Parameterum-

fang getrennt nach in-situ und Laboranalysen festgelegt. Ein Teilergebnis dieser Maß-

nahme zeigte, das die durch vietnamesische Labore ermittelten Monitoringergebnisse 

größtenteils nicht belastbar waren und nicht zur Auswertung herangezogen werden konn-

ten. Aus diesem Grunde wurden 2012 drei weitere Probenahmekampagnen eigenständig 

durchgeführt und die Proben in Deutschland analysiert. Es zeigte sich, dass die in 

Deutschland analysierten Proben durchweg plausible Ergebnisse lieferten und nur in we-

nigen Fällen mit den in Vietnam analysierten Proben korrelierten. Diese Analysen erga-

ben, dass die Sicker- und Tagebauwässer neben niedrigen bis neutralen pH-Werten hohe 

Gehalte an Schwermetallen (insbesondere Nickel und Zink) aufweisen und ein Großteil 

der beprobten Wässer als High-Acid/High Metal bzw. Near-Neutral/High-Metal zu klassifi-

zieren sind, was das Gefährdungspotenzial der Halde für die Umwelt unterstreicht.  

Die ermittelten bodenhydraulischen Parameter sowie meteorologischen Daten wurden im 

Weiteren zur Wasserhaushaltsbilanzierung und –modellierung der Halde Chinh Bac 

verwendet. Diese Betrachtungen konnten den starken Einfluss, den die Bodenentwicklung 
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des Haldenmaterials auf Verdunstung, Oberflächenabfluss und Infiltration hat, zeigen. Ins-

gesamt werden sich im Zuge der Bewuchsetablierung der Oberflächenabfluss (und somit 

auch die Erosion der Böschungen), der hypodermische Abfluss und der unterirdische Ab-

fluss (und damit der Schadstoffaustrag) deutlich verringern. Hinsichtlich der Abflussmen-

gen ist davon auszugehen, dass ca. 90 % des Abflusses nach W-NW erfolgen wird und 

ca. 10 % nach E-SE. 

Die Ergebnisse dieser Betrachtungen wurden im nächsten Schritt für die Überlegungen 

zum Schadstoffaustrag und der Böschungsstandsicherheit (siehe Schlussbericht des 

UV°2a) weiterverwendet.  

Für die Evaluierung des Schadstoffaustrags aus der Halde Chinh Bac wurde, ausge-

hend von den erhobenen Daten sowie Informationen zur Haldenhistorie (z.B. Urtopogra-

phie unterhalb der Halde) und Haldengeometrie (z.B. Mächtigkeitsverteilung) ein geoche-

misches Modell des Haldenkörpers erstellt. Für diese Modellrechnungen wurde ein „Refe-

renzzustand“ definiert, der die Halde zum Zeitpunkt Ende 2010 (12/2010) mit feststehen-

den Randbedingungen (wie Mächtigkeitsverteilungen, Aufstandsfläche) betrachtet.  

Das von BS entwickelte und verwendete gekoppelte reaktive Stofftransportmodell TAI-

LINGS (Nitzsche et al. 2005) basiert auf grundlegenden Beziehungen der Reaktionskine-

tik, der Thermodynamik sowie der Transporttheorie und stützt sich bei der Simulation der 

zeitlichen Entwicklung von Wasserqualitäten auf standortspezifische Daten und Literatur-

werte. Folgende grundlegende Prozesse wurden dabei im Modell berücksichtigt: 

 Wasserfluss im variabel gesättigten porösen Medium, 

 diffusiver Gastransport im teilgesättigten Porenraum, 

 advektiv-dispersiver Transport von im Sicker- bzw. Grundwasser gelösten Stoffen, 

 Wechselwirkungen zwischen in der aquatischen Phase gelösten chemischen Spe-

zies, festen Mineralphasen, neugebildeten Sekundärmineralen sowie Gaskompo-

nenten sowie 

 Kinetisch-kontrollierte Lösungs-/Fällungsprozesse 

 Einfluss der Starkregenzeit und niederschlagsärmeren Zeit auf die Perkolationraten 

Hinsichtlich der Modellierung der Schadstofffreisetzung aus der Halde Chinh Bac wurden 

mit dem verwendeten Transportmodell folgende wichtige Prozesse simuliert: 

 die Säuregenerierung infolge der Oxidation von Pyrit, 

 die Neutralisierung bzw. Pufferung gebildeter Säure durch Auflösung von Puffermi-

neralen, wie z.B. Karbonaten (Siderit), Schichtsilikaten oder Eisen- und Aluminium-

hydroxiden, 

 die Mobilisierung von Schwermetallen als Folge der o.g. Prozesse sowie deren 

Rückhaltung (Retardation) durch Sorptions- und/oder Fällungsprozesse.  

Für die geochemischen Modellrechnungen wurden verschiedene Zustände bzw. Halden-

varianten betrachtet wie beispielsweise der Ist-Zustand mit und ohne Einfluss des Be-

wuchses Um die chemisch-physikalische Zusammensetzung der Halde repräsentativ zu 

modellieren, gingen u.a. folgende Eingabeparameter in das geochemische Modell ein: 

 aus den Wasserprobenahmen ermittelte chemische Analysenergebnisse,  

 qualitative und quantitative Daten aus den geochemisch-mineralogischen Analysen,  
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 bodenhydraulische Parameter aus Labor-/Feldversuchen bzw. aus der Literatur, 

 Perkolationsraten für verschiedene Haldenszenarien, welche aus den wasserhaus-

haltlichen Modellrechnungen entnommen wurden 

Aufgrund der teilweise ungenügenden Datenlage bzw. der Heterogenität der Halde muss-

ten in den geochemischen Modellrechnungen adäquate Bandbreiten berücksichtigt wer-

den bzw. entsprechende Annahmen getroffen werden.  

Der Einfluss der Risse in der Halde auf den Schadstoffaustrag konnte aus Gründen der 

unzureichenden Datenlage nur exemplarisch dargestellt werden, wobei gezeigt wurde, 

dass die Risse eine entscheidende Wirkung hinsichtlich erhöhter Schadstoffgenerierung 

haben.  

Wesentliches Ergebnis der geochemischen Modellrechnungen ist, dass der Schadstoff-

austrag aus der Halde noch viele Jahrhunderte andauern wird, selbst wenn Rekultivie-

rungsmaßnahmen vollständig umgesetzt sind. 

Für das Bergbaugebiet (Halden und Tagebau) wurde weiterhin auf Basis der verfügbaren 

Daten ein konzeptionelles Wasser- und Stoffbilanzmodell („Standortmodell“) erstellt. 

Eingangsgrößen in dieses Modell sind neben Niederschlags- und Verdunstungsraten der 

Oberflächenabfluss und die mittels TAILINGS ermittelten Stofffrachten für die unterschied-

lichen betrachteten Haldenvarianten. Die Implementierung des Standortmodells erfolgte 

mit Hilfe der Software GoldSim. Die berechneten zeitaufgelösten Stofffrachten für die ver-

schiedenen Haldenkompartimente wurden an das GoldSim Modell übergeben und die 

Stoffkonzentrationen in den Wässern prognostiziert. Hierbei konnte gezeigt werden, dass 

insbesondere im Hauptabstrom nach Nordwesten zum Meer erhöhte Konzentrationen und 

Frachten zu erwarten sind und, auch unter Berücksichtigung der im Abstrom vorhandenen 

Brunnenanlagen, dort ein wesentlicher Teil der Sanierungsmaßnahmen stattfinden muss. 

Ursprünglich war für die Untersuchungen zu den Haldenbränden des UV 2 die (inzwi-

schen teilweise umgelagerte) Halde Thai Nam vorgesehen. Im August 2008 wurde wäh-

rend einer Begehung an der Haldenwestflanke ein Schwelbrand erkannt, wobei jedoch 

nicht sicher geklärt werden konnte, ob es sich dabei um einen Haldenbrand oder um einen 

zumindest teilweise mit Haldenmaterial überschütteten Flözbrand handelte. 

Im Gegensatz zur Halde Thai Nam wurden auf der Halde Chinh Bac seit Beginn der Auf-

fahrung in 2006 keine Indikatoren für Haldenbrände beobachtet. Zur qualitativen Einschät-

zung des Risikos des Auftretens von Haldenbränden auf der Halde Chinh Bac wurde mit-

tels eines Bewertungsmodells das Haldenbrandrisiko abgeschätzt. Diese Überlegungen 

zeigten, dass bzgl. des Risikos des Auftretens von Haldenbränden infolge spontaner 

Selbstentzündung vergleichsweise günstige Materialeigenschaften des Abraums zum Teil 

ungünstige klimatische Bedingungen und sehr ungünstige technologische Randbedingun-

gen gegenüber stehen. Möglicherweise tragen dabei die vorgefundenen feinkornreichen 

Stauhorizonte in der Halde Chinh Bac, die eine Limitierung von Wasser- und Gasflüssen 

bewirken, wesentlich zur Begrenzung des Haldenbrandrisikos bei. 

Die Bedeckung der Halde in den Plateaubereichen mit feinkörnigerem kulturfähigem Sub-

strat sowie die Bodenbildung nach Begrünung werden zukünftig eine (weitere) Verminde-

rung des Brandrisikos bewirken. Eine wesentliche Präventionsmaßnahme im Rahmen des 

Abraummanagements hinsichtlich einer Verminderung des Haldenbrandrisikos würde ins-
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besondere in einem zukünftigen – auch aus Stabilitätsgründen zu bevorzugenden – la-

genweise verdichtetem Materialeinbau bei der weiteren Haldenauffahrung sowie einer 

verstärkten Nutzung der Tagebauinnenkippen für einen (verdichteten) Abraumeinbau be-

stehen.  

Aus den oben dargestellten Untersuchungsergebnissen des Unterverbundes ergeben sich 

vielfältige Konsequenzen für die Haldenstabilisierung und –sanierung.  

Da der Aufbau der Halde schon sehr weit fortgeschritten ist, lassen sich viele sinnvolle und 

kosteneffektive Maßnahmen zur Haldenstabilisierung nicht mehr bzw. nur teilweise umset-

zen (wie beispielsweise Kalkbeimischung zum Abraummaterial, lagenweiser Aufbau und 

Verdichtung des Abraummaterials, Einbau von Asche). Auch die Aufbringung einer techni-

schen Abdeckung wird aufgrund der steilen Böschungen aber wahrscheinlich auch aus 

ökonomischen und logistischen Gründen nicht möglich sein. Als umsetzbare Sanierungs-

maßnahmen für die rezente Halde Chinh Bac sind der Bau von Bermen mit einem adä-

quaten Wassermanagement und die Haldenrekultivierung zu nennen. Durch diese Maß-

nahmen würde die Halde geotechnisch stabilisiert (siehe Schlussbericht UV°2a), das 

Haldenbrandrisiko minimiert und der Wassereintrag und dadurch die AMD-Bildung ver-

mindert (wie die geochemischen Modellrechnungen zeigen konnten). Weiterhin würden 

durch das Wassermanagement und eine adäquate Wasseraufbereitung die negativen Ei-

genschaften auf die Gewässerqualität deutlich reduziert. 

 

  



37 

II.1.1 Datenerhebung – Erfassung des Ist-Zustandes und Ursachener-

mittlung (AP 1) 

Die Vorbereitung einer Haldenplanung oder -sanierung erfordert zur Schaffung einer ge-

eigneten Datenbasis verschiedene geotechnische Untersuchungen. Geotechnische Unter-

suchungen sind gemäß DIN 4020 (Anon., 2003) definiert als „die zur bautechnischen Be-

schreibung und Beurteilung von Boden und Fels notwendigen (ingenieur-) geologischen, 

hydrogeologischen, geophysikalischen, bodenmechanischen, felsmechanischen, umwelt-

technischen und chemischen Untersuchungen.“ Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den 

durchgeführten Untersuchungen werden im Folgenden dargestellt. 

II.1.1.0 Zusammenfassung 

Zur Schaffung einer Datenbasis für alle weiteren Arbeitspakete, waren nach Zusammen-

stellung und Aufbereitung verfügbarer Daten (Karten, Pläne, Normen, bestehende Gutach-

ten und Untersuchungen etc.) umfangreiche eigene Datenerhebungen mit anschließender 

wissenschaftliche Aufbereitung und Auswertung erforderlich. Die Haldenplanung des viet-

namesischen Projektpartners basierte zumeist auf empirischen Erfahrungswerten, Erkun-

dungen beschränkten sich auf die Ermittlung der Eigenschaften der Kohleflöze. Zur Erhe-

bung von Daten zur geographischen und klimatischen Situation sowie zum Bergbaubetrieb 

wurden zahlreiche Dokumente und Quellen ausgewertet. Zur Ermittlung der für die Beur-

teilung der Stabilität der Halden erforderlichen Eigenschaften wurden darüber hinaus zahl-

reiche Feldversuche in direkten Aufschlüssen, Laborversuche an Materialproben aus di-

rekten Aufschlüssen sowie weitere Untersuchungen durchgeführt, u.a.: 

- Erfassung der geographischen (u.a. (Ur)Topographie der Haldenaufstandsfläche) 

und klimatischen Standortbedingungen, i.W. im Rahmen der Auswertung von geo-

logischen Karten und Bohrdaten 

- Datensammlung und -erfassung zum Bergbaubetrieb (Tagebaubetrieb, Haldenbe-

trieb) der NBCC 

- Untersuchungen der geologischen, hydrogeologischen und hydrologischen Verhält-

nisse am Projektstandort 

- Durchführung eines Haldenerkundungs- und -untersuchungsprogramms mit dem 

Ziel der Analyse der geotechnischen sowie ingenieurgeologischen Situation sowie 

der Identifizierung von In-/Homogenbereichen beim Haldenaufbau: 

o Risskartierungen 

o Erfassung der Halde mit einem 3D-Laserscanner zur Identifikation von durch 

Erosion gefährdeten Bereichen 

o Deformationsmessungen (geodätisches Monitoring, durchgeführt durch den 

vietnamesischen Partner) 

- Durchführung geotechnischer Versuche 

o Kornverteilungen (in Schürfgruben, Auswertung durch vietn. Labor) 

o Dichtemessungen (in Schürfgruben, teilweise eigene Messungen, teilweise 

durch vietnamesischen Partner) 

o Lastplattendruckversuche (in Schürfgruben, durch vietnamesischen Partner) 

o Scherversuche (Anwendung eines eigens entwickelten Schergeräts, eigene 

Versuche, teilweise im Labor in Deutschland) 
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II.1.1.1 Geographische Situation 

Vietnam (Việt Nam) liegt im Osten der indochinesischen Halbinsel zwischen 8° und 24° N 

und 102° und 110° E. Es grenzt an den Golf von Tonkin (Bắc Bộ) und das Südchinesische 

Meer im Osten, China im Norden, Laos und Kambodscha im Westen und den Golf von 

Thailand im Süden (siehe Abbildung II.1.1-1). Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt ca. 1.650 

km, die Ost-West-Ausdehnung bis zu 600 km, wobei an der schmalsten Stelle in Zentral-

vietnam die Breite lediglich ca. 50 km beträgt. Die Küstenlinie hat eine Länge von mehr als 

3.400 km, die größte gemeinsame Landgrenze besteht zu Laos (2.130 km); die Längen 

der Grenzen zu China (1.280 km) und Kambodscha (1.230 km) liegen in ähnlicher Grö-

ßenordnung. Mit einer Fläche von ca. 330.000 km² weist Vietnam ungefähr die gleiche 

Größe wie Deutschland auf. 

 

Abbildung II.1.1-1: Übersichtskarte von Quang Ninh mit Lage des Bergbaugebietes Hon Gai 

Die Physiographie von Vietnam ist sehr variabel mit weiten Flussdeltas im Norden (Red 

River, Sông Hồng) und Süden (Mekong, Sông Mê Kông) sowie Hügel- und Bergländern. 

Etwa 40 % der gesamten Landflächen sind Bergland, die Ebenen machen nur ca. 20 % 

der Fläche aus. 

Das Projektgebiet liegt auf der Halbinsel Hon Gai in der Provinz Quang Ninh im Nordosten 

Vietnams, etwa 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Hanoi (Hà Nội). Die Provinz Quang 

Ninh erstreckt sich entlang der Küste am Golf von Tonkin zwischen dem Delta des Red 

Rivers und der chinesischen Grenze und bedeckt eine Fläche von ca. 5.900 km². Provinz-

hauptstadt ist Ha Long an der Ha Long Bucht. Quang Ninh verfügt nur über einen sehr 

schmalen flachen Küstenstreifen, ca. 80 % der Fläche sind Bergland und entsprechend 

schwierig zu nutzen. Auf den restlichen 20 % konkurrieren die vielfältigen und aktuell sehr 

schnell wachsenden anthropogenen Nutzungen wie Siedlungsgebiete, Bergbau und In-

dustriezonen, Tourismus sowie Landwirtschaft und Fischzucht sowohl untereinander als 

auch um die natürlichen Ressourcen wie Gewässer, Böden, Vegetation. Hierbei stellt die 

Provinz Quang Ninh einen wichtigen Industrie- und Bergbaustandort in Vietnam dar. In 



39 

den hier gelegenen Steinkohlenrevieren (u. a. Hong Gai, Cam Pha, Dong Trieu / Uong Bi) 

werden in über- und untertägigen Bergbaubetrieben ca. 95 % der gesamten vietnamesi-

schen Steinkohlenproduktion (i. W. Anthrazit) gefördert (Martens, et al., 2011). 

Im Süden der Provinz befinden sich die weltweit bekannten Kalksteinformationen der Ha 

Long Bucht (mit nahezu 2.000 etwa 50 bis 200 m steil aus dem Meer ragenden Inseln und 

Kalksteinfelsen auf einer Fläche von ca. 1.550 km² sowie einer geographischen Lage von 

N 20°45’ bis N 20°56’ nördlicher Breite und E 106°58’ bis E 107°22’ östlicher Länge), die 

sich in den letzten Jahren zu einem Tourismuszentrum für in- und ausländische Gäste 

entwickelt hat und bereits seit 1994 von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt ist 

(siehe Abbildung II.1.1-2). 

 

  

  

Abbildung II.1.1-2: (a) Blick von der Halde Chinh Bac auf die Ha Long Bucht 
(b) Blick auf die Hon Gai Bucht mit Talverlauf Richtung NW und Meeranbindung 
(c) Blick nach Osten auf den südlichen Teil der Stadt Hon Gai mit Landgewinnungs-
maßnahmen in der Ha Long Bucht 
(d) Die 2006 fertiggestellte Bai Chay-Brücke als Verbindung zwischen den Stadttei-
len Hon Gai und Bai Chay 

Die Hon Gai-Halbinsel selbst weist eine sehr variable morphologische Gliederung auf. Fla-

che Küstenstreifen und Flussmündungen (z. B. im Bereich der Siedlungszentren wie Ha 

Long und Ha Tu ), z. T. mit vorgelagerten Mangrovensümpfen und Wattflächen, gehen im 

Inneren der Halbinsel in ein stark reliefiertes Bergland über, wobei im Nordosten der Halb-

insel Geländehöhen bis über 400 m asl erreicht werden. Im Bereich des eigentlichen Un-

tersuchungsgebiets, das sich i. W. über das Konzessionsgebiet der NBCC und seine nä-

here Umgebung erstreckt, variieren die (prämontanen) Geländehöhen zwischen Meeres-

b) a) 

c) d) 
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spiegelhöhe im Mündungsbereich eines nach NW orientierten Vorfluters und ca. 200 m 

asl. Die prämontane Beschaffenheit der Geländeoberfläche, insbesondere auch im Be-

reich des Untersuchungsgebiets und der HCB (d. h. insb. auch die Situation vor Beginn 

der Haldenauffahrung), ist allerdings nicht im Detail erfasst und unterliegt durch die über- 

und untertägigen Bergbauaktivitäten ständigen Veränderungen. 

II.1.1.2 Klimatische Situation 

Das Klima Vietnams ist generell tropisch-monsunal, wobei signifikante Unterschiede zwi-

schen Nord- und Südvietnam bestehen. Der Norden Vietnams weist ein gemäßigtes tropi-

sches Wechselklima auf, mit einem Wechsel einer vergleichsweise kühlen und trockene-

ren Jahreszeit von November bis April mit einer feucht-heißen Regenzeit von Mai bis Ok-

tober. Demgegenüber sind die Jahreszeiten im Süden weniger ausgeprägt und das ganze 

Jahr über tropisch warm. Zentralvietnam besitzt ein Übergangsklima und ist im Gegensatz 

zum Süden ein Winterregengebiet. Während der Regenzeit können Taifune auftreten, die 

insbesondere im Mekong-Delta, aber auch in den Küstenregionen Nordvietnams zu Über-

schwemmungen führen können.  

Die Provinz Quang Ninh und die Halbinsel Hon Gai mit dem Projektgebiet weisen das für 

den Norden Vietnams typische subtropische Klima mit maritimem Einfluss auf. Während 

der Sommermonate von Mai bis Oktober herrscht dort ein tropischer Monsun. Üblicher-

weise fällt bei hohen Temperaturen sehr viel Niederschlag. Dabei ist mit teilweise heftigen 

Starkregenfällen zu rechnen, wobei in den Küstenregionen von Quang Ninh grundsätzlich 

die Gefahr von Taifunen besteht. Die Wintersaison von November bis April ist deutlich 

kühler und niederschlagsärmer und wird auch als Wintermonsun bezeichnet. In der Ha 

Long Bucht fallen aber während des gesamten Jahres (ausreichende) Niederschläge, so 

dass die natürliche Vegetation als durchschnittlich bis üppig zu bezeichnen ist und keine 

ausgeprägte Wasserknappheit herrscht. Die relative Luftfeuchte ist mit mehr als 80 % im 

Jahresdurchschnitt für maritimes Klima typisch hoch.  

Zur Erfassung der langjährigen Klimadaten am Projektstandort wurde auf Daten von der 

nahegelegenen meteorologischen Station von Ha Long („Bai Chay Meteorological, Ocean 

and Environmental Station“; internationaler Code No. 48833) zurückgegriffen. Die Mess-

station liegt auf einem Hügel in ca. 50 m Höhe über dem Meeresspiegel (asl) an der östli-

chen Spitze der westlichen Halbinsel der Ha Long Bucht bei 20,9617°N / 107,0601°E, in 

unmittelbarer Nähe der die beiden Halbinseln verbindenden Bai Chay Brücke (siehe Ab-

bildung II.1.1-2). Die Station Bai Chay erfasst u. a. die Parameter Niederschlag, Lufttem-

peratur, Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit und relative Luftfeuchte. 

Die nachfolgende Tabelle II.1.1-1 enthält eine eigene Auswertung der Klimadaten für den 

Zeitraum 1960 bis 2009, bei der für ausgewählte Parameter die Tagesmittel bestimmt 

wurden. Messwertlücken für T, S, v10 (hier lagen Messwerte nur für den Zeitraum von 

1998 bis 2009 vor) und U wurden dabei mit 10-Tagesmittelwerten und/oder Monatsmittel-

werten geeignet aufgefüllt. 
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Tabelle II.1.1-1: Auswertung der Klimadaten der Station Bai Chay (Zeitreihe 1960-2009; P: mittl. 
Monatssumme des Niederschlags, T: mittl. Tagesmittel der Lufttemperatur, S: mittl. 
Monatssumme der Sonnenscheindauer, v10: mittl. Tagesmittel der Windgeschwin-
digkeit in 10 m Messhöhe (nur 1998 bis 2009), U: mittl. Tagesmittel der relativen 
Luftfeuchte) 

Parameter Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr 

P [mm] 22,5 24,5 42,4 83,9 177,3 294,2 342,1 425,8 281,8 140,7 37,3 17,0 1.890 

T [°C]
 

16,2 16,9 19,5 23,3 26,8 28,3 28,6 27,9 27,0 24,8 21,3 17,9 23,2 

S [h]
 

74,2 52,1 42,4 93,7 159,2 156,4 170,2 150,5 161,9 160,9 161,1 108,5 1.491 

v10 [m/s]
 

2,5 2,1 1,8 2,1 2,4 2,3 2,4 2,2 2,6 2,7 2,7 2,8 2,4 

U [%]
 

80,3 84,7 87,7 86,6 83,2 83,7 83,7 85,7 82,4 78,2 76,5 76,4 82,4 

 

Die Klimadaten zeigen den für subtropische Bedingungen typischen Verlauf (vgl. Abbil-

dung II.1.1-3). Die Jahresniederschlagsmenge beträgt im langjährigen Mittel 1.890 mm. 

Der August ist mit durchschnittlich 426 mm der niederschlagreichste Monat. Nieder-

schlagsärmster Monat ist der Dezember mit durchschnittlich 17 mm Niederschlag. Die 

mittleren Tagesmittel der Lufttemperatur variieren zwischen 16,2 °C im Januar und 28,6 °C 

im Juli. 

 

Abbildung II.1.1-3: Klimadiagramm der Station in Bai Chay von 1960 bis 2009 

In der Regenzeit können in der Region hohe Tagesniederschläge auftreten. Die höchste 

Niederschlagsmenge an einem Tag wurde am 21.07.1978 mit 350,4 mm gemessen. 

II.1.1.3 Bergbaubetrieb (Tagebaue, Halden) 

Vietnam hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Steinkohlenproduzenten im 

asiatisch-pazifischen Raum entwickelt. Das anhaltend starke Wachstum der vietnamesi-
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schen Wirtschaft führte zu einem starken Anstieg des Energiebedarfs und dem verstärkten 

Ausbau der inländischen Steinkohlenproduktion. Dabei wurde die Steinkohlenproduktion 

von ca. 11,6 Mio. t im Jahr 2000 auf ca. 44,0 Mio. t im Jahr 2010 gesteigert (siehe Abbil-

dung II.1.1-4). Die Steinkohlenproduktion ist zurzeit noch höher als die Inlandsnachfrage, 

so dass in 2007 ca. 32 Mio. t Steinkohle exportiert werden konnten, womit Vietnam einer 

der führenden Anthrazitexporteure im asiatischen Raum ist. Gemäß Prognosen vietname-

sischer Bergbauexperten wird jedoch bereits im Jahr 2015 der Inlandsbedarf die Kohlen-

produktion übersteigen und Vietnam zum Netto-Kohle-Importeur werden. Gegenwärtig 

erfolgt der Abbau von Steinkohle in Vietnam zu ca. 60 % im Tagebaubetrieb. Da die La-

gerstätten sich in zunehmend größere Teufen erstrecken, wird die Gewinnung sukzessive 

nach Untertage verlagert. Ab 2015 soll somit ein Großteil der Kohlengewinnung untertägig 

erfolgen. 

 

Abbildung II.1.1-4: (Prognostizierte) Entwicklung der Steinkohleproduktion in Vietnam (Daten aus US 
Energy Information Administration) 

Die Provinz Quang Ninh ist die bedeutendste Region für die Produktion von Steinkohle in 

Vietnam, da hier fast die gesamte Steinkohlenförderung in Vietnam erfolgt. Der staatliche 

Großkonzern VINACOMIN betreibt über Tochterfirmen etwa 95 % der Steinkohlenberg-

werke in dieser Region. Nach (Hundt, 2012) betragen die bisher erfassten Gesamtreser-

ven im Quang Ninh Becken über 6.600 Mio. t. 

Das Hon Gai Steinkohlenrevier ist in verschiedene Konzessionen unterteilt (u. a. Nui Beo, 

Ha Lam und Ha Tu), in denen von verschiedenen Tochterunternehmen der VINACOMIN in 

über- und untertägigen Bergbaubetrieben Anthrazitkohle abgebaut wird. Der RAME-

Projektpartner NBCC ist der drittgrößte Steinkohlengewinnungsbetrieb innerhalb des 

VINACOMIN-Konzerns. 

Die 1988 gegründete NBCC beschäftigt ca. 2.700 Mitarbeiter und betreibt zurzeit im zent-

ralen Teil des Hon Gai Reviers zwei nebeneinander liegende Tagebaue (Tagebau 14 im 
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Westen und Tagebau 11 im Ostteil des Konzessionsgebiets; siehe Abbildung II.1.1-5). Der 

Abbau von Tagebau 11 schreitet in Richtung Westen vor, der Abbau von Tagebau 14 

nach Osten, wobei die Tagebaue später zu einem Großtagebau zusammengeschlossen 

werden sollen. Die Tagebaue und zugehörigen Bergwerksanlagen, wie Werkstätten und 

Lager nehmen derzeit eine Fläche von ca. 37 km² ein (RAME UV2, 2006-2013). Die Ge-

winnung der Steinkohle soll bis zum Jahr 2015 im Tagebaubetrieb erfolgen und anschlie-

ßend untertägig fortgeführt werden. Mit dem Bau von zwei Schachtanlagen wurde bereits 

begonnen. 

 

Abbildung II.1.1-5: Übersichtsdarstellung Bergbaubetrieb NBCC mit Lage des Projektgebietes 

Der Abbau der Anthrazitkohle in den beiden Tagebauen der NBCC erfolgt diskontinuier-

lich, indem die Kohle durch Hydraulikbagger gelöst und geladen wird. Das Lösen des 

Deckgebirges sowie der Zwischenmittel erfolgt durch Reißen oder durch Sprengen. Dabei 

werden nach Angabe der NBCC ca. 80 % des Abraums gesprengt und ca. 20 % gerissen. 

Die Kohle sowie der Abraum werden innerhalb des Bergwerksbetriebs mittels Lastkraft-

wagen (LKW), Schwerlastkraftwagen (SKW) und Dumpern transportiert. Die Kohlenförde-

rung der NBCC lag in den letzten Jahren bei ca. 5 Mio. t, wobei pro Jahr ca. 21 Mio m³ 

Abraum anfielen, d. h. das Abraum- zu Kohleverhältnis beträgt derzeit ca. 4:1 m³/t (vgl. 

Abbildung II.1.1-6). Insbesondere im Zeitraum 2003 bis 2006 war das Abraum-Kohle-

Verhältnis wesentlich ungünstiger (bis ca. 8:1 m³/t), so dass im langjährigen Mittel seit 

2000 (kumulative Steinkohlenproduktion ca. 36 Mio. t, angefallenes Abraumvolumen ca. 

176 Mio. m³) das mittlere Abraum-Kohle-Verhältnis nahezu 5:1 m³/t beträgt. Im Rahmen 
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der zukünftigen untertägigen Gewinnung sollen pro Jahr ca. 2 Mio. t verwertbare Kohle 

gefördert werden. 

 

Abbildung II.1.1-6: Steinkohlenproduktion und Abraumvolumen der NBCC im Zeitraum von 2000 bis 
2012 (NBCC, 2012; RAME UV2, 2006-2013) 

Der beim Abtrag des Deckgebirges der Tagebaue der NBCC anfallende Abraum wird auf 

Innenkippen bzw. auf Außenhalden in Tagebaunähe verkippt. Bis zum Jahr 2006 wurde 

der anfallende Abraum auf die zwischen den beiden Tagebauen gelegen Halde Tay Nam 

(Südwesthalde, siehe Abbildung II.1.1-5) deren Auffahrungshistorie bis in die französische 

Kolonialzeit zurückreicht, und in die ausgekohlten Tagebaue selbst verbracht. Seit 2006 

erfolgt die Verkippung des Abraums auf der im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets 

gelegenen HCB (Nordhalde). Nach Angabe der NBCC wird derzeit der im Tagebaubetrieb 

anfallende Abraum zu ca. 45 % auf der Außenhalde Chinh Bac und zu ca. 55 % auf den 

Innenkippen verkippt (Stand Ende 2011, (RAME UV2, 2006-2013)). 

II.1.1.4 Der Projektstandort Halde Chinh Bac 

Die im Rahmen des RAME-Unterverbundes zur Haldenstabilisierung durchgeführten Un-

tersuchungen fanden an der Abraumhalde Chinh Bac (HCB) und in ihrem Umfeld statt. Die 

ursprünglich für die Projektdurchführung vorgesehene HTN der NBCC konnte nicht mehr 

untersucht werden, da diese ab 2009 wegen darunter lagernder abbauwürdiger Kohlevor-

kommen zu großen Teilen abgetragen und umgelagert wurde. Nach den ursprünglichen 

Planungen von NBCC sollte die Verkippung von Abraum auf der HCB in 2010 beendet 

werden, und daran anschließend nur noch die Innenkippen in den Tagebauen genutzt 

werden. Ende 2012 stellte sich die Lage allerdings so dar, dass die Halde noch bis 2014 

als gemeinsame Halde von verschiedenen Bergbaubetrieben des Hon Gai Reviers für die 

Abraumverkippung genutzt werden soll und erst im Anschluss über die abschließenden 

Sanierungskonzeptionen entschieden werden soll. 
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Die 2008 alternativ für das Projekt ausgewählte HCB hatte zum damaligen Zeitpunkt be-

reits teilweise ihre projektierte Endkontur und Endhöhe erreicht, so dass nach Einschät-

zung von VINACOMIN und NBCC eine Durchführung der vorgesehenen Forschungstätig-

keiten ohne maßgebliche Störungen durch den laufenden Bergbaubetrieb weitestgehend 

gewährleistet sein sollte. Zudem war davon auszugehen, dass – ggf. mit Ausnahme der 

Haldenbrandproblematik – alle bezüglich der HTN identifizierten Umwelt- und Standsi-

cherheitsprobleme in analoger Form auch für die HCB zutreffend sind. 

In Abbildung II.1.1-5 ist das ca. 25 km² Fläche umfassende Projektgebiet dargestellt, in-

nerhalb dessen die wesentlichen Untersuchungen zum Wasser- und Stoffhaushalt der 

Halde durchgeführt wurden. Die in Abbildung II.1.1-7 zusammengestellten Fotos vermitteln 

einen Eindruck vom Zustand der HCB im August 2008 und den Bergbauaktivitäten sowie 

den damit verbundenen Umweltproblemen. 

Die Schüttung der HCB erfolgt im Direktversturz mit einer Schütthöhe von bis zu 200 m. 

Dabei kommen hauptsächlich zwei Verfahren zum Einsatz. Am häufigsten kommt die so-

genannte „End-dumping-Methode“ zum Einsatz. Dabei wird der Abraum direkt vom 

SKW/LKW über die Haldenkante abgeschüttet. Seltener wird auch die so genannte „Short-

dumping-Methode“ eingesetzt, bei der der Abraum wird am Böschungsrand abgekippt und 

mit Hilfe von Planierraupen über die Haldenkante geschoben wird. Short-Dumping wird 

insbesondere dort eingesetzt, wo die Böschungskanten instabil sind (siehe Abbildung 

II.1.1-8). 

Diese Schütttechnologie hat großen Einfluss auf die geotechnische Stabilität (insbesonde-

re bzgl. Setzungs- und Erosions-/Deformationsprozessen), die gesteinsphysikalischen Ei-

genschaften (Segregation) und den Wasser- und Gashaushalt der Halde (Ausbildung von 

Rissen und stark verdichteten Fahrspiegellagen), welche letztlich den Stoffhaushalt und 

die Schadstoffausträge aus der Halde über den Wasserpfad mit beeinflussen. 



46 

  

  

  

Abbildung II.1.1-7: Fotos von der Halde Chinh Bac mit 
(a) Blick auf das ca. 256 m hohe Haldenplateau vom Ufer des Ha Lam Tagebausees 
(b) Blick in Tagebau 14 (Jun. 2012) 
(c) Bergbauwasseransammlung im Tagebau 11 
(d) Blick in Tagebau 11 (Nov. 2011) 
(e) Blick von der Halde nach W auf Ha Tú mit NW-Abstrom/HCB-Bach (Jun. 2012) 
(f) Wandzeitung „Sozialistischer Wettbewerb“ NBCC Headquarters 

e) f) 

a) b) 

c) d) 
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Abbildung II.1.1-8: Fotos zur Auffahrungs- bzw. Schüttungstechnologie HCB (RAME UV2, 2006-2013) 
mit 
(a) und (b) End-dumping-Methode 
(c) Short-dumping-Methode 
(d) Schüttarbeiten im Nordosten von Chinh Bac 

Nach den ursprünglichen Planungen der NBCC sollten auf der HCB bis Ende 2010 ca. 

130 Mio. m³ Abraum verkippt werden, wobei die Halde eine Gesamtfläche von ca. 170 ha 

einnehmen sollte. Die – auch gegenwärtig noch aktuelle – Höhenlage der obersten Pla-

teaufläche der Halde sollte bei einem Niveau von ca. 256 m asl liegen. 

II.1.1.5 Geologische, hydrogeologische und hydrologische Verhältnisse 

II.1.1.5.1 Geologie von Vietnam 

Vietnam lässt sich geologisch-tektonisch in fünf große Einheiten gliedern: Truongson-

Block, Kontum-Block und Nambo-Block sowie den Nordwest-Block und den Nordost-Block 

(siehe Abbildung II.1.1-9). Das Alter der darin vorkommenden Gesteine reicht vom 

Präkambrium bis zum Quartär. Während präkambrische Gesteine vor allem im Nordwest-

Block und im Kontum-Block aufgeschlossen sind, treten paläozoische Schichten nur im 

Nordost-Block, Nordwest-Block und im Truogson-Block an die Oberfläche. Der nordöstlich 

der Red-River Störungszone gelegene Nordost-Block gehört zur Südchinesischen Platte, 

wohingegen der restliche Teil Vietnams auf der indochinesischen Platte liegt (Nam, 1995). 

a) b) 

c) d) 
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Abbildung II.1.1-9: Geologisch-tektonische Gliederung Vietnams (Nam, 1995) mit Lage des Projektge-
bietes (roter Punkt) 

Das Projektgebiet liegt im Nordost-Block. Die dort aufgeschlossenen unteren paläozoi-

schen Schichten stammen aus dem Mittelkambrium bis Unterordovizium und bestehen 

überwiegend aus Kalksteinen, Sandsteinen und Tonsteinen. Die Einheiten des Oberordo-

viziums bestehen aus grobkörnigen klastischen Gesteinen; schiefrig-tonige Gesteine aus 

dem frühen Silur sind im Nordosten des Landes ebenfalls weit verbreitet. Überlagert wer-

den diese Formationen hier von bis zu 3.500 m mächtigen fossilreichen Schichten aus 

dem späten Silur (Nam, 1995). Gesteine aus dem Devon sind in Nordost-Vietnam nur ver-

einzelt aufgeschlossen. Dagegen sind dort Kalksteine aus dem Karbon und Perm weit 

verbreitet. Die mesozoischen Einheiten sind aus triassischen und jurassischen Schichten 

aufgebaut. Die triassischen Schichten bestehen hauptsächlich aus terrigenen Ablagerun-

gen (überwiegend Kalksteinen) und Vulkaniten (Nam, 1995). Die Vulkanite stammen aus 

dem Anisium-Karnium und werden von einer kontinentalen Fazies aus dem Karnium über-

lagert. Die kohlenführenden Schichten der Oberen Trias im Nordost-Block stammen aus 

dem Norisch-Rhätischen (Khuc, 2000). Hierzu zählt auch die Hon Gai Formation des 

Quang Ninh Beckens, in dem die Abbaugebiete der VINACOMIN, darunter auch die der 

NBCC, liegen. 
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II.1.1.5.2 Geologische Standortverhältnisse 

Die folgenden Angaben zu den geologischen Standortverhältnissen sind aus (Rau, 2009) 

und der Beschreibung zur (GK 200, 2001) entnommen. In der Ha Long Bucht sind Sedi-

mentgesteine des Paläozoikums und des Mesozoikums verbreitet. Im südlichen Meer er-

streckt sich die Bac Son Formation (C-P bs), welche die Kalkfelsen der Ha Long Bucht 

bildet. Die Formation wird dem Übergang von Karbon zu Perm zugeordnet und datiert auf 

etwa 300 Millionen Jahre. Wie in der geologischen Karte (Abbildung II.1.1-10) zu sehen 

ist, grenzt unmittelbar an der Küste die Bai Chay Formation (P2-bc). Sie wird dem oberen 

Perm zugeordnet. 

Beide Formationen werden im südlichen Küstenbereich von der mesozoischen Hon Gai 

Formation diskordant überlagert. Diese gehört zum Norisch-Rhaetischen der oberen Trias, 

welche vor etwa 215 bis 200 Millionen Jahren einsetzte. Die wechselnd gelagerten Trias-

schichten liegen größtenteils gefaltet vor, was auf Kontinentalbewegung in der Trias zu-

rückzuführen ist. 

Die 2.100 bis 4.500 m mächtige Hon Gai Formation wird stratigraphisch in zwei Subforma-

tionen untergliedert (siehe Abbildung II.1.1-10, links): 

 untere Hon Gai Subformation (T3n-r hg1): mit einer Mächtigkeit von 600 – 3.600 m 

wird sie aus einer Wechsellagerung von groben Sandsteinen, Sandsteinen, Kon-

glomeraten, Schluffsteinen und Tonsteinen aufgebaut, in die zahlreiche Kohleflöze 

von bis zu 60 m Mächtigkeit eingeschaltet sind (Khuc, 2000). Diese Formation ist 

der Hauptkohlenlieferant.  

 obere Hon Gai Subformation (T3n-r hg2): Sie besitzt eine Mächtigkeit zwischen 

400 und 900 m und ist im Wesentlichen aus Konglomeraten, Sandstein und 

Schluffstein aufgebaut. Der Kohlenanteil beschränkt sich hier auf kleinere Vorkom-

men aus bituminösen Schiefern. 

Die untere Hon Gai Formation dominiert das Projektgebiet. Sie enthält reiche Steinkohlen-

vorkommen von guter bis sehr guter Qualität (oft Anthrazitkohle), die bereits seit dem 19. 

Jahrhundert abgebaut werden. 

Im Projektgebiet sind die Flöze Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14b gemäß (VITE, 2007) 

verbreitet. Die in (VITE, 2007) angegebenen Informationen zur Verbreitung der Flöze an 

der Oberfläche sind in der detaillierteren geologischen Karte (siehe Abbildung II.1.1-10, 

rechts) angegeben. Direkt unter der Halde sind bis zu sechs Flöze ausgebildet, die insbe-

sondere im Bereich der Ha Lam Konzession teilweise bereits abgebaut wurden (auch un-

tertage), sofern abbauwürdig. Ansonsten weisen sie nicht abbauwürdige Mächtigkeiten 

und/oder Qualitäten auf. 

Die Stratigraphie der unteren Hon Gai Formation, welche Mächtigkeiten von 1.500 bis 

1.700 m erreicht, ist komplex. Aufgrund der Auffaltung und starken tektonischen Bean-

spruchung ist die Formation von einem dichten Störungsnetz mit teilweise großen Versät-

zen durchzogen (Hon Gai Grabensystem, siehe Abbildung II.1.1-11). Das Hauptstörungs-

system aus (GK 200, 2001) wird unterlegt durch die aus (VITE, 2007) stammenden (mit 

Unsicherheiten behafteten) Detailinformationen zur Verbreitung von Nebenstörungssyste-

men, die in Abbildung II.1.1-10 (rechts) eingetragen wurden. Hier im Detail ist zu erken-

nen, dass die Hauptstörungszone einen eher schlangenlinienförmigen (Faltung) Verlauf 
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aufweist. Unter der HCB treffen zwei Hauptstörungszonen aufeinander. Die sehr kompli-

zierte geologische Struktur zeigt sich auch bei den exemplarisch aufgeführten geologi-

schen Schnitten Ie und XIII (siehe Abbildung II.1.1-11). 

Es hat sich eine Sattel- und Muldenstruktur herausgebildet (siehe Abbildung II.1.1-11). Die 

Schichten der Hon Gai Formation unterliegen zudem einer starken bzw. komplizierten 

Wechsellagerung: Sand- und Quarzsandstein (z. T. bis 100 m mächtig), Konglomerate 

und Grobsandstein (bis 50 m mächtig) sowie Schluff- und Tonsteine (bis 50 m mächtig) 

wechseln sich mit Kohleflözen (bis 60 m mächtig) ab. In der Regel haben die wechsella-

gernden Schichten deutlich geringere Mächtigkeiten oder durchdringen einander (Linsen) 

(vgl. Abbildung II.1.1-11). Die in der Karte dargestellten quartären Ablagerungen weisen 

Mächtigkeiten von 1 bis 5 m auf. 

Es ist zu ergänzen, dass die in der folgenden Abbildung II.1.1-10 gezeigte abgedeckte 

Geologie die geringmächtigen quartären Ablagerungen im Bereich der Halde (mit Humus-

bedeckung, oft krümelige und lockere Verwitterungsschicht, feinsandig-schluffig) nicht be-

rücksichtigt. 

 

Abbildung II.1.1-10: Geologische Übersichtskarte mit Detailkarte des Projektgebietes ( (BS, 2013), ver-
ändert nach (GK 200, 2001)) 

In Abbildung II.1.1-10 (rechts) sind des Weiteren die Verbreitung der Hauptkohleflöze bis 

zur Grenze des Konzessionsgebietes der NBCC sowie die Schnittspuren zu Abbildung 

II.1.1-11 dargestellt. 
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Abbildung II.1.1-11: Ausgewählte Geologische Schnitte Ie (oben (VITE, 2007a)) und XIII (unten (VITE, 
2007b)) im Projektgebiet. Die Lage der Schnittspuren ist Abbildung II.1.1-10 zu ent-
nehmen. 

II.1.1.5.3 Hydrogeologische Standortverhältnisse 

Zur Einschätzung der Auswirkungen der Bergbautätigkeit auf die Grundwasserbeschaf-

fenheit, das Grundwasserdargebot und die Grundwasserfließverhältnisse sind Informatio-

nen und Kenntnisse über das regionale und lokale hydrogeologische Regime erforderlich. 

Allerdings liegen unserer Kenntnis nach nur wenige Informationen über die Grundwasser-

verhältnisse auf der Hon Gai Halbinsel sowie im Projektgebiet vor (vgl. auch (Rau, 2009)). 

Nach (Bui, 2004) treten im Quang Ninh Kohlenbecken zwei Grundwasserleiter auf. Der 

obere, stark von Niederschlagsereignissen beeinflusste Aquifer weist eine Mächtigkeit 

zwischen 50 und 100 m auf; der tiefere Aquifer ist zwischen 50 und 80 m mächtig. 

Im näheren Projektgebiet wurden von den Bergbaubetrieben bislang nur wenige Untersu-

chungen zu den Grundwasserverhältnissen durchgeführt. Mit Ausnahme einiger weniger 

Grundwasserfassungen, die für die Grubenwasserhaltung und/oder Trinkwassernutzung 

länger betrieben werden, wurden generell nur einmalige Grundwasserstandsmessungen 

(Wasserabstich) in ausgewählten unverrohrten Erkundungsbohrungen vorgenommen. In 

einigen Fällen wurden zudem Einbohrlochpumpversuche durchgeführt oder die artesisch 

austretende Wassermenge ermittelt. Danach wurden die Erkundungsbohrungen in der 

Regel wieder verfüllt. Daher liegen für das Projektgebiet keine Stichtagsmessungen zum 

Grundwasserstand in verschiedenen Grundwassermessstellen, Zeitreihen bzgl. Grund-

wasserstand und Grundwasserbeschaffenheit oder Hydroisohypsen- und Isopachenpläne 

vor. 
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In Abbildung II.1.1-12 sind ausgewählte Erkundungsbohrungen dargestellt, für die Informa-

tionen bzgl. Wasseranschnitten oder Pumpversuchen bzw. sonstige hydrogeologische 

Angaben vorliegen. Aufgrund der Lage des Konzessionsgebiets der NBCC und der Fo-

kussierung der Erkundungsbohrungen auf bauwürdige Kohlenvorkommen liegen diesbe-

züglich für den im Bereich der Aufstandsfläche der HCB nur wenige Informationen vor, die 

auf den Südteil der Halde beschränkt sind. 

In der nachfolgenden Abbildung II.1.1-12 sind die Angaben zu den Ergebnissen von 

Grundwasserstandsmessungen in ausgewählten Erkundungsbohrungen zusammenge-

stellt. Zusätzlich angegeben sind die in 2007 gemessenen Wasserstände von i. W. grund-

wassergespeisten Tagebauseen. Die starke Wechsellagerung von Sandstein, der primär 

als ein Porengrundwasserleiter und sekundär als ein Kluftgrundwasserleiter anzusprechen 

ist, und Schluff- bzw. Tonstein, welche nur als Kluftgrundwasserleiter fungieren, führt nicht 

zuletzt wegen der intensiven tektonischen Überprägung zu sehr komplexen Grundwasser-

verhältnissen im Untersuchungsgebiet. Trockene Bohrungen können unmittelbar neben 

artesischen Bohrungen stehen. Die Grundwasserdruckhöhen variieren somit teilweise 

sehr stark und folgen der stark gegliederten Geländemorphologie. Dies weist auf einen 

Kluftgrundwasserleiter mit einer relativ geringen Permeabilität hin. Im Bereich der Täler 

treten stellenweise artesische Verhältnisse auf, die aber nicht unbedingt auf gespannte 

Grundwasserverhältnisse hinweisen müssen. 
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Abbildung II.1.1-12: Detailausschnitt aus der geologischen Karte mit Angabe der hydrogeologischen 
Erkundungsergebnisse (BS, 2013) 

Generell ist anzumerken, dass die bislang verwendeten Erkundungsmethoden (d. h. Mes-

sung in unverrohrten Bohrlöchern oder Einbau von Filterstrecken z. T. über 50 m) nur be-

dingt zur Erfassung der Grundwasserverhältnisse geeignet sind, da hierbei i. d. R. mehre-

re wasserleitende Schichten kurzgeschlossen werden und keine Aussage zu den Einzel-

potentialen mehr möglich ist. Zudem besteht die Gefahr, dass im Rahmen von Erkun-

dungsbohrungen der Ruhegrundwasserstand beim Vortrieb/Wasseranschnitt nicht adä-

quat abgewartet wird.  
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Die Taleinschnitte/Flusstäler im Untersuchungsgebiet bilden sich bevorzugt im Bereich der 

Hauptstörungszonen aus. Der Hauptabstrom der Oberflächenwässer der HCB erfolgt in 

Richtung NW und verläuft möglicherweise im Bereich einer Nebenstörung parallel zur SE-

NW streichenden Hauptstörungszone. Es ist zu vermuten, dass die Störungszonen die 

vorhandenen Grundwasserleiter dränieren und dass sie in der Regel abflusswirksam sind, 

so dass auch der Grundwasserabfluss i. W. in Richtung NW erfolgt. Sofern die Hauptstö-

rungszone eine abdichtende Wirkung besitzt, könnte der Grundwasserabstrom der nörd-

lich von der Störungszone liegenden Teilflächen – im Gegensatz zum Oberflächenabfluss 

aus diesem Bereich – auch nach Norden gerichtet sein. Indikatoren hierfür liegen aber 

gegenwärtig nicht vor. 

Tabelle II.1.1-2: Ergebnisse ausgewählter Grundwasserstandsmessungen (Angaben zum Zeitpunkt 
der Messungen liegen nicht vor; RW: Rechtswert, HW: Hochwert, GOK: Gelände-
oberkante, ET: Endteufe, GWS: Grundwasserstand, GWFA: Grundwasserflurab-
stand) 

Bohrung-Nr. RW HW GOK  
[m asl] 

ET  
[m] 

ET  
[m asl] 

GWS  
[m asl] 

GWFA 
[m] 

LK 1771 408516 21214 62,8 597,8 -535 55,9 6,9 

LK 1772 409591 21191 96,1 434,3 -338 75,1 21,0 

LK 1765 407886 20720 112,9 556,3 -443 100,6 12,3 

LK 1773 408419 20716 137,6 469,2 -332 67,6 70,0 

LK 518 409098 20728 191,0 311,1 -120 163,5 27,5 

LK 1815 409291 20723 179,2 636,5 -457 134,2 45,0 

LK 1767 409810 20758 64,2 498,1 -434 59,6 4,6 

LK 1774 408516 20215 75,6 540,5 -465 35,5 40,1 

LK 1775 409011 20224 68,2 570,0 -502 51,7 16,5 

LK 515 409237 20233 61,4 304,7 -243 48,1 13,3 

LK 1814 409490 20234 100,7 634,5 -534 40,1 60,6 

LK 549 409690 20237 118,5 160,0 -42 73,5 45,0 

LK 1776 409885 20214 103,6 200,0 -96 85,6 18,0 

LK 1816 410286 20216 51,1 549,4 -498 46,6 4,5 

LK 1777 410014 20223 69,0 441,2 -372 58,1 10,9 

Ha Lam Pond 408790 21413    23,2  

Pond 409391 21953    53,0  

 

Angaben zu den hydraulischen Durchlässigkeiten der im Untersuchungsgebiet anstehen-

den Gesteine liegen unserer Kenntnis nach nicht vor. Im Nordosten des Untersuchungs-

gebiets in der Region Suoi Lai wurden über einen längeren Zeitraum Pumpversuche in 

den gleichen Gesteinseinheiten der unteren Hon-Gai-Formation durchgeführt (vgl. (Phuoc, 

2005)). Es handelt sich hierbei um Pumpversuche in unverrohrten Bohrlöchern ohne Zuhil-

fenahme weiterer Grundwassermessstellen, wobei keine Packer zum Einsatz kamen. Die 

daraus resultierenden Wasserzuflüsse liefern daher nur mittlere Durchlässigkeiten, da 

Wasser aus mehreren Grundwasserleitern gleichzeitig anströmt bzw. in den Teufenberei-

chen mit anstehenden Grundwassergeringleitern, nur geringe Wassermengen der Mess-
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stelle zuströmen. Die gemessenen K-Werte liegen zwischen 2,5·10-08 m/s und 2,6·10-

06 m/s (Phuoc, 2005). 

II.1.1.5.4 Hydrologische Standortverhältnisse 

Zur hydrologischen Situation auf der Hon Gai Halbinsel und im Arbeitsgebiet ist allgemein 

wenig bekannt. Es liegen nur wenige Messdaten zu den Oberflächengewässern und den 

Wasserabflüssen vor (vgl. (Rau, 2009)). Generell existiert ein stark verzweigtes System 

von Oberflächengewässern, wobei aufgrund der Niederschlagsverteilung davon auszuge-

hen ist, dass kleinere Flussläufe im Winter trocken fallen, wohingegen sie im Sommer 

durch Starkniederschläge größere Wassermengen führen können (vgl. (Rau, 2009)).  

Gemäß (Phuoc, 2005) wurden zwischen 1966 und 1972 sowie zwischen 1991 und 1993 

verschiedene Abflussmessungen an Fluss- und Bachläufen mittels Thompsonwehr durch-

geführt. Messlokationen und -daten sind in (Phuoc, 2005) nicht enthalten. Allerdings wäre 

die Übertragbarkeit der ermittelten Werte auf heutige Verhältnisse infolge der starken 

bergbaulichen Beeinflussung (z. B. Reliefänderungen durch Haldenschüttungen, Grund-

wasserabsenkung etc.) zumindest fraglich. Im Rahmen des Vorhabens wurde die Errich-

tung eines geeigneten Messwehrs im Bereich des Hauptoberflächenabstroms im NW der 

HCB sowie die Durchführung von Abflussmessungen im Rahmen des Oberflächenwas-

sermonitorings vorgeschlagen.  

Die Wasserhaltung zur Entwässerung der Tagebaue und der untertägigen Grubenbaue 

sowie das technische Oberflächenwassermanagement im Bereich der Bergbautriebe ist 

sehr komplex und unterliegt ständigen Veränderungen, so dass die technisch in die ver-

schiedenen Oberflächengewässer abgeleiteten Wassermengen nicht bilanzierbar sind. Die 

aus den Tagebauen von NBCC abgepumpten Wassermengen werden zwar im Prinzip 

quartalsweise erfasst, allerdings bestehen z. T. Datenlücken und die in die Tagebaue zu-

rückgeleiteten Wassermengen (z. B. von Tagebau 14 nach Tagebau 11) werden entweder 

nicht oder doppelt erfasst, da sie teilweise im Kreislauf gepumpt werden. Zudem werden 

auch größere Wassermengen zur Staubbekämpfung und LKW-Wäsche eingesetzt und 

gelangen nicht unmittelbar in die Vorflut. 

II.1.1.6 Erkundung- / Haldenuntersuchungsprogramme 

Der Charakterisierung des Haldenmaterials zur Ermittlung relevanter Materialeigenschaf-

ten u. a. bzgl. lithologischer, geochemisch-mineralogischer, geohydraulischer und geo-

technischer Parameter sowie zur Erfassung des strukturellen Aufbaus des Haldenkörpers 

und seiner Heterogenität bzgl. dieser Parameter kommt für die weiteren Betrachtungen 

eine große Bedeutung zu. Für die Erkundung der Halde wurden daher in 2008/2009 ent-

sprechende Konzepte für ein Haldenuntersuchungsprogramm für die HCB erstellt, welche 

– z. T. allerdings mit erheblicher zeitlicher Verzögerung – von den vietnamesischen Part-

nern implementiert wurden. 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die in diesem Kapitel beschriebenen Maß-

nahmen und Untersuchungen für die HCB von 2008 bis 2012. 
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Tabelle II.1.1-3: Durchgeführte Maßnahmen zum Haldenuntersuchungsprogramm auf Chinh Bac im 
Zeitraum zwischen 2008 und 2012 

Zeitraum Maßnahme Durchgeführte Untersuchungen 

April 2008 Risskartierung  

August 2008 

Einbau Lysimeter 1 

Schürfe S, Ly_1 

Doppelring-
infiltrometerversuch 

Dichte, Kornverteilung, hydraulische Durchläs-
sigkeit 

Dezember 2008 
Einbau Lysimeter 2 

Schürfe TP1, TP6 
Dichte, Kornverteilung, Wassergehalt 

März 2009 
Einbau Lysimeter 3 + 4 

Risskartierung 
 

April 2010 Risskartierung  

April-Mai 2011 Verdichtungsversuche Dichte, Wassergehalt 

April 2011 Bohrung LK2 geochemische Analyse der Bohrkerne  

Juni 2011 10 Schürfgruben 
119 Dichten, 119 Kornverteilungen, 9 Lastplat-
tenversuche, Mineralogie/Geochemie  

Mai / Juni 2011 
Bohrung LK1B Pumpver-
such und Probennahme 

geochem. Analyse der Bohrkerne, geophys. 
Bohrlochmessungen, Wasserprobenahme, 
Wasserstandsmessung 

Juni-August 2012 
Bohrung LK1C, Pumpver-
such und Probennahme 

geochem. Analyse Haldenmaterial und Bohr-
kerne, Wasseranalysen, Wasserstandsmes-
sung 

II.1.1.6.1 Ortsbegehung 

Im April 2008 fanden im Rahmen des Kick-Off-Meetings eine Besichtigung der Bergbauan-

lagen von NBCC und die erste Ortsbegehung der HCB seitens des RAME UV2 statt. 

Die Herstellung der Halde erfolgt im Direktversturz, entweder in der End-Dumping oder 

Short-Dumping-Methode, wobei die Fallhöhen der hergestellten Böschungen bis zu 200 m 

Höhe erreichen können. Durch die große Fallhöhe kommt es zu einer Segregation (Entmi-

schung) des Materials, große Blöcke rollen bis zum Böschungsfuß, Feinmaterial sammelt 

sich im oberen Bereich der Böschung an. Die Böschungsneigung entspricht dabei dem 

sich einstellenden Schüttwinkel, weder die Arbeits- noch die Endböschungen werden nach 

der Schüttung profiliert. Es erfolgt keine lagenweise Aufbringung oder Verdichtung des 

Materials. 

Auf der gesamten Oberfläche der Halde können die Folgen von starken Setzungen und 

Bewegungen von Teilen des Haldenkörpers beobachtet werden. Die Arbeitsböschungen 

neigen zu Böschungsanrissen, Rutschungen und Stufenbildungen (vgl. Abbildung 

II.1.1-13 a und e). Bei Fortsetzung der Schüttaktivitäten werden Risse und Stufen im Ar-

beitsbereich überschüttet und mit Dozern planiert. 

Insbesondere während der Regenzeit im Sommer kommt es durch die starken Regenfälle 

zu großen Erosionsschäden an den Böschungen. Es tritt großflächig eine Rillen- und Rin-

nenerosion auf und infolgedessen wird Material ausgetragen (vgl. Abbildung II.1.1-13 c). In 

Teilbereichen der Böschungskronen sowie teilweise auch an den zum Schutz vor Erosion 

errichteten Schutzwälle waren Ende der Regenzeit 2008 massive Schäden zu beobachten 
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(vgl. Abbildung II.1.1-13 b und d). In der Regel werden diese großen Erosionsschäden an 

bleibenden Böschungen nach der Regenzeit vom zuständigen Bergbaubetrieb instand 

gesetzt, d.h. verfüllt. Informationen zu möglichen Ursachen liefert die im folgenden Kapitel 

beschriebene erste Risskartierung. 

Durch die Auffahrungstechnologie mit einem Materialtransport mittels SKW/LKW kommt 

es zu einer Ausbildung von Fahrspiegeln, auf denen das anfallende Niederschlagswasser 

wegen des dort relativ dichten und stark kompaktierten Materials nur langsam versickern 

kann, was in Teilbereichen (insb. in Bodensenken), die nicht an abflusswirksame Risse 

angeschlossen sind, zur Bildung von Pfützen führt (vgl. Abbildung II.1.1-13 d). Zur kontrol-

lierten Abführung des Oberflächenwassers sind in Planungsunterlagen Oberflächengradi-

enten vorgesehen, die in der Realität jedoch nicht oder nicht mehr vorzufinden waren. 

Auffallend bei den Ortsbegehungen war, dass nach starken Niederschlägen der Tagebau-

betrieb eingestellt werden muss, weil die Transportwege dann nicht mehr gefahrlos be-

fahrbar sind. 
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Abbildung II.1.1-13: Fotos von Ortsbegehungen der HCB (RAME UV2, 2006-2013): 

a) Stufenartige Böschungsanrisse an einer frisch geschütteten Arbeitsböschung an 
der Westflanke der HCB (241 m) 
b) Blick auf einen Schaden an einer bepflanzten Böschung an der Südspitze der 
Halde unterhalb des Haldenplateaus 
c) Erosion der Westböschungen HCB 
d) Pfützenbildung auf Plateaufläche 243 m und Erosionsschaden durch Überstau 
e) Risse auf Plateaufläche 241 m 
f) tiefreichender Riss auf 256 m Plateau 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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II.1.1.6.2 Risskartierungen 

Insgesamt wurden auf der HCB in den Jahren 2008 bis 2010 drei Risskartierungen durch-

geführt. Die Arbeiten konnten nur auf dem inaktiven Teilbereich des Haldenplateaus 

durchgeführt werden, da für Bereiche außerhalb des Konzessionsgebietes der NBCC kei-

ne Zugangserlaubnis erteilt wurde. 

Die erste Risskartierung im April 2008 lieferte deutliche Anzeichen dafür, dass Teile der 

Böschungen in Bewegung und dadurch möglicherweise in ihrer Standsicherheit gefährdet 

sind (Abbildung II.1.1-14). Der vietnamesischen Partner wurde auf diese Gefahr hingewie-

sen und es wurde ein Vorschlag zum Monitoring der entsprechenden Bereiche unterbreitet 

(schwarz-rote Punkte in Abbildung II.1.1-14). Eine Umsetzung der Vorschläge erfolgte 

nicht. 

 

Abbildung II.1.1-14: Risskartierung I im April 2008 mit vorgeschlagenen Monitoringpunkten und Bö-
schungsschäden 

Die Prognose sollte sich aber als korrekt herausstellen, als gegen Ende der Regenzeit im 

gleichen Sommer die Böschungen an mehreren Stellen des Haldentops versagte und es 

zu massiven Schäden kam (siehe Abbildung II.1.1-14). 

Die Ursache für das Versagen der Böschungen war durch die nicht funktionierende Ober-

flächenentwässerung (durch fehlenden Gradienten, vermutlich durch zwischenzeitlich auf-

getretene Setzungen) aufstauendes Wasser am Böschungskopf und ein dadurch anstei-

gender Wasserdruck in den identifizierten Rissen, wodurch letztendlich die Böschung ver-

sagte und die Wassermassen eine Bresche in den Böschungskopf und auch in die darun-

terliegenden Bermen spülen konnten. Eine Skizze dieser vermuteten Schadensursache ist 

in der folgenden Abbildung II.1.1-15 dargestellt. 
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Abbildung II.1.1-15: Skizze der vermuteten Schadensursache 

Die Erosionsschäden an den bleibenden Böschungen wurden nach der Regenzeit vom 

zuständigen Bergbaubetrieb instandgesetzt (siehe Abbildung II.1.1-16). Die Ursache die-

ser Schäden wird bei der Erarbeitung von Stabilisierungskonzepten Eingang finden. 

 

Abbildung II.1.1-16: Verfüllter Böschungsschaden durch Erosion am Haldenplateau der HCB 

Bei der zweiten Risskartierung im März 2009 waren durch die bereits beschriebenen Re-

kultivierungsmaßnahmen die Risse der ersten Kartierung nicht mehr eindeutig identifizier-

bar. 
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Abbildung II.1.1-17: Risskartierung im März 2009 

Anhand dieser Kartierung kann eine Hauptorientierung der Risse von NNW nach SSE 

festgestellt werden. Auf Grundlage dieser Kartierung sowie der Kenntnisse über die Mor-

phologie des Geländes unterhalb der Halde (Stand 1975) kann von einer Haldenbewe-

gung in Richtung Westen ausgegangen werden. 

Das eigentliche Ziel der regelmäßigen Risskartierung, die Beobachtung der Rissentwick-

lung konnte nicht erreicht werden, da bei zwischenzeitlichen Rekultivierungsarbeiten auf 

dem Haldentop eine etwa 0,5 m dicke Lage Rekultivierungsmaterial aufgeschüttet wurde. 

Diese Maßnahmen wirkten sich auch auf die Kartierungsarbeiten aus, da aufgenommene 

Risse früherer Kartierungen bei Folgekartierungen oberflächlich nicht mehr sichtbar waren. 

Zudem kommt es durch Austrocknungserscheinungen des unverdichtet aufgebrachten 

Materials zu zusätzlichen Rissen, die ihre Ursache nicht in Haldendeformationen haben. 

Auf eine Digitalisierung der dritten Kartierung ist aufgrund der bei der zweiten Kartierung 

bereits nur eingeschränkt möglichen Interpretation verzichtet worden, da durch die Ent-
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wicklung der Vegetation noch weniger zu erkennen und daher keine neuen Erkenntnisse 

zu erwarten waren. 

II.1.1.6.3 Erosion, Erosionsmessung 

Bei der Herstellung von Halden im „Sidehill Fill“-Verfahren („End-dumping-Methode“; vgl. 

Kap. II.1.1.4) entstehen Böschungsneigungen, die ungefähr dem Reibungswinkel des Ma-

terials entsprechen. Darüber hinaus erfährt das Material bei der Ablagerung eine sehr ge-

ringe Verdichtung, was das Auftreten von Oberflächenerosion auf den Böschungsoberflä-

chen zusätzlich begünstigt. 

Das bei Niederschlag über die Böschungen abfließende Wasser erzeugt auf die Partikel 

einwirkende Kräfte, die zu Erosion, also dem Abtrag von Material an der Oberfläche, füh-

ren. Dabei werden Bodenteilchen aus der Böschung gelöst und weggeschwemmt. Diese 

lagern sich dann meist am Böschungsfuß ab und müssen entfernt werden. Das gemäßigte 

tropische Wechselklima im Norden Vietnams – vor allem die Wirkung von Parametern wie 

Regendauer und -intensität – hat so einen starken Einfluss auf das Erosionsverhalten und 

damit die Böschungsstabilität der Halden. 

Wie in Kap. II.1.1.2 dargestellt, kommt es insbesondere während der Regenzeit zwischen 

Mai und September zu besonders starken Regenereignissen. Mögliche Auswirkungen der 

dadurch verursachten Niederschlagserosion können wie z.B. in Abbildung II.1.1-18 darge-

stellte Rutschungen an Betriebsstraßen sein. Darüber hinaus verhindert Nieder-

schlagserosion durch die Ausbildung von Erosionskanälen an den unbefestigten Oberflä-

chen der Böschungen natürliche Vegetation sowie Versuche einer gezielten Bepflanzung, 

ausgespültes Feinmaterial macht die Betriebsstraßen teilweise unbefahrbar und erhöht 

zudem deren Staubneigung. 

 

Abbildung II.1.1-18: Rutschung an Betriebsstraße (RAME UV2, 2006-2013) 

Ziel der durchgeführten Untersuchungen war die Quantifizierung der erodierten Abraum-

mengen unter Berücksichtigung der vorliegenden Rahmenbedingungen (u.a. Oberflä-

chenbeschaffenheit, Materialparameter, Oberflächengeometrie, Niederschlagsmengen) 
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und der Ableitung geeigneter Maßnahmen zur Reduzierung der Erosionsanfälligkeit der 

vorliegenden Böschungen sowie zur Berücksichtigung bei der Errichtung neuer Halden. 

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen zum Erosionsverhalten der Haldenbö-

schungen der HCB wurden verschiedene Verfahren zur Ermittlung der Mengen des ero-

dierten Mengen Abraummaterials angewendet – die in-situ Erosionsmessung mittels Ero-

sionsrinnen sowie das terrestrische Laserscanning (TLS). 

In der anschließenden Datenanalyse und -auswertung wurden diese mit bestehen-

den/bzw. im Projekt erarbeiteten Erosionsmodellen kombiniert und interpretiert. 

Zur Gewährleistung einer Interpretierbarkeit der Erosions-Untersuchungsergebnisse wur-

den diese i.W. an Standorten durchgeführt, bei denen Kenntnisse bzgl. des Schüttzeit-

punkts, des verwendeten Schüttverfahrens sowie der Materialparameter des Haldenmate-

rials gewährleistet werden konnten. Daher fanden die Untersuchungen auf den Bö-

schungsoberflächen der im weiteren Projektverlauf errichteten Probeschüttung (vgl. Kap. 

II.1.4) sowie der im Jahr 2010 errichteten Testböschung (vgl. Kap. II.1.5) statt. 

Die durchgeführten in-situ Erosionsversuche mittels Erosionsrinnen werden in Kap. II.1.4, 

das TLS-Monitoring an der Probeschüttung in Kap. II.1.6 erläutert. Im Folgenden wird im 

Rahmen dieses Kapitels zunächst ein Überblick über grundlegende Mechanismen von 

Erosionsprozessen, die auftretende Erosion an Abraumhalden sowie das grundsätzliche 

Verfahren der Datenaufnahme zur Erosionsermittlung mittels TLS gegeben. 

II.1.1.6.3.1 Mechanismus von Erosionsprozessen an Haldenböschungen 

Erosion findet immer dort statt, wo Wind- und Wasserkräfte in Kontakt mit ungeschütztem 

Boden treten können: in Flussbetten, an Uferböschungen, auf unbedeckten Flächen, etc. 

Wassererosion erfordert im Gegensatz zu Winderosion grundsätzlich eine Wasserbewe-

gung und ist daher an ein Gefälle gebunden. So sind folgende Randbedingungen und ihre 

Kombination verantwortlich für die Erosion von Bodenoberflächen (Helbig, 2010): 

 Relief und Topographie des Geländes (Ebene, Geländeneigung, Hanggeometrie) 

 Niederschlagsgeschehen (Menge und Intensität) 

 Bodenzusammensetzung und -struktur (Dicke der Oberböden, organischer Anteil) 

 Bodenbedeckung (Bewuchsformen und -dichte) 

Die folgende Abbildung II.1.1-19 zeigt den Wasserkreislauf, in dem sich der Niederschlag 

in die Verdunstung (Evapotranspiration), die Versickerung (Infiltration, Perkolation) und 

den abflusswirksamen Niederschlag aufteilt. Letzterer setzt sich aus dem Oberflächenab-

fluss, der nicht einsickert und hohe Spitzenbelastungen aufweisen kann, und dem Zwi-

schenabfluss, der als Abfluss in den oberen Bodenhorizonten wesentlich langsamer ab-

läuft, zusammen. 
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Abbildung II.1.1-19: Lokaler Wasserkreislauf und seine Komponenten 

Die Bodenerosion läuft dabei nach (Helbig, 2010) in drei Teilprozessen ab, die im Folgen-

den kurz erläutert werden 

 Mobilisierung von Bodenaggregaten 

 Partikeltransport 

 Akkumulation und Deposition 

Die Menge der Infiltration hängt zunächst sowohl vom Niederschlag als auch von der hyd-

raulischen Leitfähigkeit des Bodens ab. Die folgende Abbildung zeigt den typischen Ver-

lauf der Infiltrationsrate über die Regendauer, sowie deren Abhängigkeit von den Boden-

verhältnissen. Zu Beginn eines Regenereignisses ist die Infiltrationsrate durch die Nieder-

schlagsintensität begrenzt, nimmt jedoch in den ersten Minuten eines Regenereignisses 

mit dieser zu. Nach einem Maximum nimmt die Menge des versickernden Wassers trotz 

weiteren Niederschlags hyperbolisch ab, da der Boden weniger Wasser aufnehmen kann. 

Diese sich reduzierende Kapazität wird als potentielle Infiltrationsrate bezeichnet und wird 

maßgeblich durch das Matrixpotential gesteuert, die als Saugspannung des Bodens zu 

interpretieren ist. 

 

Abbildung II.1.1-20: Infiltrationsrate als Funktion der Zeit 
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mit 

 

Bei Wassersättigung des Bodens ist das Matrixpotential null; der Boden kann zu diesem 

Zeitpunkt kein zusätzliches Wasser aufnehmen. Es wirkt ausschließlich das Gravitations-

potential, welches eine konstante, untere Grenze für die Infiltrationsrate angibt. Sind 

schließlich auch die Kornzwischenräume mit Wasser gefüllt, sickert kein Wasser mehr in-

folge der Schwerkraft ein und die Infiltration kommt zum Erliegen. 

Insbesondere bei Starkregenereignisse und dichter Folge verschiedener Regenereignisse 

– wie typisch für Monsunregionen wie Vietnam – ist von schnellem Erreichen der Infiltrati-

onsgrenze auszugehen. 

Der Anteil des Niederschlags, der nicht verdunstet, versickert oder als Interflow abfließt, 

verbleibt auf der Oberfläche und ist neben der Spritzerosion für die Bodenablösung und 

den Bodentransport verantwortlich. Bei Niederschlagen mit hohen Intensitäten bilden die 

durch die Spritzerosion abgesprengten und aufgeschwemmten Bodenteilchen – wie in der 

folgenden Abbildung II.1.1-21 dargestellt – eine dünne Haut auf der Bodenoberfläche, ver-

stopfen die Poren und verhindern eine Infiltration des anstehenden Wassers. Infolge die-

ser Verschlammung erhöht sich der Oberflächenabfluss beziehungsweise beginnt bereits, 

bevor die Bodenzone gesättigt ist. 

 

Abbildung II.1.1-21: Verschlammung der Bodenoberfläche 

Der Wasserfilm fungiert hierbei als „dynamischer Speicher“ – bei Niederschlagsbeginn 

liegt ein geringerer Abfluss vor, da der Speicher zunächst gefüllt wird beziehungsweise 

eine hohe Infiltrationsrate vorliegt. Nach dem Ende des Niederschlagsereignisses bleibt 
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die Abflussrate aufgrund der verstopften Poren höher, bis der Speicher geleert ist. Zum 

einen verzögert sich so der Abfluss gegenüber dem Regenende, zum anderen werden 

Spitzen im Niederschlag gedämpft weitergegeben. 

II.1.1.6.3.1.1 Mobilisierung von Bodenaggregaten 

Die kinetische Energie des Niederschlags und die Schubkraft des Oberflächenabflusses 

verringern die Stabilität in der oberen Bodenzone. Beim so genannten „splash“-Effekt 

(Spritzerosion; siehe Abbildung II.1.1-22) werden Bodenpartikel infolge der Aufprallwirkung 

der Regentropfen abgelöst und aufgewühlt. 

 

Abbildung II.1.1-22: „splash“-Effekt (Auerswald, 1998) 

Der Oberflächenabfluss löst durch seine Schubkräfte ebenfalls Bodenpartikel ab und 

transportiert sie weiter. Mit steigenden Abflussgeschwindigkeiten, die sich aus dem Gefäl-

le, der Schichtdicke des Abflusses und der Oberflächenrauigkeit ergeben, nehmen die 

Scherkräfte und das Erosionsrisiko zu. Gleichzeitig ändert sich das Erscheinungsbild vom 

flächigen Abtrag zu Erosionsrillen und -rinnen. In Einzelfällen kann es bei schwerem Nie-

derschlag und geringem Bodenwiderstand zu extremen Formen der Grabenerosion kom-

men. 

Bei stark geneigten und konvex geformten Hängen wird ein Bodenabtrag hauptsächlich 

durch Schubkräfte des Abflusses und Gravitation (Gravitationserosion) verursacht. Eine 

hohe Fließgeschwindigkeit, die eine Versickerung verhindert, sowie der Umstand, dass 

bereits versickertes Wasser wieder aus dem Hang austreten kann, sind die Ursache dafür. 

Auf unbewachsenen Oberflächen greifen die Normal- und Scherkräfte die oberen Boden-

schichten direkt an, wodurch dort erhöhte Erosionsrisiken zu erwarten sind. Eine Vegetati-

onsdecke bietet grundsätzlich einen einfachen und effektiven Schutz, da die Pflanzen die 

Aufprallwirkung reduzieren, die Bodenrauigkeit erhöhen und den Boden durch ihre Wur-

zeln vor dem Erodieren schützen. Bei der Modellierung von Erosionsereignissen können 

solche Schutzmaßnahmen über einen Abminderungsfaktor berücksichtigt werden. 

II.1.1.6.3.1.2 Partikeltransport 

Anders als beim Ablösungsprozess ist in diesem Teilschritt die Energie des Wasserstroms 

auf der Oberfläche der entscheidende Faktor. Den Antrieb für den Transport des gelösten 

Bodenmaterials stellt die Gravitationskraft dar, die über die Geländeneigung eingebracht 

wird. Dagegen wird die Transportleistung im Wesentlichen durch die Fließgeschwindigkeit 

beziehungsweise die Schichtdicke des Wasserstroms beeinflusst. Mit der Höhe des Was-
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serstandes reduziert sich der Anteil des Querschnitts, der Kontakt zum rauen Boden hat, 

wodurch sich eine laminare Grenzschicht bildet. Durch die Reduzierung der Turbulenzen 

werden zwar keine Bodenaggregate mehr gelöst, doch ermöglicht eine höhere Geschwin-

digkeit, das bereits gelöste Material weiter zu transportieren und verhindert gleichzeitig 

eine Sedimentation. 

Das folgende Hjulstrom-Diagramm zeigt den Zusammenhang von Korngröße, Fließge-

schwindigkeit und Mobilität. 

 

Abbildung II.1.1-23: Hjulstrom-Diagramm 

Im oberen Teil (Erosionsbereich) sind diejenigen Fließgeschwindigkeiten aufgetragen, die 

erforderlich sind, um die Korngroßen zu erodieren. Im Sedimentationsbereich werden Par-

tikel abgelagert und der Transport stellt einen Übergangsbereich dar. 

Bei sandigem und kiesigem Boden liegen die Bereiche von Erosion und Sedimentation 

eng beieinander. Eine geringe Schwankung der Fließgeschwindigkeit bedeutet einen 

schnellen Wechsel zwischen beiden Zuständen und damit kurze Transportstrecken. Feine-

re Partikel hingegen können sehr lange Strecken zurücklegen. Anhand dieses Zusam-

menhangs ist nachvollziehbar, dass die Zusammensetzung der erodierten Bodenbestand-

teile meist von der des abgetragenen Ausgangsmaterials abweicht. 

Angesichts der Kornverteilung des im Rahmen des RAME UV 2 untersuchten Haldenma-

terials (vgl. Kap. 0) mit einem weit gestuften Verlauf der Kornverteilung und damit mit ei-

nem komplexen Wechselspiel der vorzufinden Erosions- und Transportprozesse auszuge-

hen. 

II.1.1.6.3.1.3 Akkumulation 

Wenn die kinetische Energie des Oberflächenabflusses und damit sein Sedimenttrans-

portvermögen unter einen kritischen Wert sinken, kommt es zur Ablagerung von Sedimen-

ten, was als Akkumulation (Anhäufung, Ansammlung) oder Deposition (Auslagerung) be-

zeichnet wird. Dies kann beispielsweise bei einer Aufweitung des Oberflächenstroms und 

der Abnahme der Wasserhöhe eintreten. Bei geringen Wasserständen kommt es zu Tur-

bulenzen im Sedimentstrom und zum Bodenkontakt der Partikel, die in der Folge sedimen-

tieren. Ein wesentlicher Faktor für die Erosion und Deposition ist daher die Struktur der 
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Oberflächen sowohl im großen (Relief und Topographie) als auch im kleinen Maßstab 

(Rauigkeit der Oberflache). Mit der Fließlänge nimmt auch die transportierte Fracht zu. 

Falls die Sedimentkonzertration im Strom die Transportkapazität überschreitet, kommt es 

ebenfalls zur Ablagerung. 

II.1.1.6.3.2 Erosion an Abraumhalden in Vietnam 

An den im Rahmen des RAME UV 2 betrachteten Abraumhalden äußert sich Erosion pri-

mär im Entstehen grabenförmiger Rinnen an Böschungen. In der folgenden Abbildung 

II.1.1-24 lassen sich durch Wasser entstandene Erosionsrinnen auf der Böschung einer 

Halde erkennen.  

 

Abbildung II.1.1-24: Erosionsrinnen an einer Abraumhalde (RAME UV2, 2006-2013) 

In der Zeit unmittelbar nach der Verkippung sind Abraumhalden tendenziell am anfälligs-

ten für das Auftreten von Erosion, daher treten die größten Schäden am Anfang stärker als 

in den Folgejahren auf. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass das Abraum-

material nach der Verkippung weniger gut verdichtet ist. Des Weiteren benötigt bodensta-

bilisierendes Pflanzenwachstum Zeit und kann nicht von Beginn an einer Materialumlage-

rung entgegenwirken (vgl. Kap. II.1.1.6.3.1). Die Stabilität einer Abraumhalde ist zudem 

abhängig vom Verfahren, mit dem die Halde erstellt wurde. (Dubey, 1995) 

Erosionsrinnen entwickeln sich durch Wasser, welches sich beim Ablaufen an der Bö-

schung konzentriert und Material von der Oberfläche auswäscht. Mit der Zeit vergrößern 

sich die entstandenen Rinnen und das erodierte Material sammelt sich am Böschungsfuß. 

Mit höherer Geschwindigkeit und Konzentration des Wassers an Sedimenten ist ein grö-

ßeres Erosionsausmaß wahrscheinlich. Die Aufnahme des Wassers mit Sedimenten wird 

durch feinkörnig vorliegendes Gestein und eine höhere Geschwindigkeit des Wassers, 

bedingt durch steile Böschungsneigungen, begünstigt. Somit sind bei größeren Bö-
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schungswinkeln auch größere Erosionsschäden bei ansonsten gleichen Bedingungen zu 

erwarten. 

Das Anlegen von Bermen kann als Maßnahme in Betracht gezogen werden, um die Ge-

schwindigkeit ablaufenden Wassers und so das Auftreten von Erosion zu mindern und so 

die Halde insgesamt zu stabilisieren. Des Weiteren hängt Erosion vom Reibungswider-

stand und der Scherkräfte des verkippten Materials ab. Findet keine Verdichtung des Ab-

raums nach dem Verkippen statt, kann Wasser ungehinderter in die Halde eindringen und 

den inneren Reibungswiderstand verringern. Dadurch können als Folge auch Böschungs-

rutschungen drohen. (Dubey, 1995) 

Maßgebliche Faktoren für das Auftreten und die Intensität von Erosion an Abraumhalden 

sind damit: 

 Intensität und Dauer von Niederschlägen 

 Fehlen von Vegetation oder schützenden Erdschichten  

 Böschungswinkel 

 Böschungslänge 

 Lagerungsdichte des Abraums  

 Änderung des Drainagegefüges (durch eine nicht selektive Verkippung) 

Grundsätzlich wird zwischen drei Formen der Entstehung von Wassererosion unterschie-

den: Regentropfen-, Zwischenrillen- und Rillenerosion. Bei der Regentropfenerosion er-

folgt durch den Aufprall der Tropfen, sowie das dabei entstehende Spritzwasser. Zwi-

schenrillenerosion ist nur zu einem Abtrag feinerer Partikel fähig, denn die Schubkraft 

durch den Abfluss des Wassers an der Oberfläche ist kleiner als der Scherwiderstand des 

Haldenmaterials. Das bedeutet, dass nur lockeres Material ausgewaschen wird und die 

Standsicherheit einer Halde nicht ernsthaft beeinflusst wird. Der Aufprall von Regentropfen 

kann die Loslösung von Material erheblich beeinflussen, da durch die Tropfen Unebenhei-

ten in Zwischenrillen und auf der Oberfläche hervorgerufen werden, welche Erosion be-

günstigen. Da in Vietnam während der Regenzeit teilweise heftige Regenereignisse statt-

finden, spielt dieser Faktor am Projektstandort eine maßgebliche Rolle. 

Die größte Gefahr für die Standsicherheit von Abraumhalden stellt die Rillenerosion bzw. 

der Oberflächenabfluss dar. Hierbei übersteigt die Schubkraft durch das herab laufende 

Wasser den Scherwiderstand des Bodenmaterials. Rillenerosion ist am Zusammenfließen 

von mehreren Erosionsrillen in wenige, größere Rinnen zu erkennen. In Abbildung 

II.1.1-24 ist das Prinzip der Verstärkung von Erosion durch den Wechsel von der Zwi-

schenrillen) hin zur Rinnenerosion an den dargestellten Böschungen deutlich zu erkennen. 

II.1.1.6.3.3 Terrestrisches Laserscanning (TLS) 

Im Projektverlauf wurden verschiedene Teilbereiche der HCB mit Hilfe des TLS erfasst, 

um anhand des so erzeugten digitalen Models Aussagen über den Umfang von durch 

Erosion verursachten Massenbewegungen an den unterschiedlichen Böschungen machen 

zu können. 

II.1.1.6.3.3.1 Grundlagen TLS 

Das TLS ist eine bodengestützte Vermessungsmethode, die in zwei Stufen abläuft. Zu-

nächst wird das zu erfassende Objekt eingescannt, darauf folgt die Bearbeitung und Aus-
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wertung der gewonnenen Daten mit einer Spezialsoftware am Computer. Für das voll-

ständige Erfassen einer Oberfläche und somit für das Erhalten von Daten für ein aussage-

kräftiges 3D-Modell, ist grundsätzlich ein Scannen von mehreren Standorten aus notwen-

dig. Beim verwendeten statischen Verfahren ist der Laserscanner fest auf dem Boden auf 

einem Stativ positioniert. Von dieser Position aus misst das Gerät die ausgewählten Ob-

jekte ein.  

TLS besitzt gegenüber ähnlichen Verfahren, wie zum Beispiel Tachymetrie, einige Vortei-

le. Die Messung berührungslos und zerstörungsfrei. Das bedeutet, dass eine vorherige 

Präparation des zu scannenden Objekts, zum Beispiel mit Messmarken entfällt. Aufnah-

men sind theoretisch von jedem beliebigen Punkt mit Sichtverbindung zum Zielobjekt aus 

möglich. Mit über 1.000 Messpunkten pro Sekunde ist zudem die Messgeschwindigkeit 

des verwendeten Laserscanners sehr hoch, sodass mit dem Verfahren auch große Objek-

te in kurzer Zeit gescannt werden können; jedoch hängt die Messgeschwindigkeit stark 

von der Entfernung und dem gewählten Punktabstand ab. Eine weitere Besonderheit ist 

die hohe Präzision, mit der Messobjekte auf eine Genauigkeit von 2,5 mm erfasst werden 

können. Weiterhin ist der Nutzer bei der Durchführung von TLS weitestgehend unabhän-

gig von Umweltbedingungen. Da es sich um ein aktives System handelt, ist der Nutzer 

nicht an eine gute Ausleuchtung der Objekte (z.B. durch Sonne) gebunden ist. Abschat-

tungen des Geländes oder durch Wolken können so nicht die Intensität der reflektierenden 

Strahlung beeinflussen. So können mit Laserscannern prinzipiell auch Messungen in völli-

ger Dunkelheit durchführen. (Kern, 2007; Optech Inc., 2006; Wagner, 2003) 

Beim TLS genügt im Gegensatz zu photogrammetrischen Verfahren eine Aufnahme, da 

nicht nur die Richtung, sondern auch die Entfernung gemessen wird. Das Ergebnis sind 

dreidimensionale Modelle mit x-, y- und z-Koordinaten. Durch ein rasterförmiges Abtasten 

des Zielobjektes durch den Laserscanner werden während eines Scanvorgangs flächen-

hafte Informationen erzeugt. Vom Gerät wird ein Lichtsignal ausgesandt, welches beim 

Auftreffen auf die Oberfläche des Zielobjekts gestreut und von der Photodiode anschlie-

ßend empfangen und ausgewertet wird. 

Der im Rahmen des RAME UV 2 verwendete Laserscanner arbeitet mit dem so genannten 

Impulslaufzeitverfahren. Dabei wird vom Laserscanner ein Lichtimpuls ausgesandt und 

eine Zeitnahme gestartet. Beim Treffen auf das Objekt wird der Laserstrahl diffus reflek-

tiert. Nach dem Zurücklegen der Distanz wird ein Teil des reflektierten Lichts anschließend 

vom Laserscanner empfangen und die Zeitnahme gestoppt. Die zurückgelegte Strecke 

(doppelte Distanz zum Objekt) ist proportional zur gemessenen Zeit, wodurch der La-

serscanner die genaue Entfernung ermittelt. Mit der Lichtgeschwindigkeit von c = 3∙108 

m/s ergibt sich die Distanz zu: 

  
   

 
 

mit 

r = Distanz 

c = Lichtgeschwindigkeit 

t = Laufzeit des Impulses 

Die folgende Abbildung II.1.1-25 zeigt die grundsätzliche Funktionsweise des TLS. 

(Ostenrieder, 2002) 
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Abbildung II.1.1-25: Prinzip der Distanzmessung nach dem Laufzeitverfahren, nach (Wagner, 2003) 

Zusätzlich wird zu den Punktmessungen die Intensität des reflektierten Signals registriert. 

Dieser Wert ist entscheidend für die Distanzmessung, da der Laserscanner den von einem 

Objekt zurückgeworfenen Lichtpuls nur detektiert wenn er einen bestimmten Schwellen-

wert überschreitet. 

Aktuelle Anwendungsmöglichkeiten für TLS umfassen neben der Baudenkmalpflege, Ar-

chäologie, die Unfallforschung und Tatortvermessung, die Visualisierung und Simulation 

sowie Volumen- und Erdmassenberechnung als auch Deformationsbestimmung. 

II.1.1.6.3.3.2 Verwendetes Messequipment 

Im Rahmen des RAME UV 2 kam Laserscanner ILRIS-3D des kanadischen Herstellers 

Optech zur Anwendung (Abbildung II.1.1-26). Laserscanner dieser Art werden auch als 

„Mid Range Scanner“ bezeichnet, darunter fallen alle Geräte, die mit einer maximalen Ent-

fernung von 500 bis 1.000 m arbeiten. Die maximale Punktdichte beträgt 2 cm bei einer 

Entfernung von 1.000 m; in der Praxis der Vermessung der Böschungsoberflächen haben 

sich maximale Abstände zur Böschungsoberflächen von 50 m als sinnvoll erwiesen. 

Der Scanner ist der Laserklasse 1 zugeordnet und stellt somit keine Gefahr für das 

menschliche Auge dar. 

 

Abbildung II.1.1-26: Laserscanner Optech ILRIS-3D (RAME UV2, 2006-2013) 
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Ein 14.4-Volt Akkusystem mit maximal vier Batterien versorgt den Laserscanner für max. 

fünf Stunden mit Strom. Angesteuert wurde der Laserscanner über eine externe Steuer-

einheit (Laptop). Verbunden wurde dieser dann über Kabel oder über eine kabellose Ver-

bindung. Der Laserscanner selbst verfügt nur über einen kleinen LCD-Bildschirm und di-

verse Schnittstellen auf der Rückseite. Aus Sicherheitsgründen dient ein verschlussfähiger 

USB-Anschluss zur Sicherung von Daten neben der Steuereinheit als Datenträger. 

Die Darstellung zeigt die Rückseite des ILRIS 3D Laserscanners. 

 

Abbildung II.1.1-27: Ansicht der Rückseite des verwendeten Laserscanners ILRIS 3D der Firma Optech 
(Optech Inc., 2006) 

Während jedes Scans ist der Laserscanner auf einem Stativ montiert. Dabei ist kein Ein-

spielen der Libellen bei einer späteren indirekten Georeferenzierung erforderlich. Neben 

dem Laserscanner wurde i.W. ein robustes Notebook sowie ein GPS-basiertes Navigati-

onssystem zum Einsatz. Darüber hinaus wurden zu Dokumentationszwecken Fotos der 

gescannten Bereiche aufgenommen. 

II.1.1.6.3.3.3 Praktische Durchführung der TLS-Aufnahmen in Vietnam 

Folgende Beschreibung der Vorgehensweise bezieht sich auf die besonderen Umstände 

während der Erfassung der Abraumhalde Chinh Bac der NBCC in Vietnam. Um ein zufrie-

denstellendes digitales Modell der Abraumhalde zu erhalten, waren einige Faktoren, so-

wohl bei der Planung als auch bei der Durchführung zu berücksichtigen. Bei dem zeitlich 

begrenzten Projekt kam dem Zeitmanagement besondere Bedeutung zu. Dabei führten 

beispielsweise lokale Arbeitsverhältnisse wie Arbeitszeiten und damit verbundene Abhän-

gigkeiten von Fahrern oder Führungspersonal zu erheblichen Zeitverzögerungen. Das lo-

kale Klima sollte ebenfalls in der Planung berücksichtigt werden. Das tropische Wechsel-

klima Vietnams und die damit verbundenen Regenfälle sind entscheidende Faktoren, da 

das Betriebsgelände bei Regen nicht betreten werden darf. 

Da der Scanvorgang durch steile Böschungen (zwischen 20° und 40°) und andere örtliche 

Begebenheiten eingeschränkt ist, sollte auch an dieser Stelle der Zeitaufwand überschlä-

gig abgeschätzt werden. Es empfiehlt sich schon im Vorhinein einen Scanpositionsplan 
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anzufertigen. Anhand eines entsprechenden Scanpositionsplans ist die Anzahl der nötigen 

Scans annähernd abschätzbar. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Überlappung von mindestens 10° gewährleistet 

sein muss um bei der späteren Auswertung die einzelnen Aufnahmen zusammenfügen zu 

können. Folgende Darstellung zeigt schematisch die Vorgehensweise eines Scanvor-

gangs mit zwei Standorten mit je drei Aufnahmen. 

 

Abbildung II.1.1-28: Schematische Scanvariante bestehend aus zwei Scanstandorten mit jeweils drei 
Aufnahmen 

Da in der Praxis ideale Standortbedingungen selten vorzufinden und das zur Verfügung 

stehende Kartenmaterial oft ungenau waren, nachträgliche Änderungen des Scanschemas 

oft unumgänglich. Sämtliche Planänderungen wurden jedoch im Rahmen der Detailspei-

cherung der Scandaten und -positionen dokumentiert. Die folgende Abbildung II.1.1-29 

zeigt beispielhaft einen Scanpositionsplan der Abraumhalde Chinh Bac. 

 

Abbildung II.1.1-29: Umgesetzte Messstandorte auf der HCB (Testböschungsbereich), Aufnahme von 
Oktober 2010 
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Darüber hinaus konnte auch vorhandenes Satellitendatenmaterial – das Vorhandensein 

aktueller Satellitenbilde vorausgesetzt – zur Scanvor- wie auch –nachbereitung genutzt 

werden. Folgende Abbildung II.1.1-30 zeigt beispielhaft einen satellitenbildbasierten Scan-

positionsplan. 

SS A1
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SS C1

SS D1
SS D2

SS E1

SS F1

 

Abbildung II.1.1-30: Scanpositionsplan, hier erstellt mit Hilfe von Google Earth (Google Inc., 2011-2013) 

Die Scanzeit der jeweiligen Aufnahmen ist abhängig von der gewünschten Auflösung, der 

Entfernung sowie der Größe der einzuscannenden Fläche. Neben der Scanzeit sind eben-

falls die Zeiten für den Auf- und Abbau des Laserscanners sowie die Wandergeschwindig-

keit zu berücksichtigen. 

Da die gewünschte Auflösung der Aufnahme maßgeblich von der Entfernung abhängt, 

wird als nächstes die mittlere Entfernung zum Zielobjekt gemessen. Dabei ist zu beachten, 

dass die Entfernung vom weit entferntesten Bereich gemessen wird um zu gewährleisten, 

dass die Auflösung der gesamten Aufnahme unabhängig von der Entfernung nicht ab-

nimmt. Ist die Entfernung ermittelt, kann die gewünschte Auflösung eingestellt werden. 

Diese wird geregelt durch das sogenannte horizontale und vertikale „Spacing“. Das „Spa-

cing“ beschreibt die Anzahl der Punkte, die in Bezug auf die maximal mögliche Punktdich-

te übersprungen werden. Folgende Abbildung soll dies anhand eines beliebigen Objektes 

in 50 m Entfernung verdeutlichen. Aus dem gewählten „Spacing“-Wert von 20 ergibt sich 

ein Punktabstand von 26,6 mm. 
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Abbildung II.1.1-31: Scaneinstellung und deren Einfluss auf den generierten Laserstrahl (exemplarisch) 

In den durchgeführten Messkampagnen hat sich ein „Spacing“ im Wertebereich von 10 bis 

20 als geeignet erwiesen. Zu beachten war insbesondere, dass es bei Werten unterhalb 

10 zu Überlappungen der Beleuchtungsflächen kam, da hier der Punktabstand kleiner ist 

als der Durchmesser der Beleuchtungsfläche. Als Folge konnten Fehler beim Scannen 

und somit im späteren Modell auftreten. Da trotz der Berücksichtigung möglicher Fehlerur-

sachen ein Scanvorgang fehlerhaft verlaufen kann, wurden die erstellten Punktwolken 

noch vor Ort begutachtet und ggf. wiederholt. 

II.1.1.6.3.3.4 Bearbeitung und Auswertung der TLS-Aufnahmen 

Nachdem die Aufnahmen der einzelnen Haldenabschnitte mit Hilfe des Laserscanners 

digitalisiert wurden, erfolgt die Bearbeitung mit entsprechender Bearbeitungssoftware. 

Hiermit konnte aus den aufgenommenen Laserdaten ein detailgetreues Haldenmodell er-

stellt werden um daraus Dimensionen, Volumina oder Oberflächenstrukturen der Halden-

abschnitte analysieren und bewerten zu können. Im Folgenden werden die Bearbeitungs-

programme kurz vorgestellt und der Ablauf der Bearbeitung schrittweise beschrieben. 

ILRIS Parser: Das Programm „Parser“ wurde dem Laserscanner vom Hersteller beigefügt 

und ist unverzichtbar zur weiteren Bearbeitung der aufgenommenen Laserdaten. Da das 

Speicherformat des Laserscanners nicht mit den Bearbeitungsprogrammen kompatibel ist, 

müssen die Laserdaten zunächst konvertiert werden. Der „Parser“ wandelt die Laserdaten 

in eine PIF-Datei um. Die erstellte Datei kann nun zur weiteren Bearbeitung verwendet 

werden. 

Pif-Editor: Der Pif-Editor ist dem Programmpaket Polyworks von InnovMetric beigefügt. 

Mittels Pif-Editor wurde die aufgenommene und „geparste“ Punktwolke auf Aufzeichnungs-

fehler überprüft. Durch die einfache Bedienung des Pif-Editors können Fehler in einer 

Punktwolke in kurzer Zeit entdeckt und durch gezielte Neuaufnahmen vermieden werden. 

Zusätzlich können bereits an dieser Stelle ungewollt aufgenommene Punkte entfernt wer-

den. 
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InnovMetric Polyworks™: Polyworks ist ein Programmpaket, das sich zur Bearbeitung der 

aufgenommenen Punktwolken eignet. Mit dieser Software ist man in der Lage dreidimen-

sionale, detailgetreue Polygonmodelle zu erstellen und anschließend auszuwerten. Das 

Programmpaket besteht aus sieben einzelnen Programmmodulen, davon wurden insbe-

sondere IM-Align, IM-Edit und IM-Inspect verwendet: 

 IM-Merge und IM-Align 

Mit Hilfe des Moduls IM-Merge wurde ein punktgestütztes Polygonmodell erstellt. 

Ausgangsdatei ist dabei die in IM-Align bearbeitete Punktwolke. Durch Eingabe 

verschiedener Parameter wie dem Smoothing Level, dem Sampling Steps oder der 

Standardabweichung können Feinheit, Genauigkeit sowie Glätte des zu erstellen-

den Modells beeinflusst werden. Ist das Polygonmodell erstellt, kann mit der weite-

ren Bearbeitung im nächsten Programmteil IM-Edit begonnen werden. 

 IM-Edit 

Mit Hilfe von IM-Edit kann das Polygonmodell hinsichtlich seiner Oberfläche bear-

beitet werden. Beispielsweise können Ersatzflächen, Polylinien, Cross-Sections, 

Ebenen und neue Oberflächen erstellt werden. Eine weitere wichtige Funktion ist 

das automatische bzw. manuelle Füllen von Löchern die entweder noch nicht au-

tomatisch gefüllt wurden oder durch eigene Bearbeitungen entstehen. 

 IM-Inspect 

Die vermessungstechnische Bearbeitung, die für die Auswertung und Bewertung 

des Polygonmodells unerlässlich ist, erfolgte in IM-Inspect. Hier können Abstände, 

Winkel sowie Volumina ermittelt werden. Zusätzlich bieten Vergleichsfunktionen die 

Möglichkeit Polygonmodelle miteinander zu vergleichen. In diesem Zusammenhang 

ist es beispielsweise möglich, Unterschiede nicht nur zu errechnen, sondern auch 

visuell darzustellen. Neben diesen neuen Funktionen sind in IM-Inspect auch be-

kannte Funktionen erneut verfügbar. So kann man z.B. zwei bearbeitete Polygon-

modelle mit den aus IM-Align bekannten „Alignment“-Funktionen mehrere Polygo-

nmodelle zusammenfügen. Zusätzlich bietet IM-Inspect erneut Funktionen wie das 

Erstellen von Cross-Sections, Ebenen und Polylinien. 

Für die im Rahmen des RAME UV 2 erstellten und ausgewerteten digitalen Geländemo-

delle wurde ein Punktabstand von 5 cm gewählt. Die gewählte Vorgehensweise bei der 

Bearbeitung der Laserscan-Aufnahmen im Detail ist im Anhang dargestellt. 

II.1.1.6.3.3.5 Durchgeführte TLS-Messkampagnen 

Zum einen wurden in unterschiedlichen bereits bestehenden Bereichen der HCB Messun-

gen durchgeführt, um das Ausmaß der auftretenden Erosion hinsichtlich Auftreten und 

Umfang an Altböschungen im Zeitverlauf zu beobachten. Zum anderen wurden verschie-

dene Bereiche der im Rahmen des RAME UV2 geplanten und umgesetzten Probe- (vgl. 

Kap. II.1.4) und Testböschung (vgl. Kap. II.1.5); um die zeitliche Erosionsbildung und den 

Erosionsverlauf an den Oberflächen unterschiedlich gestalteter Böschungen (hinsichtlich 

Oberflächengeometrie, vgl. Kap.II.1.6) erfassen und interpretieren zu können. 
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Von folgenden Arealen wurden im Rahmen des RAME UV 2 regelmäßige Laserscan-

Aufnahmen erstellt und für die weitere Detailauswertung herangezogen: 

1. Erosionsrinnen HCB Süd 

Mehrere große Erosionsrinnen liegen im südlichen Bereich der HCB in ei-

nem Bereich, in dem im regulären Betrieb im Sommer 2008 im klassischen 

Sidehill-Fill-Verfahren geschüttet wurde. 

2. Testböschung HCB 

Im Rahmen der Errichtung der großflächigen Testböschung wurden drei Be-

reiche nach unterschiedlichen Verfahren (Traditioneller Sidehill-Fill / Lagen-

weise Schüttung) und mit unterschiedlichen Oberflächengeometrien (mit / 

ohne Bermen) geschüttet (vgl. Kap. II.1.5). Diese Bereiche wurden jeweils 

separat gescannt. 

3. Böschung Ha Tu 

Da Teile der Testböschung (s.o.) entgegen der Absprachen mit dem Projekt-

partner überschüttet wurden (vgl. Kap. I.3), standen diese für weitere La-

serscan-Messungen nicht mehr zur Verfügung. Um dennoch einen Refe-

renzzustand für eine nach klassischem Verfahren geschüttete Böschungs-

oberfläche heranziehen zu können, wurde die der Testböschung gegenüber-

liegende Böschung (Errichtet von den Betreibern des Tagebaus Ha Tu) 

mehrfach vermessen. 

Im Verlauf des Projekts wurden von 2010 bis 2013 insgesamt sechs Laserscan-

Vermessungskampagnen durchgeführt, um eine ausreichend hohe Datendichte zu erhal-

ten und die ungeplanten Überschüttungen und damit reduzierten Datenumfang so weit wie 

möglich zu kompensieren. Die Aufnahmen wurden gleichmäßig über die jeweiligen Mess-

jahre verteilt, um über Aufnahmen vor und nach der Regenzeit Aussagen über das jeweils 

erodierte Bodenvolumen in Abhängigkeit von den jeweiligen Niederschlagsmengen ablei-

ten zu können. 

Folgende Messkampagnen wurden durchgeführt und folgende Bereiche wurden jeweils 

erfasst: 

 April 2010 

o Erosionsrinnen HCB Süd 

Da die Schüttung der Testböschung (April bis Oktober 2010) noch nicht ab-

geschlossen war, waren hier noch keine Aufnahmen möglich. 
 

 Oktober 2010 

o Erosionsrinnen HCB Süd 

o Testböschung HCB (vollständig) 

Nach Abschluss der Schüttung der Testböschung (vgl. Kap. II.1.5) konnte im 

Rahmen der zweiten Laserscan-Kampagne die vollständige Oberfläche der 

Testböschung per Laserscan erfasst werden. 
 

 Mai 2011 

o Erosionsrinnen HCB Süd 

o Testböschung HCB (vollständig) 
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 Dezember 2011 

o Erosionsrinnen HCB Süd 

o Testböschung HCB (Teilbereiche) 

Nach der Regenzeit 2011 wurde der RAME UV 2 informiert, dass im Rah-

men unangekündigter Schüttungen (vgl. Kap. I.3) weite Bereiche der Test-

schüttung (insbesondere der im traditionellen Sidehill-Fill-Verfahren geschüt-

tete Bereich) von der Nachbarhalde des Bergbaubetriebs Ha Tu überschüttet 

worden waren. Im Rahmen der Messkampagne wurde neben dem noch ver-

fügbaren Bereich (vgl. folgende Abb.: grauer Bereich) auch der gegenüber-

liegende Teil der Halde von Ha Tu gescannt, da dieser ebenfalls im traditio-

nellen Sidehill-Fill-Verfahren geschüttet worden war und den deutschen RA-

ME UV2-Partnern ein sofortiger Stopp der Schüttaktivitäten zugesagt wurde. 

o Böschung Ha Tu 
 

 März 2012 

o Erosionsrinnen HCB Süd 

o Testböschung HCB (Teilbereiche) 

o Böschung Ha Tu 
 

 Oktober 2012 

o Erosionsrinnen HCB Süd 

o Testböschung HCB (Teilbereiche) 

o Böschung Ha Tu 

Folgende Tabelle stellt den Verlauf der Laserscan-Aufnahmen mit den verschiedenen ver-

fügbaren Böschungsbereichen zusammenfassend dar: 

Tabelle II.1.1-4: Verlauf der Laserscan-Aufnahmen mit den verschiedenen verfügbaren Böschungs-
bereiche 

  2010 2010 2011 2011 2012 2012 

  April Oktober Mai Dezember März Oktober 

Erosionsrinnen 
HCB Süd 

          

  
Testböschung 
HCB 

      

* * * 
Böschung  
Ha Tu 

          

  
 

* nur Aufnahmen von Teilbereichen möglich (s. erläuternder Text; vgl. Kap. I.3) 

Die Auswertungen der im Rahmen des RAME UV 2 durchgeführten TLS-Messungen sind 

in Kap. II.1.6 dargestellt. 
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II.1.1.6.4 Schurfuntersuchungsprogramm 

Zur Charakterisierung des (oberflächennahen) Haldenmaterials wurden insgesamt 18 

Schürfgruben (Trial pits - TP) mit Teufen von bis zu 5 m auf der Halde angelegt. Durch die 

gewählte Position der Schurfgruben sollten Materialschüttungen aus unterschiedlichen 

Phasen des Haldenaufbaus erfasst werden. Im Rahmen der Schurfbeprobungen wurden 

tiefenaufgelöst geotechnische / geohydraulische und geochemische Parameter des 

Haldenmaterials bestimmt. 

Im August 2008 wurden in Zusammenarbeit mit Personal der NBCC erste orientierende 

Schurfuntersuchungen (Schurf 1 bis 4) auf dem obersten Haldenplateau (Top) durch den 

UV 2b durchgeführt. Ziel war die Bestimmung der Dichte, des Wassergehaltes und der 

Kornverteilung des Haldenmaterials. Die Lage der Schürfe und wesentliche Versuchs-

randbedingungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

Tabelle II.1.1-5: Schurfuntersuchungen August 2008. 

Schurf-Nr. RW (HN 72) HW (HN 72) Höhe (asl) Bemerkungen 

Schurf 1 409533 21223 251 auf Riss 

Schurf 2 409536 21223 251 neben dem Riss, dort auch Versickerungsversuch 

Schurf 3 409547 21165 247 50 cm Aufschüttung neu, relativ leicht zu graben, feucht 
nach Regen, dort auch Versickerungsversuch 

Schurf 4 409508 21356 250 sehr trocken, sehr schwer zu graben 

Im Dezember 2008 wurden im Rahmen von deutlich tiefer angelegten Schürfen (TP 1 und 

TP 6, bis 4 m Tiefe) analoge Untersuchungen durch den UV 2a durchgeführt und zudem in 

zwei weiteren Schürfgruben (TP 3 und TP 4) die Lysimeter 3 und 4 verbaut. Ergänzend 

wurden an dem gewonnenen Probenmaterial weitere Versuche (Dichte, Wassergehalte, 

Kornverteilung) durchgeführt. . Die Lage der Schürfe und wesentliche Versuchsrandbedin-

gungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

Tabelle II.1.1-6: Schurfuntersuchungen Dezember 2008 / März 2009. 

Schurf-Nr. RW (HN 72) HW (HN 72) Höhe (asl) Bemerkungen 

TP 1 409479 21584 245 Kornverteilungen, Dichte, Wassergehalt 

TP 3 409505 21239 250 Einbau Lysimeter 3 

TP 4 409507 21532 249 Einbau Lysimeter 4 

TP 6 409550 21539 249 
Kornverteilungen, Dichte, Wassergehalt, Einbau Lysime-

ter 2 

Zur Erweiterung der Datenbasis wurden nach einer langen Genehmigungsphase (Einrei-

chung Ende 2009) im Juni/Juli 2011 durch VMGC zehn Großschürfe (H 1 bis H 10) mit 

einer Teufe von 5 m (Länge x Breite x Teufe = 6 x 4 x 5 m) angelegt. Die Lagekoordinaten 

der Schürfe und Angaben zu den jeweils durchgeführten Untersuchungen sind in der fol-

genden Tabelle dargestellt. 
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Tabelle II.1.1-7: Schurfuntersuchungsprogramm Juni 2011: Lage der Schürfe und durchgeführte 
Untersuchungen 

Schurf 
RW 

(HN 72) 

HW 

(HN 72) 

Höhe 

[m asl] 

Untersuchungsumfang 

Wasser-
gehalt 

Dichte 
Korn-

verteilungen 
Geochemie 

Druck-
versuche 

Infiltro-
metertests nach 

Nesterov 

H 1 409507 21818 258,0 6 5 6 6 3 1 

H 2 409512 21669 256,6 5 5 11 5 3  

H 3 409520 21553 256,2 5 5 11 5 3 1 

H 4 409754 21013 250,7 6 5 6 6 3  

H 5 409550 21237 251,9 5 5 11 5 3  

H 6 409439 21141 227,9 6 5 6 6 3 1 

H 7 409439 21165 227,9 1 5 19 3   

H 8 409382 21550 237,0 1 5 19 3   

H 9 409619 21360 253,0 1 5 19 3   

H 10 409510 20911 227,7 5 5 11 5 3  

Summe:    41 50 119 47 21 3 

 

 

Abbildung II.1.1-32: Lage der orientierenden Schürfe Schurf 1 bis Schurf 4 und der Großschürfe H 1 bis 
H 10 auf der HCB 

Die Ergebnisse aller durchgeführten geotechnischen Untersuchungen sind in Kap. 0 im 

Detail dargestellt.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

g) h) 



82 

  

i) 

 

j) 

 

Abbildung II.1.1-33: Fotos von den durchgeführten Schurfuntersuchungen: 
(a) Schachtarbeiten auf dem Haldentop 
(b) Schachtarbeiten auf dem 230 m Plateau 
(c) Vernässungs-/Oxidationshorizont mit typischer Feinkornanreicherung in H 3 
(d) Versickerungsversuch nach Nesterov mit sehr hohen lateralen Verlusten 
(e) Lastplattendruckversuch in H 3 
(f) Typische diagonale Schichtung durch den Schüttvorgang 
(g) Wägung für Dichteversuch 
(h) Dichteversuch auf Haldentop 
(i) Wasserführender Riss in H 2 und Vernässungshorizont 
(j) Einbau des Lysimeter 4 

II.1.1.6.5 Bohrprogramm 

Das Bohrprogramm auf der HCB diente der geotechnischen, geochemisch-

mineralogischen und hydrogeologischen Erkundung des Haldenkörpers sowie zur Errich-

tung von Grundwassermessstellen, womit wesentliche Eingangsdaten für die vorgesehe-

nen Modellrechnungen zur Wasser- und Schadstoffbilanz der Halde akquiriert werden soll-

ten. Neben der teufen-aufgelösten Gewinnung von Materialproben für geochemisch-

mineralogische und geotechnisch-geohydraulische Untersuchungen sollten mit diesen 

Bohrungen insbesondere auch die Wasserverhältnisse im Haldenkörper und im Unter-

grund (Lage und Mächtigkeit wasserführender Schichten bzw. Grundwasserleiter sowie 

Wasserqualitäten) erkundet werden. 

Nach der ursprünglichen Planung sollten hierzu drei Aufschlussbohrungen (Kernbohrun-

gen mit Einsatz von Bohrspülung) mit einer Länge von jeweils bis zu 200 m niederge-
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bracht werden, wovon eine (LK 1) Schicht- und/oder Grundwasser antreffen und anschlie-

ßend zur Grundwassermessstelle (GWMS) ausgebaut werden sollte. Die Bohrlokationen – 

insb. bezgl. der potenziellen GWMS – wurden auf Basis des vorliegenden elektronischen 

Risswerks zur Geländemorphologie vor Beginn der Haldenauffahrung ausgewählt, wobei 

die später realisierte Bohrung LK 1B den Bereich einer ursprünglichen Geländesenke tref-

fen sollte, in dem eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Antreffen von Schicht- bzw. 

Grundwasser im Haldenkörper bestand. 

Das Bohrprogramm wurde im April 2011 mit der Realisierung der Bohrung LK 2 begonnen. 

Die Bohrung erreichte eine Endteufe von 116 m, wobei in ca. 111 m Teufe (Höhenniveau 

ca. 121 m asl) erwartungsgemäß der gewachsene Untergrund angetroffen wurde. 

Die Kernaufnahme der im April/Mai 2011 realisierten und zur GWMS ausgebauten Boh-

rung LK 1B erbrachte als ein Ergebnis, dass im Gegensatz zu den bis dahin vorliegenden 

Informationen und Karten die Urtopographie vor Haldenschüttung deutlich niedriger als 

ursprünglich angenommen liegt. Auf Grundlage der im Rahmen der Planung bekannten 

Informationen und Karten wurde bereits bei ca. 165 m unter Haldenoberkante mit anste-

hendem Gestein gerechnet. Um Informationen zum unverritzten Untergrund der Halde zu 

erhalten und die Erkundungsbohrung als Grundwassermessstelle ausbauen zu können, 

war daher zunächst eine Endteufe von 185 m vorgesehen. Beim Abteufen der Bohrung 

LK 1B wurde jedoch festgestellt, dass bis zur Endteufe von 203 m (entsprechend 14,4 m 

asl) kein anstehendes Gestein sondern nur Haldenmaterial angetroffen wurde. Diese Er-

kenntnisse führten zu einer grundsätzlichen Überarbeitung der Bohrlokation für die dritte 

noch ausstehende Bohrung, da sich unterhalb der aktuellen Halde am Bohrpunkt 1B of-

fenbar ein ehemaliger Talverlauf befindet, welcher zu einem früheren Zeitpunkt durch eine 

alte, nicht dokumentierte Aufschüttung überschüttet wurde, wie durch weitere Diskussio-

nen mit ehemaligen Grubengeologen und Recherchen in alten Risswerken bestätigt wer-

den konnte.  

Die in LK 1B angetroffene mit Grundwasser erfüllte Mächtigkeit des Schüttkörpers (inkl. 

der in diesem Bereich vermutlich vorhandenen Altschüttung) von mehr als 50 m (Grund-

wasserdruckhöhe bei ca. 67 m asl) kann beträchtliche Auswirkungen auf die Standsicher-

heit der Halde sowie auf mögliche Grundwasserkontaminationen haben. Um die Situation 

in der Halde besser einschätzen zu können, wurde daher in Zusammenarbeit mit den Ex-

perten von VITE beschlossen, mit der dritten Bohrung LK 1C den Grundwasserabstrom im 

Bereich des ehemaligen Talverlaufs näher zu erkunden und eine weitere Grundwasser-

messstelle zu errichten. Dafür wurden drei entsprechend geeignete (mögliche) Bohrlokati-

onen (LK 1C-A bis LK 1C-C) festgelegt (vgl. Abbildung II.1.1-34). Vorzugslokation war da-

bei die Lokation 1C-A, da dort die größte geohydraulische Potentialdifferenz zur Grund-

wassermessstelle LK 1B vorliegen sollte, diese für die Bewertung des geotechnischen Ri-

sikos günstig liegt und den geringsten Bohr- und Testaufwand mit sich bringt.  
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Die Realisierung der Bohrung und der Ausbau zur GMWS LK 1C wurden im Juni 2012 

abgeschlossen, wobei der Bohransatzpunkt ca. 20 m NW von der vorgeschlagenen Loka-

tion 1C-A auf einem Höhenniveau von 153 m über dem Meeresspiegel lag. Die Bohrung 

erreichte eine Endteufe von 155 m; der Haldenuntergrund wurde bei 150 m unter GOK 

(Höhenniveau 3 m asl) erreicht. Die Höhenlage der Urtopographie bei 3 m asl anstelle der 

erwarteten 20 m asl ist dagegen (wie schon bei Bohrung LK 1B) nicht plausibel. Entweder 

sind die oben angesprochenen Altbergbauaktivitäten (von vor 1975) tiefreichender gewe-

sen als im Rahmen der (bereits überarbeiteten) Planung angenommen oder das verwen-

dete Bohrverfahren (mit Kernverlusten > 50 %) lässt eine lithostratigraphisch sichere Kar-

tierung nicht zu. Nach Abschluss der Bohrung stellte sich in LK 1C ein Wasserspiegel in 

einer Teufe von 116 m unter GOK (entsprechend 37 m asl) ein, d. h. die Lage der Grund-

wasserdruckhöhe ist ca. 30 m niedriger als in LK 1B (ca. 67 m asl). 

 

Abbildung II.1.1-34: Überblick über die Bohrungen und vorgeschlagenen Standorte LK 1C-A, LK 1C-B 
und LK 1C-C auf Chinh Bac. Dargestellt ist auch der ehemalige Talverlauf, welcher 
als Planungsgrundlage für LK 1C diente 

Die wesentlichen Charakteristika der drei abgeteuften Bohrungen sind in der folgenden 

Tabelle zusammengefasst. Ihre Position sowie die auf Basis des überschütteten Talverlau-

fes vorgeschlagenen Bohrlokationen auf der Halde ist aus Abbildung II.1.1-34 zu ersehen. 

Abbildung II.1.1-35 gibt einen Überblick über die bei der Erstellung der GWMS LK 1B und 

LK 1C eingesetzte Technologie und die Ausbaumaterialien. 
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Tabelle II.1.1-8: Charakteristika der auf der HCB durchgeführten Erkundungsbohrungen (GOK = 
Geländeoberkante, BAP = Bohransatzpunkt, MPH = Messpunkthöhe, ET = Endteu-
fe, GWFA = Grundwasserflurabstand). Alle Angaben beziehen sich auf den Zeit-
punkt der Errichtung (Koordinatensystem: Hanoi 1972) 

Bohrung RW HW GOK/ BAP MPH ET GWFA Urtopo
**
 

 [m] [m] [m asl] [m asl] [m] [m] [m asl] 

LK 1B (GWMS) 409383,34 21144,66 218 217,24 203 
154,00 
150,40 

-* 

LK 1C 
(GWMS) 

408899,08 21572,00 154 154,68 155 116,5 4,58 

LK 2 409410,06 21445,11 231,81 - 116 - 120,81 

* Die Urtopographie wurde (vermutlich) nicht angetroffen  
**
 Urtopo = Urtopographie; Anm.: Die Höhenlage der Urtopographie ist für LK 1B und LK 1C nicht plausibel. 

 

Nach Abschluss der Erkundungsbohrungen zur Erkundung des Haldenkörpers und der 

Wasserverhältnisse lässt sich feststellen, dass die Informationen zur Urtopographie von 

1975 mit großen Unsicherheiten behaftet sind. Die diesbezüglichen Angaben in den Pla-

nungsunterlagen stimmen nur bei einer (Bohrung LK 2) von drei Bohrungen mit den Er-

kundungsergebnissen überein. Auch die Haldenoberfläche ist ständigen Änderungen un-

terworfen (laufende Schüttungen und Setzungen). Entweder sind die oben angesproche-

nen Altbergbauaktivitäten (von vor 1975) tiefreichender gewesen als im Rahmen der (be-

reits überarbeiteten) Planung identifiziert/angenommen oder das verwendete Bohrverfah-

ren (mit Kernverlusten im Bereich von 50 %, vgl. Anlage 3) lässt eine (lithostratigraphisch) 

sichere Kartierung der Höhenlage der Urtopographie nicht zu. 
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d) c) 

f) e) 

h) g) 

b) a) 
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Abbildung II.1.1-35: Fotos von den Erkundungsbohrungen auf HCB mit: 
(a) Bohrplatz LK 1B im April 2011 
(b) Spülbohrung mit Spülteich/Absetzbecken, Schläuchen und Spülungszu-
satz/Bentonit 
(c) Bohrturm mit Drehtisch und Bohrgestänge 
(d) Filterrohr mit Schlitzweite ca. 3 mm 
(e) Brunnenkopf LK 1B mit Dreifachverrohrung 
(f) Bohrgerät nach Abschluss der Arbeiten an L 1C (chinesisches Fabrikat) 
(g) Kernmarsch mit ca. 50 % KV 
(h) Brunnenkopf LK 1C mit Dreifachverrohrung 
(i) Bohrfahrzeug beim fehlgeschlagenen Versuch LK 1B Instand zu setzen 
(j) Messstellensicherung LK 1C mit Spülteich. 

An dem Probenmaterial aus den Bohrungen LK 2 (Kernverlust ca. 30 %, 13 Proben, davon 

11 Haldenmaterial) und LK 1B (Kernverlust ca. 50 %, 20 Proben) wurden geochemische 

Untersuchungen durchgeführt (vgl. (BS, 2013)). 

In Abbildung II.1.1-36 ist das in Anlehnung an DIN 4022 erstellte Schichtenverzeichnis und 

der nach dem vietnamesischen Projekt durchgeführte Ausbau zur GWMS LK 1B als Aus-

bauzeichnung aufgeführt. Es werden drei Verrohrungen 146, 127 und 108 mm aus norma-

lem Baustahl (C-Stahl) bis an die Oberfläche geführt, wobei an die 108er Verrohrung eine 

89er Filterstrecke über einen Konus angeschweißt und sukzessive nach unten eingepresst 

wurde. Die Länge des Filterrohrs mit einer Filterschlitzweite von ca. 3 mm beträgt 60 m.  

j) i) 
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Abbildung II.1.1-36: Ausbauplan der GWMS LK1B (rechts) und Schichtenverzeichnis (links).  

In Abbildung II.1.1-37 ist das Schichten- und Ausbauverzeichnis von LK 1C nach 

DIN 4023 dargestellt. Auch hier wurden drei Verrohrungen bis an die Oberfläche geführt. 

Die Filterrohrlänge beträgt 28,5 m und die Filterschlitzweite 3 mm. 
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Abbildung II.1.1-37: Ausbauplan der GWMS LK 1C (rechts) und Schichtenverzeichnis (links) 

Bezüglich der Errichtung der beiden GWMS ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die 

verwendeten Ausbaumaterialien sowie die extrem langen Filterstrecken nur bedingt für die 

Durchführung eines Grundwassermonitorings geeignet sind. 
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II.1.1.7 Geotechnische Untersuchungen 

Die durchgeführten Arbeiten zur Ermittlung von Eingangsparametern für geotechnische 

Berechnungen, sowie zur Wasserhaushaltsbilanzierung und -modellierung des Halden-

standortes umfassten die Durchführung und Auswertung eigener geotechnischer Untersu-

chungen sowie der Bewertung von Untersuchungen durch VMGC. Die folgende Tabelle 

stellt die zu ermittelnden Kennwerte mit den Ergebnissen dar. 

Tabelle II.1.1-9: Benötigte Bodenwerte zur Darstellung der geotechnischen Verhältnisse (Türke, 1990) 

Kennwert Abkürzung  Ergebnis 

Bodendichte trocken ρd  Ø = 2,07 t/m³ 
1,93 – 2,23 t/m³ 

Korndichte ρS  Ø = 2,62 t/m³ 

Porenanteil n  Ø = 0,2 
0,15 – 0,26 

Wassergehalt w  Ø = 6,21 % 
3,27 – 12,15 % 

Lockerste Lagerung min ρ ≈ kleinste gemessene 
 

Dichteste Lagerung max ρ ≈ 
größte gemessene 
 

Kornverteilung   siehe 0 

Proctordichte ρ
pr

  nicht bestimmt 

Optimaler Wassergehalt w
pr

  nicht bestimmt 

Verformungsmodul E
v
 ≈ indirekt aus PLT 

Steifemodul E
s
 ≈ indirekt aus PLT 

primäre Setzungszeit t
1
  nicht bestimmt 

echter, scheinbarer und 
wirksamer Reibungswin-
kel 

φ, φ
u
, φ’  39,5 ° 

echte, scheinbare und 
wirksame Kohäsion 

c, c
u
, c’  11,5 kN/m² 

Restscherwinkel φ
R
 ≈ 

abgeschätzt aus Böschungswinkel 
~ 36 ° 

Restkohäsion c
R
 ≈ 

Annahme: nichtbindiges Material 
= 0 kN/m² 

Durchlässigkeitsbeiwert k  1∙10
-4

 – 1∙10
-7

 m/s 

Schichtstärke L ≈ 
keine konkrete Schichtung angetroffen 
Haldenmächtigkeit, bindige Lagen 

Porenwasserdruck Δu ≈ 
nur punktuell zu wenigen Zeitpunkten 
Wasserstandsmessungen 
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II.1.1.7.1 Kornverteilungen 

Die Versuche zur Bestimmung der Kornverteilung des Haldenmaterials der HCB wurden 

an Materialproben aus verschiedenen Tiefen der in II.1.1.6.4 beschriebenen Schürfgruben 

gemäß vietnamesischer Norm TCVN 4198:1995 durchgeführt (vgl. folgende Tabelle). Die 

Versuchsdurchführung erfolgte durch VMGC als kombinierte Sieb- und Schlämmanalyse. 

Das Grobkorn > 100 mm wurde vor der Probeentnahme manuell aussortiert und im Feld 

der Masseanteil von der Gesamtmasse bestimmt. Die Fraktionen < 100 mm wurden im 

Labor bestimmt und später mit den Feldergebnissen kombiniert. 

Tabelle II.1.1-10: Normengrundlage für die durchgeführten Kornverteilungsuntersuchungen 

 

Die insgesamt vorliegenden 131 Kornverteilungen sind in Abbildung II.1.1-38 dargestellt 

und zeigen einen sehr weit gestuften Verlauf für das Haldenmaterial. In einzelnen Schürf-

gruben wurden Lagen aus bindigerem Material angetroffen, mit einem höheren Sand- und 

Feinkornanteil. 

 

Abbildung II.1.1-38:  Zusammenstellung der Kornverteilungen von Haldenmaterial der HCB mit Mittelwer-
ten und Bandbreite 

Aus der Kornverteilung können folgende charakteristische Werte des Haldenmaterials ab-

gelesen werden: 

Tabelle II.1.1-11: Charakteristische Werte der Kornverteilungen des Haldenmaterials 
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Vietnamesische Norm Deutsches Äquivalent 

TCVN 4198 

Soils - Laboratory methods of determination of 
grain size distribution 

DIN 18123 

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – 
Bestimmung der Korngrößenverteilung 
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 min max mittel 

d10 [mm] 0,005 5 0,07 

d60 [mm] 10 100 35 

d30 [mm] 0,15 30 5,5 

dw [mm] 0,11 0,67 0,21 

U = d60 / d10 20 2000 500 

 

Der wirksame Korndurchmesser bestimmt sich dabei aus: 

   
∑      

 
   

∑
     

  
⁄ 

   

 

mit 

      Massenprozente der jeweiligen Kornklasse i [%] 

 
  

⁄  Harmonisches Mittel aus der oberen und unteren Grenze der 
jeweiligen Kornklasse [1/mm] 

Die Bandbreite der einzelnen Kornfraktionen kann der Aufstellung in der folgenden Tabelle 

entnommen werden. 

Tabelle II.1.1-12: Bandbreite der Kornfraktionen (Angaben in %) 

Massenanteile Ton Schluff Sand Kies Steine 

von: 0 1 4 24 10 

bis: 10 9 30 64 65 

 

Aus der Kornverteilung kann mit verschiedenen empirischen Formeln die Durchlässigkeit 

des Materials abgeschätzt werden. Allerdings sind diese Formeln hinsichtlich ihres Gel-

tungsbereiches begrenzt: 

Tabelle II.1.1-13: Ansätze zur Abschätzung des Durchlässigkeitsbeiwertes aus der Kornverteilung 
(aus (Smoltczyk, 2001) und (Haselsteiner, 2007)): 

 Formel gültig für k-Wert in [m/s] 

Smoltczyk, 2001 

HAZEN            
  

U < 5 
(Feinsand) 

d10 = 0,005 
mm 

2,9∙10
-7

 

d10 = 5 mm 

(0,29) 

d10 = 0,07 mm 

5,68∙10
-5

 

BEYER 
(1964) 

        
  

            
(aus Tabelle) 

1 < U < 20 

d10 = 0,005 
mm 

1,5∙10
-7

 

d10 = 5 mm 

(0,15) 

d10 = 0,07 mm 

2,94∙10
-5

 

SICHARDT 
(1927) 

        
  

   
 

   
 ∑ 

 ⁄

 

 

 

G=Gewichtsanteil der 
Korngruppe mit d 

 

 

dk = 0,28 mm 
 

4,7∙10
-4

 

 

dk = 0,34 mm 

 
6,94∙10

-4
 

 

dk = 0,29 mm 

 
5,05∙10

-4
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SEILER       

    
    

  

             

              

17 < U < 100 
(Kies-Sande) 

d25 = 0,1 mm 

 

9,0∙10
-6

 

7,9∙10
-5

 

d25 = 11,5 mm 

 

(0,12) 

(1,04) 

d25 = 3 mm 

 

8,1∙10
-3

 

(0,07) 

Haselsteiner, 2007 

VUKOVIC u. 
SORO (1992) 

 

 
   

     
  

  
    

            (
   

 
) 

        
  ⁄  

            
 

 ⁄  

  
                

  
                 

6∙10
-5

 < d10 < 
3∙10

-3
 mm 

d10 = 5∙10
-6 

m 

 

 

 

 
 

 
1,58∙10

-6
 

7,9∙10
-7

 

d10 = 5∙10
-3 

m 

 

 

 

 

 
 

(1,58) 

(0,79) 

d10 = 7∙10
-5 

m 

 

 

 

 

 
 

3,1∙10
-4

 

1,55∙10
-4

 

KOZENY-
CARMAN 

 

 
    

  

      
   

  

            

n = 0,2 (dicht) 
n = 0,4 (locker) 

 

dw = 1,1∙10
-4 

m 

 

 

9,47∙10
-6

 

1,35∙10
-4

 

dw = 6,7∙10
-4 

m 

 

 

3,51∙10
-4

 

5,0∙10
-3

 

dw = 2,1∙10
-4 

m 

 

 

3,45∙10
-5

 

4,91∙10
-4

 

BUSCH  

  
 

     

        
   

  

            
   ⁄  

       

n = 0,2 (dicht) 
n = 0,4 (locker) 

 

dw = 1,1∙10
-4 

m 
 

 
 
 

6,41∙10
-6

 

9,2∙10
-5

 

dw = 6,7∙10
-4 

m 
 
 
 
 

2,38∙10
-4

 

3,41∙10
-3

 

dw = 2,1∙10
-4 

m 
 
 
 
 

2,34∙10
-5

 

3,35∙10
-4

 

 

Die hohe Ungleichförmigkeitszahl lässt eine Anwendung dieser gängigen Abschätzungs-

formeln nicht zu. Die große Bandbreite der Ergebnisse von 10-3 bis 10-7 m/s verdeutlicht 

die Heterogenität des Haldenmaterials und die Schwierigkeit, für dieses eine Durchlässig-

keit abzuschätzen. Weiterhin ist nicht bestimmbar, welche Bedeutung die groben Anteile 

haben. Sollte das Feinmaterial in der Lage sein, das Korngerüst zwischen den Grobantei-

len auszufüllen, so müssten die Kornverteilungen bezüglich der Grobanteile korrigiert wer-

den. Zur Bestimmung der Durchlässigkeit mussten daher weitergehende Untersuchungen 

erfolgen (Pumpversuche, Doppelringinfiltrometerversuche; siehe (BS, 2013)). 
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II.1.1.7.2 Wassergehaltsbestimmung 

Die Bestimmung des Wassergehaltes durch das Geotechnische Labor von VMGC erfolgte 

nach der vietnamesischen Norm TCVN 4196, die im Wesentlichen der deutschen Norm 

DIN 18125-1 entspricht. 

Tabelle II.1.1-14: Normengrundlage für die durchgeführten Versuche zur Wassergehaltsbestimmung 

Vietnamesische Norm Deutsches Äquivalent 

TCVN 4196 

Soils - Laboratory methods of determination of mois-
ture and hygroscopic water amount 

DIN 18125-1 

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Wasser-
gehalt 

Teil 1: Bestimmung durch Ofentrocknung 

 

Die Probenahme für die selbst durchgeführten Versuche zur Bestimmung des Wasserge-

halts erfolgte in den Schürfgruben nach jedem Aushubschritt unmittelbar durch Entnahme 

von etwa 2 kg Material. Grobmaterial > 6 cm wurde vor der Entnahme aussortiert. Es er-

folgt keine Korrektur für den Grobkornanteil, da dieser bei den Proben nicht gemessen 

wurde. Die ermittelten Wassergehalte beziehen sich demnach auf den Materialanteil 

< 6 cm. Die Proben wurden in Behältern luftdicht verpackt und nach Bestimmung der 

Feuchtmasse am selben Tag über Nacht etwa 8 Stunden lang bei 105°C im Trocken-

schrank getrocknet. Die Masse des enthaltenen Wassers entspricht der Differenz der Pro-

benmasse vor und nach der Trocknung. Die Erfahrungen in Vietnam zeigten, dass es 

wichtig ist, die Bestimmung der Masse unmittelbar nach Abschluss der Trocknung vorzu-

nehmen, da die Proben andernfalls durch die hohe Luftfeuchtigkeit wieder deutlich Feuch-

tigkeit aufnehmen. 

Der Wassergehalt bestimmt sich aus dem Verhältnis der Masse des Wassers zur Tro-

ckenmasse der Probe. 

Gravimetrischer Wassergehalt   
  

  
 

Der Wassergehalt der untersuchten Proben lag zwischen 3,27 % und 12,15 %, mit einem 

arithmetischen Mittelwert von 6,21 %. 

Mit Kenntnis des Wassergehalts und der Korndichte (siehe II.1.1.7.4) ist es möglich, aus 

der Feuchtdichte weitere Parameter zu berechnen: 

Trockendichte       
 

     
 

Porenzahl      
  

  
   

Porenanteil         
  

  
 

Sättigung       
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Abbildung II.1.1-39: Trockenofens bei der Wassergehaltsbestimmung 
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II.1.1.7.3 Dichtemessungen 

Zur Bestimmung der Dichte sind aufgrund der Korngrößenverteilung des Haldenmaterials 

grundsätzlich zwei Verfahren geeignet, die Dichtebestimmung mit dem Wasserersatzver-

fahren und die Dichtebestimmung nach dem Schürfgruben-Verfahren. In Deutschland sind 

beide Verfahren in DIN 18125-1 geregelt. 

Tabelle II.1.1-15: Normengrundlage für die durchgeführten Versuche zur Dichtebestimmung 

Vietnamesische Norm Deutsches Äquivalent 

TCVN 4195 

Soils - Method of laboratory determination of specific 
weight 

DIN 18125-1 

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Bestim-
mung der Dichte des Bodens 

Teil 1: Laborversuche 

 

Die beiden Verfahren sind beide sehr einfach in der Durchführung, wobei das Wasserer-

satzverfahren mehr Sorgfalt bei der Ausführung und die Verfügbarkeit einer Präzisions-

waage erfordert. Eine geeignete Waage wurde im Rahmen des Projektes angeschafft. Die 

vietnamesischen Subunternehmer bevorzugten jedoch allgemein das noch robustere, 

wenn auch weniger genaue Schürfgruben-Verfahren. Dieses Verfahren wird in der viet-

namesischen Norm TCVN 4195 beschrieben. 
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Abbildung II.1.1-40: Dichtebestimmung mit dem Wasserersatzverfahren 

Die Ergebnisse von ersten eigenen Dichtebestimmungen im Jahr 2008 mit dem Wasser-

ersatzverfahren sind in Tabelle II.1.1-16 aufgeführt. Ziel war es zu erkunden, ob es eine 

typische Verteilung der Dichte über die Tiefe gibt. Im Feld gemessen wird stets die 

Feuchtdichte, die Trockendichte, der Porenanteil und die Sättigung über die Parameter 

Wassergehalt und Korndichte berechnet (siehe Formeln in 0). Die Ergebnisse zeigen auf 

den obersten 50 cm mit einer Trockendichte von im Mittel 2,14 t/m³ sehr hohe Werte. In 

tieferen Bereichen nahm die Dichte wie vermutet ab auf im Mittel 1,94 t/m³ (1,83 – 

2,12 t/m³). Der Grund der sehr hohen Dichte an der Haldenoberfläche ist eine erhöhte 

Verdichtung durch die häufige Überfahrt von Transportfahrzeugen (Fahrspiegel). Die Tiefe 

der Verdichtungswirkung ist auch Gegenstand der Untersuchungen durch den UV 2a (vgl. 

Kap. II.1.4). Eine weitere Abnahme der Dichte war mit zunehmender Teufe vermutet wor-

den. Aus den Explorationsbohrungen konnten allerdings keine diesbezüglichen Informati-

onen gewonnen werden (Kalibrierung γ-γ-Log für verrohrte Bohrungen nicht erfolgreich, 

vgl. Abschnitt II.1.1.6.5). 

Tabelle II.1.1-16: Ergebnisse von Felduntersuchungen Dichtebestimmung nach dem Wasserersatz-
verfahren und daraus abgeleitete Materialparameter des Haldenmaterials. 

Schurf Tiefe Feuchtdichte Wassergehalt Trockendichte Porosität Sättigung 

Nr. [m] [t/m³] [%] [t/m³] [-] [-] 

Schurf 1 0-0,6 2,30 6,41 2,16 0,18 0,75 

Schurf 2 0-0,5 2,33 6,41 2,19 0,17 0,81 

Schurf 3 0-0,6 2,30 7,89 2,14 0,19 0,87 

Schurf 4 0-0,4 2,18 6,41 2,05 0,23 0,58 

TP_6_1 0-0,5 2,31 6,90 2,16 0,18 0,81 

TP_6_2 0,5-1 2,19 6,23 2,06 0,21 0,60 

TP_6_3 1,5 2,06 6,28 1,94 0,27 0,45 

TP_6_4 2.5 1,97 5,24 1,87 0,29 0,34 
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Abbildung II.1.1-41: Dichtebestimmung nach dem Schürfgruben-Verfahren 

Im Rahmen des Schurfuntersuchungsprogramms (siehe Kap. II.1.1.6.4) wurden innerhalb 

der zehn Großschürfe insgesamt 50 jeweils 1 m³ große Schürfe händisch aufgegraben, 

um die Dichte nach dem Schürfgrubenverfahren zu bestimmen (siehe Abbildung II.1.1-41). 

Das Material wurde nach Aushub gewogen, eine repräsentative Probe zur Bestimmung 

des Wassergehaltes und nach händischem Aussortieren und Abwiegen des Großkornan-

teils größer 6 cm eine Probe zur Bestimmung der Kornverteilung (siehe 0) genommen. 

 

Abbildung II.1.1-42: Verteilung der gemessenen Felddichten (Versuche VMGC 2011) 

Die Häufigkeitsverteilung der gemessenen Trockendichten ist in Abbildung II.1.1-42 dar-

gestellt. Der Mittelwert der Messungen liegt bei 2,08 t/m³, bei einer Bandbreite von 1,94 – 

2,24 t/m³. Es ist keine Abhängigkeit der Dichte von der Tiefe in dem beprobten Bereich bis 

5 m Tiefe erkennbar. Die sehr hohen Werte der Trockendichte bis in eine Tiefe von min-

destens 5 m unter Gelände liefern mit der mittleren Korndichte von 2,62 t/m³ (aus 

II.1.1.7.4) einen mittleren Porenanteil von nur 0,2 und damit eine Erklärung für die experi-

mentell festgestellten geringen Matrixdurchlässigkeiten. 
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II.1.1.7.4 Korndichte 

Die Bestimmung der Korndichte erfolgte durch VMGC in einem ihrer Labors mit einem Ka-

pillarpyknometer. Die Bestimmung erfolgte nach TCVN 4202, ähnlich der deutschen 

DIN 18124, allerdings stark vereinfacht. 

Tabelle II.1.1-17: Normengrundlage für die Bestimmung der Korndichte 

 

 

Abbildung II.1.1-43: Verteilung Korndichte aus Laborversuchen der Proben von den VMGC-Schürfen in 
Juni 2011 

Die statistische Auswertung der übermittelten Ergebnisse liefert einen Mittelwert der Korn-

dichte von 2,62 g/cm³. Dieser Wert wurde für die Berechnungen der Porenzahl, des Po-

renanteils und der Sättigung angesetzt. 

  

Vietnamesische Norm Deutsches Äquivalent 

TCVN 4202 

Soils – Laboratory methods of determination of 
volume weight 

DIN 18124 

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – 
Bestimmung der Korndichte 
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II.1.1.7.5 Lastplattendruckversuche 

Die Lastplattendruckversuche wurden nach TCXDVN 80-2002 mit einer Lastplatte mit ei-

nem Durchmesser von 34 cm durchgeführt. Die vietnamesische Norm ähnelt der deut-

schen Norm DIN 18134 für Plattendruckversuche. Die auffallendsten Unterschiede betref-

fen die Belastungsintervalle, das Ausgleichspolynom zur Auswertung sowie die Tatsache, 

dass nach vietnamesischer Norm keine Messung der Entlastung erfolgt. Auf Anfrage war 

die von VMGC beauftragte ausführende Firma jedoch in der Lage, auch die Entlastung zu 

messen und die Daten zu übermitteln. 

Tabelle II.1.1-18: Normengrundlage für den Lastplattendruckversuch 

 

 

Abbildung II.1.1-44: Durchführung der Lastplattendruckversuche: 
oben links: Druckzylinder und Lastplatte 
oben rechts: Widerlager aus Beton 
unten links: Belastungsaufbau in Schürfgrube 
unten rechts: Blick unter das Widerlager mit Messuhren zur Setzungsmessung 

Die Laststufen betrugen (0,07)/0,11/0,15/0,19/0,23/0,27/(0,31)/0,19/0,11 MN/m². Bei Aus-

wertung nach TCXDVN ergeben sich fast identische Werte für die Verformungsmoduli wie 

bei Auswertung nach DIN 18134 mit Ausgleichspolynom. 

Vietnamesische Norm Deutsches Äquivalent 

TCXDVN 80 

Soils – In situ test methods of deformation module by 
plate loading 

DIN 18134 

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Platten-
druckversuch 
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Abbildung II.1.1-45: Ergebnisse der Lastplattendruckversuche 

Als Ergebnis der Lastplattendruckversuche ergeben sich Mittelwerte für die Verformungs-

moduli von EV1≈11,5 und EV2≈17,5 (siehe Abbildung II.1.1-45).Aus diesen Parametern 

lässt sich auf den unter ödometrischen Verhältnissen zu ermittelnden Steifemodul ES und 

auf den E-Modul schließen. 

         
  

  
 

           

        
 

   

        
 

Tabelle II.1.1-19: Umrechnung Verformungsmodul EV in Steifemodul ES und Elastizitätsmodul E 

 EV ES E 

EV1 11,5 MN/m² 14,2 MN/m² 11,1 MN/m² 

EV2 17,5 MN/m² 21,6 MN/m² 16,9 MN/m² 

 

Die Querdehnzahl bei den Berechnungen wurde mit einem geschätzten Reibungswinkel 

von ‘=38° nach (Jaky, 1944) zu 

                    ⁄                           ⁄  

berechnet. 

Es ist kein Zusammenhang zwischen der Untersuchungstiefe und den ermittelten Verfor-

mungsmoduli zu erkennen. Dies ist in Einklang mit den Ergebnissen für die Felddichte, die 

von VMGC durchgeführt wurden. Dort war auch kein Zusammenhang zwischen der Dichte 

und der Tiefe zu erkennen. 

EV2≈17,5 

EV1≈11,5 
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II.1.1.7.6 Rahmenscherversuche 

Vor Ort in Vietnam waren keine geeigneten Laborgeräte verfügbar, die eine Untersuchung 

des Haldenmaterials nach den gängigen Regeln erlaubt hätten. Im Rahmen des RAME 

UV 2 wurde daher ein mobiles Rahmenschergerät entwickelt, mit dem die Untersuchun-

gen durchgeführt werden konnten. Die gültigen Regeln für Rahmenscherversuche sind in 

Vietnam die TCVN 4199 und in Deutschland für den direkten Scherversuch die 

DIN 18137: 

Tabelle II.1.1-20: Normengrundlage für Scherversuche 

 

Während der Entwicklung des mobilen Rahmenschergerätes wurden zahlreiche Verbesse-

rungen des Gerätes vorgenommen. So war zunächst nur eine Belastung mit Totlasten 

(durch Betonplatten) möglich. Dadurch war allerdings nur das Aufbringen von sehr niedri-

gen Normalspannungen (bis zu 28 kN/m²) möglich. Durch die Entwicklung einer Belas-

tungseinrichtung und Nutzung der schweren Totlasten, welche von VMGC für die Lastplat-

tendruckversuche genutzt wurden, war es später möglich, Normalspannungen bis zu 

155 kN/m² aufzubringen. 

Die Zeichnung in Abbildung II.1.1-46 zeigt ein 3D-Modell aus der Entwurfsphase des mo-

bilen Rahmenschergerätes. 

 

Abbildung II.1.1-46: Zeichnung aus der Entwurfsphase des mobilen Rahmenschergerätes 

Vietnamesische Norm Deutsches Äquivalent 

TCVN 4199 

Soils - Laboratory method of determination of shear 
resistance in a shear box apparatus 

DIN 18137 

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Bestim-
mung der Scherfestigkeit 

Teil 3: Direkter Scherversuch 
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Abbildung II.1.1-47: Vergleich der Ergebnisse mit dem mobilen Rahmenschergerät mit einem genormten 
Laborgerät (Sand, dicht gelagert) 

Das mobile Rahmenschergerät wurde zunächst in Deutschland im Labor umfangreich ge-

testet und die Ergebnisse mit denen von fest installierten Versuchsgeräten nach Norm 

verglichen. Nach einigen Modifikationen konnte das Gerät anschließend zerlegt und mit 

nach Vietnam genommen werden, um vor Ort Versuche durchzuführen.  

 

Abbildung II.1.1-48: Durchführung eines in-situ Scherversuchs mit dem mobilen Rahmenschergerät unter 
niedrigen Auflasten 

Vor Ort mussten dann zunächst Belastungsplatten aus Beton hergestellt werden, um die 

Normalkraft auf das Gerät aufbringen zu können (Abbildung II.1.1-48). Die maximale Be-
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lastung lag bei 400 kg (entspricht einer Normalspannung von 27,8 kN/m2), bei größerer 

Auflast wurde der Betonplattenstapel zu instabil. 

 

Abbildung II.1.1-49: Serie von Scherversuchen mit dem mobilen Rahmenschergerät zur Ermittlung des 
Reibungswinkels 

Die Ergebnisse einer Serie von Scherversuchen mit dem mobilen Rahmenschergerät ist in 

Abbildung II.1.1-50 dargestellt. Es wurden dazu vier Versuche unter verschiedenen Nor-

malspannungen durchgeführt. Die Auswertung erfolgt im Anschluss durch Auftragung der 

maximalen Scherspannungen über der Normalspannung und Approximation mit einer 

Ausgleichsfunktion (siehe Abbildung II.1.1-51. 
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Abbildung II.1.1-50: Durchführung der in-situ Scherversuche mit dem mobilen Rahmenschergerät unter 
hohen Auflasten mit der Belastungseinrichtung 

Da das Haldenmaterial im niedrigen Spannungsbereich unter 30 kN/m² eine deutliche 

Nichtlinearität aufweist, waren Versuche unter höheren Normalspannungen erforderlich. 

Zur Durchführung von Scherversuchen unter höheren Auflasten wurde die Belastungsein-

richtung der Lastplattendruckversuche genutzt (siehe Kap. 0). Mit dieser war es möglich, 

eine Normalspannung von bis zu 155 kN/m² aufzubringen. Höhere Lasten waren mit dem 

Rahmen aus Aluminium nicht möglich. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung II.1.1-50 zu 

sehen (links der Blick unter die Belastungseinrichtung, rechts ein Eindruck vom Widerlager 

aus Betonquadern mit einem Gesamtgewicht von insgesamt bis zu 15 Tonnen. 

 

Abbildung II.1.1-51: Ergebnisse der Rahmenscherversuche am Haldenmaterial 
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Bei herkömmlicher Auswertung nach Mohr-Coulomb ergeben sich aus den Auswertungen 

ein Reibungswinkel von 39,5° und eine Kohäsion von 11,5 kN/m². Die Kohäsion wird übli-

cherweise bei Berechnungen der Standsicherheit bei rolligem, nichtbindigem Material wie 

dem vorliegenden, locker geschütteten Haldenmaterial auf der sicheren Seite vernachläs-

sigt. Für weitergehende Untersuchungen wurden die Versuchsergebnisse durch eine Po-

tenzfunktion angenähert. Die Trockendichte bei den Rahmenscherversuchen lag bei etwa 

1,75 t/m², was einer locker bis mitteldichten Lagerung entspricht und etwa die Untergrenze 

der im Feld gemessenen Dichten darstellt. Es sind also grundsätzlich höhere Werte für die 

Scherfestigkeit zu erwarten. 

Zur Entwicklung des Reibungswinkels in Abhängigkeit der Dichte gibt es zahlreiche Dar-

stellungen in der Literatur. Eine umfangreiche Sammlung von Korrelationen gibt es in 

(Dysli & Steiner, 2011). Hier ist deutlich der Anstieg des Reibungswinkels mit höherer La-

gerungsdichte ID zu erkennen. 

 

Abbildung II.1.1-52: Darstellung des Reibungswinkels von kohäsionslosen Böden in Abhängigkeit der 
Lagerungsdichte und der Porenzahl (Dysli & Steiner, 2011) nach (Holtz & Kovacs, 
1991) 

Die Lagerungsdichte des Materials in den Scherversuchen liegt etwa bei (ID = 0,5), bei 

einem Porenanteil von n = 0,33 (e = 0,5). Die mittlere im Feld gemessene Dichte von 

20,8 kN/m³ entspricht einem Porenanteil von n = 0,20 (e = 0,26; ID = 0,8), womit nach Ab-

bildung II.1.1-52 eine Steigerung des Reibungswinkels um etwa 3° zu erwarten wäre. 

Auf der sicheren Seite liegend kommen bei Standsicherheitsberechnungen nur die ermit-

telten Werte für die niedrige Dichte zum Ansatz. Teilweise wird sogar die Kohäsion ver-

nachlässigt, um auf der sicheren Seite liegend zu berücksichtigen, dass möglicherweise 

die Kohäsion durch Durchfeuchtung ausfällt. 
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II.1.2 Datenanalyse – Haldenmodell, Böschungsstabilitätsberechnung 

(AP 2) 

II.1.2.0 Zusammenfassung 

Anhand der in AutoCAD zur Verfügung gestellten digitalen Pläne wurde mit der Bergbau-

planungssoftware SURPAC™ ein dreidimensionales Haldenmodell verschiedener Ist- und 

Planungszustände der Abraumhalde erstellt. Auf der Basis dieser Modelle war es bei-

spielsweise möglich, 

 Höhenlinienmodelle zur Verwendung in anderen Programmen (z.B. ArcGIS) zu er-

stellen, 

 Böschungsneigungen und -höhen zur Abschätzung der Gefährdung der Standsi-

cherheit zu analysieren, 

 beliebige Schnitte zur Verwendung in Programmen zur Böschungsbruchberech-

nung zu erstellen sowie 

 die Volumendifferenz zwischen zwei Zeitpunkten zu berechnen. 

Zur Ermittlung des tatsächlichen Volumens der Halde zu den verschiedenen Zeitpunkten 

und zur Ermittlung der Haldenmächtigkeit war die Kenntnis der Urtopografie vor Beginn 

der Bergbauaktivitäten erforderlich. Durch Digitalisierung einer alten topografischen Karte 

von 1975 und Abgleich mit verschiedenen anderen Datenquellen konnte ein zufriedenstel-

lendes Ergebnis erzielt werden. 

Die Böschungsbruchberechnungen zu den maßgeblichen Schnitten der HCB im Ist-

Zustand wurden aufgrund der teilweise unklaren Datenlage zu Bodenkennwerten zunächst 

mit abgeschätzten Kennwerten (Ansatz von Erfahrungswerten von vergleichbarem Materi-

al, bzw. aus Rückrechnungen) durchgeführt. Im Ergebnis zeigten sich die insbesondere 

die aktiven Arbeitsböschungen als nicht standsicher, die übrigen Böschungen wiesen 

recht niedrige globale Standsicherheitswerte aus. Nach Vorliegen der Ergebnisse der 

Scherversuche konnten diese Berechnungen auf einer belastbaren Datenbasis erneut 

durchgeführt werden und ließen eine bessere Beurteilung der Böschungen zu. Insgesamt 

stellen sich die Böschungen der HCB im speziellen als relativ standsicher dar. Eine Beein-

trächtigung der Standsicherheit durch den Wegfall der Kohäsion durch eine Durchnässung 

aufgrund infiltrierenden Niederschlags wurde ebenfalls betrachtet. Ohne extreme äußere 

Einwirkungen (Lasten, Erdbeben, Niederschlag etc.) konnte keine akute Gefährdung der 

bestehenden Böschungen identifiziert werden. 

Auf Grundlage von bestehenden Verfahren zu Erosionsmodellierung auf Grundlage der 

RUSLE wurde darüber hinaus die Erosionsgefährdung der auf der HCB vorgefundenen 

Böschungen überschlägig charakterisiert. 

II.1.2.1 Haldenmodell 

Im Projektverlauf wurden regelmäßig aktualisierte Daten in Form von AutoCAD-Dateien 

von NBCC und VINACOMIN zur Verfügung gestellt. Die Datengrundlage dieser AutoCAD-

Daten sind vom Projektpartner regelmäßig durchgeführte Vermessungen der Halde, wobei 

auf den Karten lediglich die seit der letzten Vermessung veränderten Bereiche aktualisiert 

werden. Mit der Planungs-Software SurpacTM wurden dreidimensionale Modelle der Ab-
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raumhalden erstellt. Diese Modelle konnten für verschiedenste Zwecke verwendet werden, 

für Volumenberechnungen, zur Erstellung von geometrischen Eingabewerten bei Bö-

schungsbruchberechnungen und zur Planung und Visualisierung von Testschüttungen und 

Stabilisierungsmaßnahmen. 

II.1.2.1.1 Koordinatensysteme 

Die Modelle wurden in den jeweiligen AutoCAD-Daten zugrunde liegenden lokalen viet-

namesischen Koordinatensystemen erstellt (VN-2000 oder HN-1972). Eine Transformation 

der Koordinaten war nicht möglich, da die dazu erforderlichen Parameter nicht öffentlich 

verfügbar sind. Zur groben Positionierung wurde durch Auswertung von in mehreren Ko-

ordinatensystemen vorliegenden Punkten eine ungefähre Transformation durch Translati-

on ermittelt, welche für den beschränkten lokalen Bereich vom knapp 1 km² zumindest 

nicht deutlich ungenauer als die Positionsbestimmung mit einem einfachen GPS ist (siehe 

Tabelle II.1.2-1). 

Tabelle II.1.2-1: Einfache Transformation durch Translation zur Grobpositionierung von Modellen 

von nach Easting Northing 

WGS1984 HN1972 -311950 m -2300240 m 

WGS1984 VN2000 -286100 m -2300540 m 

HN1972 VN2000 +25850 m -300 m 

II.1.2.1.2 Zeitliche Entwicklung der HCB 

Die zur Verfügung gestellten Karten waren teilweise Planungsunterlagen für zukünftige 

Aktivitäten, dazu kamen quartalsweise aktualisierte Karten der Halde. Die Entwicklung der 

HCB zwischen 2006 und 2011 ist in Abbildung II.1.2-1 dargestellt. In den ersten beiden 

Jahren entwickelte sich die Halde zunächst Richtung Norden, 2008 und 2009 erfolgte eine 

Erweiterung auf der westlichen Seite und 2010 und 2011 wurde im Grunde die gesamte 

Halde inklusive des eigentlich schon fertiggestellten Haldentops verbreitert. Die Planungen 

für den Endzustand sehen die Erstellung einer Mega-Halde vor, die aus der Verschmel-

zung mit den benachbarten Halden (Ha Lam im Westen und Ha Tu im Norden/Osten) ent-

steht. Es ist zu erkennen, dass im Laufe der Zeit bereits eine Umstellung insofern erfolgte, 

dass die Fallhöhen der einzelnen Böschungen bei weitem nicht mehr so hoch wie zu Be-

ginn waren und ein gestufter Aufbau zu erkennen ist. Nach Auskunft der Betreiber erfolgt 

das Einfügen von Stufen anhand von Erfahrungswerten, eine rechnerische Überprüfung 

der Standsicherheit findet in der Planung nicht statt. 
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Abbildung II.1.2-1: Surpac-Modelle der Entwicklung der HCB von 2006 bis 2011 

Die jährliche Volumenänderung wurde aus der Differenz von je zwei Zeitpunkten ermittelt 

und ist in Tabelle II.1.2-2 dargestellt. Abweichungen zu den in Kap. II.1.1.4 Abraummen-

gen sind folgendermaßen zu erklären: 

 Auf Teilbereichen der Halde wird auch durch die Nachbarfirmen geschüttet 

 NBCC schüttet auch auf andere Halden oder Innenkippen 

 Die Bestimmung des Abraumvolumens erfolgt nur durch visuelle Abschätzung des 

Befüllungsgrades der LKW und nicht durch wiegen oder vermessen 

 Das Datum der Kartenerstellung ist exakt das Ende des Produktionsjahres. 

Tabelle II.1.2-2: Berechnung der Volumenänderung der HCB anhand der Surpac-Modelle 

Year of Dumping Volume (m³)

2006

2007 22,575,750

2008 19,339,125

2009 16,448,750

2010 22,074,250  

II.1.2.1.3 Analyse der Böschungsneigungen 

Mit Surpac ist es möglich, die Böschungsneigungen der Halde zu analysieren und zur 

Identifikation von hinsichtlich der Standsicherheit gefährdeten Bereiche Böschungsflächen 

nach mehreren (auch kombinierbaren) Kriterien zu klassifizieren. Dabei kann zum Einen 
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die Steigung der Böschung als Kriterium verwendet werden, zum anderen die Höhe der 

triangulierten Dreiecke. Durch Kombination der beiden Kriterien ist es möglich, z.B. die 

Flächen zu markieren, die eine sowohl kritische Neigung, als auch eine gewisse kritische 

Höhe überschreiten. 

 

Abbildung II.1.2-2: Analyse der Böschungsneigungen der HCB 

In Abbildung II.1.2-2 sind die Böschungen anhand ihrer Neigung gefärbt. Alle Flächen, die 

steiler als 35° sind, sind dabei rot eingefärbt. Diese Bereiche sollten einer genaueren Be-

trachtung bezüglich der Böschungsstandsicherheit unterzogen werden. 
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II.1.2.1.4 Erstellung von Schnitten für Böschungsbruchberechnungen 

Aus den in SurpacTM erstellten dreidimensionalen Modellen in war es ohne weiteres mög-

lich, zweidimensionale Schnitte durch den Haldenkörper zu erzeugen und diese als geo-

metrische Grundlage für Böschungsbruchberechnungen zu verwenden. In Abbildung 

II.1.2-3 sind die Schnitte der HCB für die Böschungsstandsicherheitsberechnungen darge-

stellt, welche zu Beginn des Projektes als kritisch identifiziert worden sind. 

 

Abbildung II.1.2-3: Schnitte der HCB für Böschungsstandsicherheitsberechnungen 

Die Koordinaten der Schnitte werden als .csv-Dateien abgespeichert und können direkt in 

SLIDE eingelesen werden. 
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II.1.2.1.5 Urtopographie 

In Abbildung II.1.2-4 ist die den Modellbetrachtungen zugrunde gelegte Urtopographie im 

Bereich der HCB dargestellt. Datengrundlage ist im Wesentlichen eine Karte der Tagebau-

region von 1975 

 

Abbildung II.1.2-4: Urtopographie (in m asl, Stand ca. 1975) mit Darstellung der für 2010 geplanten 
(grün) und realisierten (rot) Aufstandsfläche der HCB 

In der mit Abbildung II.1.2-5 gegebenen 3D-Ansicht sind das steile Relief und die ver-

schiedenen Tallagen (grüne Farbgebung) gut zu erkennen. Die deutliche Senke im zentra-

len Bereich könnte auf in diesem Bereich umgegangenen Altbergbau bzw. Bergsenkungs-

gebiete hindeuten. Die rötlichen Bereiche kennzeichnen einen Bergrücken, der gleichzeitig 

die natürliche oberirdische Wasserscheide darstellt.  
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Abbildung II.1.2-5: 3D-Ansicht der Urtopographie im Bereich der HCB (Stand ca. 1975) mit Blick aus 
Richtung SW (Höhenangaben in m asl) 

Auf Basis der durchgeführten Erkundungsarbeiten ist festzustellen, dass die (u. a. auf Ba-

sis der Situation von 1975 ermittelte) Urtopographie zumindest in einigen Teilbereichen 

der Halde mit Unsicherheiten behaftet ist. So wurde nur in einer der drei niedergebrachten 

Bohrungen (LK 2) der Haldenuntergrund in dem entsprechenden Höhenniveau angetrof-

fen, wohingegen sich in den beiden anderen Bohrungen deutliche Abweichungen zwi-

schen dem erwarteten und dem tatsächlichen Höhenniveau des gewachsenen Unter-

grunds (Abweichung in LK 1B > 50 m und in LK 1C ca. 17 m) ergaben. Eine abschließen-

de Klärung der Ursachen für diese Abweichungen war nicht möglich. Möglicherweise hat 

es schon vor 1975 erhebliche Bergbauaktivitäten (z. B. französischer Altbergbau) und Ab-

grabungen/Haldenmaterialschüttungen in diesem Bereich gegeben, worüber jedoch keine 

ausreichende Dokumentation vorliegt. 
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II.1.2.2 Böschungsstandsicherheitsberechnung 

Zur Beurteilung der Standsicherheit kommen gängige Berechnungsverfahren zum Bö-

schungsbruch zum Einsatz. Unter Böschungsbruchberechnungen werden Berechnungen 

zur Standsicherheit von natürlichen oder künstlichen Geländesprüngen- oder Knicken ver-

standen. Von einem Versagen der Böschung ist die Rede, wenn die einwirkenden Lasten 

wie z.B. Eigengewicht oder Verkehrslasten die im Boden vorhandene Kohäsion und Rei-

bungskraft übersteigen. 

Es wird sich stets der Bruchkörper einstellen, für den die Sicherheit am niedrigsten, also 

der Widerstand gegenüber einem Bruch am geringsten ist. Für eine vorgegebene Geomet-

rie muss mit diesen Verfahren jeder mögliche Bruchkörper untersucht werden, um denje-

nigen mit der geringsten Sicherheit zu finden. 

Die am weitesten verbreitete Methode zur Bestimmung der Standsicherheit von Böschun-

gen ist das Verfahren mit Betrachtung eines Bruchkörpers mit kreiszylindrischer Gleitfuge. 

Es ist darauf zurückzuführen, dass sich auch in der Natur annähernd kreiszylindrische 

Gleitfugen einstellen. Zur der Berechnung der Standsicherheit dieser Gleitfugen gibt es 

prinzipiell zwei Möglichkeiten, lamellenfreie Verfahren und Lamellenverfahren. Das Lamel-

lenverfahren kann durch den Einsatz von Computern sehr stark erleichtert werden, da es 

recht einfach programmiert und die erforderliche Variation der Bruchkörper automatisiert 

werden kann. 

II.1.2.2.1 Verwendete Software 

Die Berechnungen der Böschungsstandsicherheit wurden mit der Software Slide™ durch-

geführt, welche verschiedene Lamellenverfahren abbilden kann (Bishop, Janbu, Spencer, 

Morgenstern-Price, etc.). Nach ersten Auskünften des Projektpartners kommt eine Be-

rechnungssoftware weder plan- noch regelmäßig bei der Planung zum Einsatz. Während 

Schulungen im Rahmen des Projektes war jedoch das Interesse an Programmen groß, die 

Möglichkeit zur Investition zum damaligen Zeitraum allerdings nicht direkt gegeben. Zu 

Lern- und Übungszwecken wurde auf die Möglichkeit von Evaluationsversionen verschie-

dener Hersteller verwiesen. Bei späteren Schulungen wurde darüber hinaus auch die viet-

namesische Software „SLOPE“ zur Berechnung von Böschungsbruchproblemen verwen-

det (siehe Abbildung II.1.2-6). Die Software basiert auf Lamellenverfahren und bietet die 

Möglichkeit zur Auswahl von gängigen Modellen (u.a. auch Dämme), also auch mit der 

Möglichkeit zur Berechnung von Sickerlinien. 
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Abbildung II.1.2-6: Screenshot der vietnamesischen Software „SLOPE“ zur Böschungsbruchberech-
nung 

Nach (Türke, 1990) sind bei den Standsicherheitsnachweisen für Abraumhalden insbe-

sondere der Böschungsfußbruch (bei tragfähigem Untergrund), bzw. der Böschungs-

grundbruch (bei gering tragfähigem Untergrund) zu untersuchen. Nach den vorliegenden 

geologischen Erkundungen kann bei der HCB von einem tragfähigen Untergrund ausge-

gangen werden, da dieser aus dem gleichen Material besteht wie der Haldenkörper selbst, 

nur dass das Haldenmaterial durch Sprengung zerkleinert und das Gefüge zerstört ist, 

wodurch die Festigkeit reduziert wird. 

II.1.2.2.2 Standsicherheitsberechnungen zur Analyse des Ist-Zustandes 

Die ersten Standsicherheitsberechnungen erfolgten zur Analyse des Ist-Zustandes anhand 

der in Kap. II.1.2.1.3 und Kap. 0 ermittelten Schnitte, welche die kritischsten Bereiche der 

Halde erfassen. Die Berechnungen erfolgten mangels Informationen mit geschätzten Bo-

denkennwerten. Diese wurden anhand der vorgefundenen Böschungsneigungen offen-

sichtlich stabiler Böschungen abgeschätzt zu einem Reibungswinkel von  = 38°. Aus 

programmtechnischen Gründen wird bei den Berechnungen eine geringe Kohäsion von 

1 kN/m² angesetzt, um bei der Suche nach dem maßgebenden Bruchkörper Hautrut-

schungen auszuschließen. Als Ergebnis zeigen weisen die Schnitte II und III keine Stand-

sicherheit auf, Schnitt VIII einen Wert von knapp über 1,0 und die übrigen Schnitte eben-

falls nur Werte zwischen 1,1 und 1,25. Die nicht standsicheren Böschungen befinden sich 

im Bereich der aktiven Schüttungen und weisen recht große Höhen der Einzelböschungen 

auf (52 bis 55 m), somit sind an diesen Stellen auch keine hohen Sicherheiten zu erwar-

ten. Der im Abbau vorgeschriebene Sicherheitsfaktor von 1,1 für Abbauböschungen ist mit 

der verwendeten Herstellungsmethode der Halden (Verkippung) ohne eine anschließende 

Kompaktierung nicht zu erreichen. Das Material lagert sich unter einem Winkel ab, welcher 

der Restscherfestigkeit entspricht. Bei Ansatz der Restscherfestigkeit wird sich daher stets 

nur eine Standsicherheitsfaktor um 1,0 einstellen. Im ruhenden Zustand verdichtet sich 

das Material unter Eigengewicht und es stellt sich durch Bodenfeuchte und eine Verkittung 



116 

eine innere Zugfestigkeit des Materials ein, die im Allgemeinen als Kohäsion bezeichnet 

wird. 

Die folgende Abbildung II.1.2-7 zeigt die exemplarische Darstellung eines Berechnungser-

gebnisses der Böschungsbruchberechnung mit markiertem maßgebenden Bruchkörper, 

die Ergebnisse der weiteren durchgeführten Berechnungen sind im Anhang des Schluss-

berichts dargestellt. 

 

Abbildung II.1.2-7: Exemplarische Darstellung eines Berechnungsergebnisses der Böschungsbruchbe-
rechnung mit markiertem maßgebenden Bruchkörper 

Zur weitergehenden Beurteilung der Standsicherheit der Böschungen der HCB wurden vor 

Ort Scherversuche durchgeführt, um die realen Scherparameter des Haldenmaterials zu 

bestimmen. Die Ergebnisse wurden in Kap. II.1.1.7.6 vorgestellt, es ergibt sich bei einer 

Dichte von 1,7 t/m³ ein Reibungswinkel von 39,5° und eine Kohäsion von 11,5 kN/m². Mit 

diesen Werten erfolgte eine erneute Berechnung der Standsicherheit der Schnitte aus 

Kap. 0. Die mit diesen Werten ermittelten Bruchkörper wurden zur Beurteilung der Gefähr-

dung bei Wegfall der Kohäsion auch zusätzlich noch einmal nur mit Ansatz der Reibung 

berechnet. Alle Ergebnisse sind in Tabelle II.1.2-3 dargestellt, sowie im Anhang dieses 

Berichts beigefügt. 
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Tabelle II.1.2-3: Ergebnisse der Böschungsbruchberechnungen an Schnitten der HCB 

Schnitt Erste Schätzung 

 = 38° 

c = 1 kN/m² 

MC mit 

 = 39,5° 

c = 11,5 kN/m² 

MC ohne 

 = 39,5° 

c = 0 kN/m² 

Bilinear (bei 25 kN/m²) 

 = 52° / 39,5° 

c = 0 / 11,5 kN/m² 

I 
1,118≈ 1,731 1,556 1,390 

II 
0,907 1,562 1,141≈ 1,229≈ 

III 
0,892 1,545 1,387 1,144≈ 

IV 
1,095≈ 1,752 1,206≈ 1,487 

V 
1,212≈ 1,494 1,282≈ 1,484 

VI 
1,251≈ 1,636 1,307 1,608 

VII 
1,112≈ 1,447 1,185≈ 1,430 

VIII 
1,015 1,404 1,098 1,399 

 

Insgesamt stellen sich die Böschungen der HCB im speziellen als recht standsicher dar. 

Ohne extreme äußere Einwirkungen (Lasten, Erdbeben, Niederschlag, etc.) konnte keine 

akute Gefährdung der Böschungsstandsicherheit identifiziert werden. 

II.1.2.2.3 Standsicherheitsberechnungen für Durchströmung der Halde 

Durch die Messungen der Wasserpegel in den Bohrungen LK 1B und LK 1C (siehe 

Kap. II.1.1.6.5) waren die Wasserstände an zwei Stellen der Halde bekannt. Durch Erstel-

lung eines Schnittes durch die Halde und diese beiden Punkte konnte ein Berechnungs-

querschnitt mit diesen Randbedingungen erzeugt und ein Porenwasserdruckverlauf be-

rechnet werden. Dieser Verlauf wurde bei einer Berechnung des Querschnittes als zusätz-

liche Belastung der Böschung angesetzt. 

Die folgende Abbildung II.1.2-8 zeigt die exemplarische Darstellung eines Berechnungser-

gebnisses bei einem Schnitt durch die HCB und die Bohrungen LK 1B und LK 1C, die Er-

gebnisse der weiteren durchgeführten Berechnungen sind im Anhang dieses Schlussbe-

richts dargestellt. 
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Abbildung II.1.2-8: Schnitt durch die HCB und die Bohrungen LK 1B und LK 1C 

Aus der Berechnung ergibt sich ein Standsicherheitsfaktor von 1,285 (siehe Abbildung 

II.1.2-8). Dieser liegt für die unterste Böschung in einem für eine Arbeitsböschung absolut 

zufriedenstellenden Bereich. Auch ohne Ansatz der Kohäsion ergibt sich noch ein Stand-

sicherheitsfaktor von 1,1. Der gemessene Wasserstand in der Halde ist von daher nicht 

als problematisch für die Standsicherheit einzustufen. 

Die Durchströmung durch den Wasserstand im Haldenkörper beeinflusst die Standsicher-

heit nicht, solange der Wasserstand auf diesem niedrigen Niveau liegt. Pegelmessungen 

zu weiteren Zeitpunkten liegen allerdings nicht vor, so dass keine weiteren Analysen 

durchgeführt werden konnten. Sollte sich der Wasserstand in der Halde deutlich erhöhen, 

so kann es durchaus zu einer Gefährdung der Böschungsstandsicherheit kommen. Sollten 

vor Ort Sickerwasseraustritte am Haldenfuß beobachtet werden, müssen unbedingt Maß-

nahmen ergriffen werden (Evakuierung am Haldenfuß, Sperrung des Bereiches an der 

Böschungskrone, ggf. Auflasten aus grobem Material am Böschungsfuß). 

II.1.2.2.4 Standsicherheitsbetrachtungen bei Infiltration von Niederschlag 

Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Projekt zeigen, dass insbesondere von starken 

Niederschlägen eine Gefährdung für die Böschungen ausgeht. Der oberirdisch abfließen-

de Niederschlagsanteil wird bei den Berechnungen zur Erosion betrachtet. Für die Stand-

sicherheit sind die Auswirkungen von Strömungskräften im Inneren der Böschungen zu 

betrachten. Unter der vereinfachten Annahme einer homogenen Durchlässigkeit der Halde 

lassen sich für die Halde einige Betrachtungen bezüglich der Standsicherheit der Bö-

schungen anstellen. 
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Durch die hohe Durchlässigkeit der Halde und die Risse auf der Oberfläche ist mit einem 

Aufstau nicht zu rechnen und bei einer homogenen Durchlässigkeit der Halde keine hang-

parallele Durchströmung durch Niederschlagswasser zu erwarten, eher eine lotrechte 

Durchströmung. Grundsätzlich wird der Infiltrationsanteil des Niederschlags (Niederschlag 

minus Verdunstung minus Oberflächenabfluss) der Schwerkraft folgend lotrecht in die 

Halde einsickern (siehe Abbildung II.1.2-9), insofern er dabei nicht auf eine geringer durch-

lässige Schicht trifft. 

 

Abbildung II.1.2-9: Lotrecht durchströmte Böschung (Ziegler, 2013) 

Bei Betrachtung einer unendlich ausgedehnten Böschung ändert sich die Sicherheit bei 

reinen Reibungsmaterialien durch diese lotrechte Strömung nicht. 

Bei kohäsiven kann eine Durchnässung der Oberfläche zu einem starken Absinken der 

Kohäsion führen, falls deren Natur in kapillaren Saugspannungen begründet liegt. Dieses 

Absinken der negativen Porenwasserdrücke kann nach (Fourie, 1996) mit folgender For-

mel berechnet werden: 

    
                      

             
 

Dabei ist uw der (negative) Porenwasserdruck durch die Saugspannungen. 

Durch Umstellung der Formel kann für ein Absinken der Saugspannungen auf 2 kN/m² die 

maximal zulässige Durchnässungstiefe z berechnet werden und es ergibt sich Abbildung 

II.1.2-10. 
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Abbildung II.1.2-10: Maximal zulässige Durchnässungstiefe in Abhängigkeit der Böschungsneigung und 
des Sicherheitsfaktors FoS 

Hier kann die maximal zulässige Durchnässungstiefe in Abhängigkeit von der Böschungs-

neigung und des geforderten Sicherheitsfaktors abgelesen werden. Bei der Berechnung ist 

ein Reibungswinkel von 39,5° berücksichtigt und keine Kohäsion, lediglich eine ange-

nommene Restsaugspannung von 2 kN/m², da das Material durch die Versickerung nicht 

vollständig gesättigt wird. Bei der im Kap. II.1.5.1 vorgestellten Stabilisierungsmaßnahme 

wird die Böschung auf 35° abgeflacht. Bei dieser Böschungsneigung ist für einen Sicher-

heitsfaktor von 1,2 eine Durchnässungstiefe von über 3 m zulässig, was bei einem Poren-

anteil von n = 0,2 bei Vollsättigung einem Niederschlag von 600 mm entspricht. Die größ-

ten 3-Tages-Summen des Niederschlags liegen etwa bei 300 mm, und davon versickert 

auch nur ein kleiner Anteil, sodass ausreichend Sicherheitsreserve gegeben ist.  

Zur Berücksichtigung des Wegfalls der Kohäsion wurden zudem in  
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Tabelle II.1.2-3 die Schnitte durch die Halde zusätzlich für die maßgeblichen Bruchkörper 

auch noch ohne Kohäsion berechnet. Dabei bleiben alle Schnitte standsicher. Die Be-

stimmung der zu erwartenden Tiefe der Durchnässungsfront erfordert umfangreiche zu-

sätzliche hydraulische und klimatische Erhebungen, Modellierungen und Berechnungen. 

Ein besonderes Problem stellt würde eine hangparallele Durchströmung des Haldenkör-

pers darstellen, da hierfür durch die Herstellungsweise bedingt keine Standsicherheitsre-

serven vorhanden wären. Zu einer hangparallelen Durchströmung könnte es allerdings nur 

kommen, wenn eine künstliche Dichtung aufgebracht und von Material überdeckt wäre. 

Dann würde die Möglichkeit bestehen, dass das Deckmaterial auf der Dichtung abgleitet, 

insbesondere wenn es durch die Dichtung zu einem Aufstau von Niederschlag im Deck-

material kommt. Da nicht angedacht ist, die Halde mit einer abdichtenden Abdeckung zu 

versehen, ist also keine Gefährdung der Standsicherheit zu befürchten. Sollte eine Abde-

ckung vorgesehen werden, dann muss der Tangens der jeweils erforderlichen Bö-

schungswinkel halbiert werden und es ergäben sich so deutlich flachere Böschungswinkel. 

II.1.2.2.5 Bemessungsdiagramme für Böschungsstandsicherheit 

Für die ermittelten Scherfestigkeitsparameter mit einem Reibungswinkel von 39,5° und 

einer Kohäsion von 11,5 kN/m² wurde ein Bemessungsdiagramm für einfache homogen 

aufgebaute Böschungen erstellt (Abbildung II.1.2-11). In diesem Diagramm kann man für 

die gegebenen Scherfestigkeitparameter und die mittlere Dichte des Haldenmaterials den 

Standsicherheitswert (Factor of Safety) ablesen in Abhängigkeit von der Einzelbö-

schungshöhe (Single Slope Height) und der Neigung der Böschung . 

 

Abbildung II.1.2-11: Bemessungsdiagramm für die ermittelten Scherfestigkeitsparameter 
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Als Beispiel ist in der Abbildung die Entwicklung der Standsicherheit einer fiktiven Bö-

schung eingezeichnet, die zunächst eine Höhe von 150 m und eine Neigung von 45° hatte 

und deren Böschung zum Beispiel durch den Einbau von Bermen auf Einzelböschungen 

von 30 m Höhe und einer Neigung von 35° reduziert wurde. Die Standsicherheit erhöht 

sich in dem Fall von 0,95 auf 1,55. 

Ein verbessertes Bemessungsdiagramm in Abbildung II.1.2-12 berücksichtigt den etwas 

genaueren bilinearen Scherfestigkeitsverlauf. Dabei werden die Gleitkreisabschnitte mit 

geringen Normalspannungen nicht mehr in Bezug auf ihre Scherspannung überschätzt, 

wie dies bei Verwendung nach Mohr-Coulomb der Fall ist. Die Ergebnisse unterscheiden 

sich zwar nur marginal, aber für Böschungen unterhalb einer Böschungshöhe von etwa 

20 m kommt das zusätzliche Kriterium zum Tragen. 

 

Abbildung II.1.2-12: Bemessungsdiagramm für einen bilinearen Scherfestigkeitsverlauf 

Diese Bemessungsdiagramme können für das vorliegende Haldenmaterial prinzipiell ver-

wendet werden, um die Standsicherheit von Böschungen überschlägig zu ermitteln. Es ist 

anzumerken, dass auch bei Anwendung des Diagramms für jede Situation eine detaillierte 

Beurteilung der Standsicherheit erfolgen muss, da die spezifischen örtlichen Gegebenhei-

ten nicht berücksichtigt werden (Material, genaue Geometrie, konstruktive Maßnahmen, 

Wasser in der Halde und Erosionsschutz, etc.). 
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II.1.2.3 Erosionsmodellierung 

Auf Grundlage existierender Modelle zur Erosion wurde im Rahmen des RAME UV 2 zur 

Erosionsprognose und anschließenden Zusammenführung mit den Ergebnissen des ter-

restrischen Laserscanning eine Implementierung der RUSLE (s.u.) in ein GIS-basiertes 

Modell der HCB durchgeführt. 

II.1.2.3.1 Erosionsmodelle 

Neben der geotechnischen Standsicherheit ist die Erosion der Oberfläche durch Nieder-

schlag eine bedeutende Einflussgröße bei der Stabilitätsbetrachtung von Böschungen. Zur 

Berechnung des Erosionspotentials existieren bereits zahlreiche Modelle, die vornehmlich 

auf der Universal Soil Loss Equation (USLE) nach (Wischmeier, 1965) beruhen. Diese 

empirischen Ansätze ermitteln den Bodenabtrag aus sechs Umgebungsparametern, die 

linear miteinander verknüpft werden. Während sie ursprünglich für mäßig geneigte Agrar-

flächen entwickelt wurden, konnte ihr Gültigkeitsbereich durch eine Anpassung der einzel-

nen Faktoren auf Hänge mit größeren Steigungen erweitert werden. Darüber hinaus exis-

tieren Ansätze, die das Erosionsgeschehen physikalisch erfassen und in Rechenmodellen 

abbilden. 

Geoinformationssysteme (GIS) bilden die Topographie des Untersuchungsgebietes in 

Form von Digitalen Geländemodellen ab. Ergänzend zur Untersuchung einzelner ebener 

Schnitte, ermöglicht die Darstellung und Verarbeitung in GIS eine räumliche Betrachtung 

des Erosionsgeschehens.  

Im Rahmen der Datenanalyse der RAME UV 2 wurde untersucht, inwiefern der Ansatz der 

Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) von (Renard, 1997) in ein GIS übertragen 

werden kann und welche Möglichkeiten der der Prognose und Interpretation in Vietnam 

gemessener Erosionsdaten sich daraus ergeben. 

Das Modell der Universal Soil Loss Equation (USLE) (Wischmeier, 1961; Wischmeier, 

1978; Wischmeier, 1965) zur Erosionsprognose verwendet eine Bemessungsformel, in der 

die Steuergrößen Niederschlag, Hanggeometrie und Bodenparameter über jeweils eigene 

Faktoren eingehen. 

Die USLE war in den 1970er Jahren ein bedeutendes Instrument zur Abschätzung von 

Rillen- und Flächenerosion. Neben dem primären Ziel, die Wirtschaftlichkeit von Agrarfla-

chen zu sichern, wurde nun auch der Aspekt des Bodenschutzes aus ökologischen Ge-

sichtspunkten heraus immer bedeutender. Der Gültigkeitsbereich der anfangs für Acker-

land konzipierten Erosionsgleichung wurde auf andere Flächen erweitert. Mit den unter-

schiedlichen Randbedingungen veränderten sich jedoch auch die Anforderungen. 

In Deutschland ist wird die USLE als Allgemeine Bodenabtragsgleichung (ABAG) bezeich-

net und die Anwendung ist in DIN 19708 geregelt. Die entsprechende vietnamesische Re-

gelung ist der TCVN 5299, welcher im Grunde die Anwendung der USLE in Vietnam be-

schreibt und ein paar abweichende Definitionen beinhaltet, die jedoch nicht stark abwei-

chen (z.B. für erosionswirksame Ereignisse 9,5 mm statt 10 mm): 
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Tabelle II.1.2-4: Normengrundlage zur Erosionsberechnung 

Vietnamesische Norm Deutsches Äquivalent 

TCVN 5299 

Soil quality – Method for determinating potential ero-
sion effected by rain 

DIN 19708 

Bodenbeschaffenheit - Ermittlung der Erosionsgefährdung 
von Böden durch Wasser mit Hilfe der ABAG 

II.1.2.3.2 Die Faktoren der USLE 

Die an die USLE angelehnten empirischen Modelle setzen sich aus sechs Erosionsfakto-

ren zusammen, die die Abhängigkeit des Bodenabtrags von den Umgebungsbedingungen 

beschreiben: 

              

Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die den Modellen zu Grunde liegen-

den Faktoren. 

Tabelle II.1.2-5: Faktoren der USLE/RUSLE 

Faktor Definition Einheit 

A Langjähriger, mittlere Bodenabtrag t/(ha∙a) 

R Regen- und Oberflächenabflussfaktor N/(h∙a) 

K Erosionswiderstandsfaktor des Bodens (t∙h)/(ha∙N) 

S Hangneigungsfaktor - 

L Hanglängenfaktor - 

C der Bodenbedeckungs- und Bodenbearbeitungsfaktor - 

P der Faktor zur Berücksichtigung von Erosionsschutzmaßnahmen. - 

 

Das Ziel der Gleichung ist die Berechnung des langjährigen, mittleren Bodenabtrags A. 

Die Erhebung großer Datenmengen ermöglichte im Laufe der Zeit eine Anpassung und 

Erweiterung der Beiwerte, sodass die Form der USLE mit ihren sechs Faktoren grundsätz-

lich bestehen bleiben konnte. Darüber hinaus ermöglicht die Revised Universal Soil Loss 

Equation (RUSLE) (Renard, 1997) die Berücksichtigung folgender Erweiterungen gegen-

über der USLE: 

 Anpassung der R-Faktoren auf flache Neigungen 

 zeitliche Variation der K -Faktoren 

 Berücksichtigung des Verhältnis von Rillen- zu Flächenerosion 

 Übertragung auf komplex geformte Hange 

 Teilfaktorenkonzept für den C -Faktor 

 Erweiterung des P-Faktors für Weideland und den Streifenanbau 

 

Die im Rahmen der Bewertungen verwendeten Ansätze zur Berechnung der Faktoren 

werden im Folgenden aufgeführt. 
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II.1.2.3.2.1 R-Faktor 

Der R-Faktor ist ein Maß für die Erosivität des Niederschlags, berechnet aus seiner Energie und 

der Niederschlagsintensität. Mit einfachen, regional gültigen Formeln lässt sich der R-Faktor 

aus dem Jahresniederschlag, bzw, aus dem Sommerhalbjahresniederschlag berechnen. 

Nach (Nguyen, 2011) kann der R-Faktor in Vietnam mit dem mittleren jährlichen Nieder-

schlag P berechnet werden zu: 

                  

II.1.2.3.2.2 K-Faktor 

Der K-Faktor ist ein Maß für die Bodenerodierbarkeit einer saatbeetbereiten Schwarzbra-

che, berechnet aus einer Reihe von Bodeneigenschaften. Der K-Faktor berechnet sich 

nach (Schwertmann, et al., 1987) aus verschiedenen Eigenschaften des Bodens: 

 Kornfraktionen M = (%Schluff + Feinstsand)∙(%Schluff + %Sand) 

 Organische Substanz OS = % organische Substanz; für OS > 4% OS = 4 einsetzen 

 Aggregatklasse A (aus Tabelle je nach mittlerer Aggregatgröße in mm) 

 Durchlässigkeitsklasse D (aus Tabelle, nach Bezeichnung nach Kartieranleitung) 

Mit folgender Gleichung werden die Bodeneigenschaften dann zum K-Faktor verrechnet: 

                                                  

II.1.2.3.2.3 L-Faktor 

Der Hanglängenfaktor L bestimmt sich aus dem Verhältnis des Bodenabtrags eines Han-

ges beliebiger Lange gegenüber dem Standardhang der USLE. Nach DIN 19708 berech-

net sich L aus: 

  (      ⁄ )
 

 

Dabei ist   die erosive Hanglänge in Metern und m der Hanglängenexponent. Dieser wird 

häufig mit 0,5 angesetzt, bei steilen Böschungen ist jedoch die Erweiterung nach (McCool, 

et al., 1989) empfehlenswert. Danach lässt sich der Exponent m berechnen aus   

       . Der Hilfswert  berechnet sich dabei steigungsabhängig aus: 

  

    
      ⁄

                  
 

Dabei ist   die Hangneigung in Grad. 

II.1.2.3.2.4 S-Faktor 

Der Hangneigungsfaktor S bestimmt sich aus dem Verhältnis des Bodenabtrags eines 

Hanges gegebener Neigung zum Standardhang der USLE. Nach DIN 19708 berechnet 

sich S aus: 

       [
  

                 
] 

Dabei ist  die Hangneigung in Grad. 

Der Hangneigungsfaktor S berücksichtigt bei der Berechnung des Erosionspotentials den 

Einfluss der Geländeneigung. Gegenüber dem Standardhang mit neun Prozent kann er – 

analog zum L-Faktor – die Menge des Abtrags erhöhen oder reduzieren. Beide Faktoren 
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werden häufig zu einem kombinierten Relieffaktor LS zusammengezogen, da sie den Ein-

fluss der Hanggeometrie widerspiegeln. 

II.1.2.3.2.5 C-Faktor 

Der C-Faktor beschreibt das Verhältnis des Bodenabtrages beliebiger Bewirtschaftung 

(z.B. Bepflanzung) zur Schwarzbrache. Er spiegelt die von der Pflanzenart und dem Be-

pflanzungszustand abhängige Schutzwirkung des Bodens wider, welcher maßgebend zu 

einer Reduzierung des Bodenabtrags beitragen kann. In Abbildung II.1.2-13 ist als Beispiel 

der Zusammenhang zwischen dem Bodenbedeckungsgrad mit Mulch und dem relativen 

Bodenabtrag dargestellt. Der Bodenbedeckungsgrad kann ungefähr dem zehnfachen LAI 

(Leaf Area Index) gleichgesetzt werden, mit 0 für keine Bodenbedeckung und 7,5 für eine 

ausgeprägte Vegetation. 

 

Abbildung II.1.2-13: Zusammenhang zwischen Bodenabtrag und Bodenbedeckungsgrad nach 
(Schwertmann, et al., 1987)  

II.1.2.3.2.6 P-Faktor 

Der P-Faktor beschreibt das Verhältnis des Bodenabtrags bei einer Schutzmaßnahme 

zum Zustand ohne Schutzmaßnahme. In DIN 19808 (2005) ist nur die landwirtschaftliche 

Schutzwirkung von Kontur- und Streifennutzung beschrieben und quantifiziert. Die Quanti-

fizierung dieses Faktors für andere Schutzmaßnahmen ist nur experimentell bestimmbar. 

Der P-Faktor wird daher für alle durchgeführten Berechnungen zu P=1,0 gesetzt. 
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II.1.2.3.3 Modellierung und Gefährdungsklassifizierung mittels ArcGIS 

Die RUSLE konnte mit Hilfe der in (Reinartz, 2013) im Detail vorgestellten und diskutierten 

Implementierung auf digitale Geländemodelle übertragen werden. Konkret wurden dazu 

folgende Teilprozesse mit Python in ArcGIS modelliert: 

 Bestimmung der Fließrichtung und Anheben von Senken 

 Berechnung der Fließakkumulation und Fließlängen 

 Ermittlung der LS-Faktoren 

 Begrenzung der erosiven Hanglänge 

 Abbildung des Querprofils über modifizierten Wichtungsfaktor 

Die empirischen Modelle unterliegen einigen Einschränkungen, die sich aus ihrer einfa-

chen Form und der abstrakten Erosionsbeschreibung ergeben. Mit der Übertragung der 

RUSLE auf ein Geoinformationssystem wie ArcGIS, das eine ergänzende Programmie-

rung über Skripte erlaubte, gelang es, Lösungsansätze hierfür zu finden. 

Aufgrund der räumlichen Darstellung und Verarbeitung ermöglicht eine Übertragung der 

bekannten Erosionsmodelle auf GIS eine differenzierte Betrachtung anschauliche Mög-

lichkeit zur Identifikation von besonders erosionsgefährdeten Bereichen. 

Auf Basis der in der Landeserosionsschutzverodnung (LESchV) formulierten Grenzwerte 

einen kritischen KS-Faktor wurde die Erosionsgefährung der auf der HCB vorgefundenen 

Böschungen charakterisiert. Nachstehende Tabelle zeigt die Einteilung in drei Gefähr-

dungsklassen anhand des KS-Faktors (s.o.): 

Tabelle II.1.2-6: Gefährdungsklassifizierung nach LESchV 

 

Die folgende Abbildung II.1.2-14 projiziert das Produkt KS auf die Geländeoberfläche und 

färbt die Flächen entsprechend der in o.g. Tabelle angeführten Farben ein. 
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Abbildung II.1.2-14: Kennzeichnung Erosionsgefährdung anhand GIS-Topographiedaten 

Die rot markierten Stellen weisen eine erhöhte Erosionsgefährdung auf. Die dreidimensio-

nalen Auswertungen in ArcGIS wurden im Rahmen der Ergebnisse dieses Projektes noch 

nicht berücksichtigt, da sie noch auf einer sehr experimentellen Ebene stattfanden. Eine 

Übertragung auf weitere Geländemodelle kann jedoch mit einer Weiterentwicklung erfol-

gen. 

Zur Erstellung von Bemessungsdiagrammen zur Abschätzung der Erosion in Kap. II.1.3.2, 

sowie zur Bewertung der Stabilisierungskonzepte in II.1.5.1.2 kam die oben beschriebene 

RUSLE zum Einsatz. 
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II.1.3 Maßnahmen zur Haldenstabilisierung 

Erarbeitung von Konzepten – Haldenstabilisierung und –design 

(AP 3) 

II.1.3.0 Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund der standortspezifischen Bedingungen in Vietnam (Bergbauregion 

Quang Ninh) wurden in diesem Kapitel grundsätzlich geeignete Maßnahmen zur Stabilisie-

rung und Sanierung der dortigen Abraumhalden zusammengestellt, ein Auswahlschema 

für die Anwendung auf die im Rahmen des Projektes konkret untersuchte Halde Chinh 

Bac (HCB) aufgestellt und die ausgewählten Maßnahmen mit Blick auf eine Umsetzung 

diskutiert. Dabei wurden die Aspekte der mechanischen Stabilität (Böschungsstandsicher-

heit, Setzungen und Erosion), des Sickerwasserhaushalts, des Schadstoffaustrags und 

des Risikos von Haldenbränden bewertet und diskutiert. Die genannten Aspekte wurden 

dabei in enger Abstimmung zwischen dem Institut für Bergbaukunde I der RWTH Aachen 

(BBK I) und Brenk Systemplanung (BS) betrachtet. 

Die HCB als Projektstandort war im Rahmen des Projektes das Referenzobjekt, von der 

aus auf den Technologiestand von VINACOMIN in Bezug auf die Aufhaldungstechnik ge-

schlossen wurde. Der Stand der Technik des vietnamesischen Projektpartners zu Beginn 

des Projektes war generell verbesserungsbedürftig, weshalb unter den Stabilisierungs-

maßnahmen viele klassische Methoden zu finden sind, die sich aber insbesondere auf-

grund der niedrigen technologischen Anforderungen besonders für eine Umsetzung in Vi-

etnam eignen. 

Die erarbeiteten Maßnahmen für die geotechnische und geochemische Stabilisierung von 

bestehenden Halden, sowie von Konzepten für neu zu errichtende Halden sind in Tabelle 

II.1.3-1 zusammengefasst. Ein „X“ in der Tabelle indiziert eine positive Wirkung der ent-

sprechenden Maßnahme. Die fett markierten Maßnahmen werden konkret für die HCB 

empfohlen. 

Tabelle II.1.3-1: Stabilisierungs- und Sanierungsmaßnahmen für vietnamesische Abraumhalden, 
bzw. Maßnahmen bei der Errichtung neuer Halden 

Maßnahme 
Böschungs-

standsicherheit 
Erosion AMD Staub Setzungen 

Reduzierung der Böschungshöhe X X X   

Reduzierung der Böschungsneigung X X X   

Konstruktion von Bermen X X X   

Rekultivierung X X X X  

Kontrolle des Oberflächenabflusses X X X   

Kontrolle des Haldenwassers X  X   

Sickerwasserfassung und –aufbereitung X  X   

Bodenvernagelung X X  X  

Stützbauwerke X     
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Verdichtung / Injektion X  X  X 

Lagenweiser Einbau X X X  X 

Kalkung des Haldenmaterials X  X   

Einbau von Asche   X   

Aufsteigende Haldenerrichtung X X X  X 

Oberflächenabdeckung   X X  

 

Die Umsetzbarkeit dieser Maßnahmen wurden beispielhaft an der NBCC-Abraumhalde 

HCB, einer für die Bergbauregion typischen Abraumhalde, untersucht und hinsichtlich ihrer 

Auswirkung auf die Problemfelder der Stabilität und ihrer Ausführbarkeit unter den örtli-

chen Gegebenheiten bewertet und teilweise vertiefte Untersuchungen durchgeführt. 

Die Ergebnisse eines qualitativen Vergleichs durch eine Nutzwertanalyse zeigen, dass 

generell insbesondere Maßnahmen zur Reduzierung der Böschungsneigung als positiv zu 

beurteilen sind. Die Konstruktion von Bermen stellt sich dabei als die sinnvollste Einzel-

stabilisierungsmaßnahme vor dem Hintergrund der berücksichtigten Rahmenbedingungen 

dar. Die Konstruktion von Bermen sollte durch Maßnahmen zur Kontrolle des Oberflä-

chenabflusses ergänzt werden, um insbesondere den Erosionsschutz zu verbessern. Die-

ser sollte weiterhin durch Rekultivierungsmaßnahmen verbessert werden, um langfristig 

das Erosionspotential stark zu reduzieren. Die Vegetation trägt außerdem zu einer Reduk-

tion des AMD bei, dem außerdem durch eine Fassung und Behandlung der belasteten 

Haldenwässer begegnet werden sollte. 

II.1.3.1 Stabilität von Abraumhalden 

Die Stabilität von Halden lässt sich prinzipiell in eine mechanische Stabilität und in eine 

geochemische Stabilität unterteilen. Die mechanische Stabilität berücksichtigt im Wesent-

lichen die Sicherheit gegen Böschungsbruch, die Erosion der Böschungsoberfläche, sowie 

Setzungen des Haldenkörpers. Die geochemische Stabilität bezieht sich auf die chemi-

schen Prozesse, die im Haldenkörper ablaufen und zum Beispiel zu einem Schadstoffaus-

trag oder zu Acid Mine Drainage (Versauerung) führen können. Weitere Aspekte für die 

Stabilität von Abraumhalden sind die Gefahr von Haldenbränden und die Emission von 

Staub. Letztgenannte ist nicht Teil der Untersuchungen des UV 2, sondern wurde um UV 4 

behandelt. 

Tabelle II.1.3-2: Prinzipielle Aspekte der Haldenstabilität 

Aspekte der Haldenstabilität 

mechanische Stabilität chemische Stabilität sonstige Aspekte 

Böschungsbruch 

Erosion 

Setzungen 

Schadstoffaustrag 

Acid Mine Drainage 

 

Staubemission 

Haldenbrände 
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Alle Aspekte der Haldenstabilität müssen ausreichend betrachtet werden, um eine Halde 

als stabil einstufen zu können. 

Die Standsicherheit einer Böschung wird anhand so genannter Bruchkörper überprüft und 

hängt von den wirkenden Kräften, bzw. Momenten ab – lösende Kräfte (Einwirkungen) und 

haltende Kräfte (Widerstände). Solange die Widerstände größer oder gleich den Einwir-

kungen sind, befindet sich das System im Gleichgewicht und die Böschung ist standsicher. 

Sobald aber durch die Einwirkungen der maximale Scherwiderstand des Bodens über-

schritten wird, kommt es zum so genannten Böschungsbruch. Um ein plötzliches Bö-

schungsversagen zu vermeiden, muss der entsprechende Standsicherheitsnachweis er-

bracht werden. 

Die die Stabilität beeinflussenden Faktoren können vor dem Hintergrund der Situation der 

vietnamesischen Abraumhalden grundsätzlich in drei relevante Kategorien eingeteilt wer-

den (Hunt, 2005): 

 Morphologie 

Die beiden wichtigsten Faktoren der Morphologie sind Böschungsneigung und -

höhe. Eine Vergrößerung der Böschungshöhe oder Böschungsneigung führt zu hö-

heren Einwirkungen auf den Bruchkörper und somit einer geringeren Standsicher-

heit. Gleichzeitig nimmt mit der Böschungshöhe auch die Menge des Oberflächen-

abflusses und mit der Böschungsneigung die Geschwindigkeit des Oberflächenab-

flusses zu, was besonders im unteren Böschungsbereich zu einer deutlich verstärk-

ten Erosion führt. 

 Geologie 

Bei der Geologie sind vor allem der Aufbau des Haldenuntergrundes und dessen 

Festigkeit zu beachten. Der Aufbau des Untergrundes kann die auftretende Versa-

gensart und Ort und Form der Bruchfläche beeinflussen. Die Scherfestigkeit des 

Abraummaterials bestimmt die Höhe der Widerstandskräfte entlang der Bruchfläche 

und ist von der Gesteinsart abhängig. Je größer dabei die Scherfestigkeit des Ab-

raummaterials ist, desto größer ist tendenziell auch die Standsicherheit. Die geolo-

gische Herkunft des Abraummaterials bestimmt außerdem das AMD-Potential der 

Halde. 

 Klima 

Das Klima beeinflusst die Stabilität einer Böschung über die Wirkung des Oberflä-

chenabflusses und des Sickerwassers im Böschungskörper. Der Oberflächenab-

fluss beeinflusst dabei durch die Menge und die Geschwindigkeit des abfließenden 

Wassers maßgeblich die Erosion an einer Böschung. Die Menge und Geschwindig-

keit des Oberflächenabflusses und somit auch die Stärke der Erosion hängen ab 

von der Böschungsneigung und –höhe, der Niederschlagsintensität, der Bepflan-

zung der Böschung und der Wassersättigung des Bodens. Die Sickerwassermenge 

und klimatische Faktoren haben auch einen maßgebenden Einfluss auf die Entste-

hung von AMD. 
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II.1.3.2 Stabilisierungs- und Sanierungsmaßnahmen für typische vietnamesische 

Abraumhalden 

Abraumhalden im Kohlebergbau bestehen normalerweise aus Mischböden oder gebro-

chenem Gestein. Für Böschungen aus diesen Arten von Material existieren grundsätzlich 

eine Vielzahl von Stabilisierungsmaßnahmen mit dem primären Ziel der Steigerung der 

Widerstände einer Böschung, der Reduzierung der Einwirkungen oder der Erosion.  

Für die entwickelten Stabilisierungsmaßnahmen wurde die HCB als eine typische vietna-

mesische Abraumhalde betrachtet. Weitere im Rahmen des Projektes besichtigten Hal-

denstandorte wiesen hinsichtlich der Aufhaldungstechnik etwa den gleichen Stand auf wie 

die HCB. Teilweise war der Zustand auch deutlich schlechter, etwa wie bei der zu Beginn 

für dieses Projekt vorgesehenen Abraumhalde Tay Nam, teilweise gab es schon einige 

Versuche zur Stabilisierung (Abraumhalde Deo Nai).  

Aufgrund der typischen Größe der Abraumhalden sowie der ökonomischen Restriktionen 

am Projektstandort Vietnam sind geräteintensive und teure Maßnahmen, die eher für eine 

gezielte Stabilisierung kleinerer Sonderbereiche gedacht sind, wie zum Beispiel Bodenin-

jektionen, nicht sinnvoll. Im Folgenden werden die Maßnahmen dargestellt, die unter den 

Rahmenbedingungen am Projektstandort grundsätzlich implementierbar sind. 

Grundsätzlich sollten alle Stabilisierungs- und Sanierungsmaßnahmen schon bei dem De-

sign neuer Halden berücksichtigt werden. Einige der Stabilisierungs- und Sanierungsmaß-

nahmen sind ohnehin nachträglich nicht mehr durchführbar. Eine frühzeitige Beachtung 

der Wechselwirkungen der verschiedenen Aspekte kann den späteren Stabilisierungs- und 

Sanierungsbedarf deutlich reduzieren. 

II.1.3.2.1 Änderung der Morphologie 

Die wichtigsten Maßnahmen, die auf einer Änderung der Morphologie beruhen, sind die 

Reduzierung der Böschungshöhe und die Reduzierung der Böschungsneigung. Beides 

führt zu geringeren Einwirkungen innerhalb der Böschung, einer verringerten Erosion 

und so zu einer größeren Stabilität. Während die Reduzierung der Böschungshöhe 

durch das teilweise Abtragen der Halde erreicht wird gibt es verschiedenen Verfahren, 

um die Neigung zu verringern. So kann man die Vorschüttung, den Rückbau und den 

kombinierten Vor- und Rückbau unterscheiden. Die resultierende Standsicherheit ist bei 

den drei Ausführungsverfahren aufgrund der identischen Geometrie am Ende prinzipiell 

gleich - sie unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihres Flächenbedarfs und ihrer Her-

stellungskosten. Darüber hinaus können Böschungen mit oder ohne Bermen abgeflacht 

werden. Man kann demnach sechs Ausführungsvarianten zur Reduzierung der Bö-

schungsneigung unterscheiden. Diese sind in der folgenden Abbildung II.1.3-1 darge-

stellt. 
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Abbildung II.1.3-1: oben: Böschung mit Bermen – Vorschüttung, Rückbau, Kombination (v.l.n.r.) 
unten: Böschung mit Bermen – Vorschüttung, Rückbau, Kombination (v.l.n.r.) 

II.1.3.2.1.1 Reduzierung der Böschungshöhe 

Die Reduzierung der Böschungshöhe führt zu geringeren Einwirkungen auf den potentiel-

len Bruchkörper und so zu einer höheren Standsicherheit. Die Auswirkungen einer Redu-

zierung der Höhe wurden mit dem Programm SLIDE der Firma Rocscience untersucht. In 

Abbildung II.1.3-2 sind die Berechnungsergebnisse für Böschungen ohne Bermen mit ver-

schiedenen Böschungsneigungen in Abhängigkeit von der Böschungshöhe dargestellt. Die 

angesetzten Materialparameter entsprechen den für HCB ermittelten Scherparametern 

(Reibungswinkel 39,5°, Kohäsion 11,5 kN/m² und eine Dichte von 22 kN/m³). 
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Abbildung II.1.3-2: Zusammenhang Einzelböschungshöhe, Böschungswinkel und Factor of Safety 

Für die verschiedenen Böschungsneigungen ist gut zu erkennen, dass der Standsicher-

heitsfaktor FS mit zunehmender Böschungshöhe abnimmt. Die beiden Größen sind also 

umgekehrt proportional voneinander abhängig. Zudem fällt auf, dass der Standsicherheits-

faktor bei kleinen Böschungshöhen bis etwa 40 m sehr schnell und bei größeren Bö-

schungshöhen langsamer abfällt. Dieses unterproportionale Verhalten der Standsicherheit 

bezogen auf die Böschungshöhe für hohe Böschungen hat weitreichende Konsequenzen 

für Haldenböschungen. 

Auf der sicheren Seite liegend kann für die Böschungsstandsicherheitsberechnung auch 

die Kohäsion auf einen Minimalwert von 1 kN/m² reduziert werden, um einen eventuellen 

Wegfall der Kohäsion durch eine Durchfeuchtung der Böschung abzubilden. Dabei sinkt 

das Sicherheitsniveau ab, siehe Abbildung II.1.3-3. 
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Abbildung II.1.3-3: Zusammenhang Einzelböschungshöhe, Böschungswinkel und FoS bei reduzierter 
Kohäsion 

Da bei den betrachteten vietnamesischen Abraumhalden die Einzelböschungen häufig 

über 100 m hoch waren, bedeutet diese Unterproportionalität, dass die Höhe einer Halde 

sehr stark verringert werden muss, um eine relativ kleine Verbesserung der Standsicher-

heit zu erreichen. Dies bedeutet, dass bereits für kleine Steigerungen der Standsicherheit 

sehr große Mengen an Abraum umgelagert werden müssten. 

Qualitative Beurteilung von Maßnahmen zur Reduzierung der Böschungshöhe: 

 Baukosten: Sehr hoch 

 Standsicherheit: Große Verbesserung 

 Erosionseigenschaften: Große Verbesserung 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: Gut 

 Setzungen: Verbesserung durch Verringerung der Auflast 

 AMD: neutral 

 Flächenbedarf: Sehr hoch 

 Einbindung in die Produktion: Je nach Ausführungsvariante; neutral 

 Anwendbarkeit: Problematisch 

II.1.3.2.1.2 Reduzierung der Böschungsneigung 

Ähnlich wie eine Reduzierung der Böschungshöhe führt auch eine Reduktion der Bö-

schungsneigung zu geringeren Einwirkungen und so zu einer größeren Standsicherheit. 

Die quantitative Untersuchung mittels SLIDE zeigte, dass bei einer konstanten Bö-

schungshöhe der Sicherheitsfaktor stark ansteigt, wenn der Neigungswinkel der Böschung 

reduziert wird (siehe Abbildung II.1.3-2). Dieser Zusammenhang gilt dabei analog auch für 
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Ausführungsvarianten mit Bermen, schließlich führen Bermen zu einer sinkenden Ge-

samtböschungsneigung (Schwarz, 2012). 

Durch eine Reduzierung der Böschungsneigung wird außerdem die Geschwindigkeit des 

Oberflächenabflusses verringert. Dies führt zu einer geringeren Erosion. Um diesen Zu-

sammenhang quantitativ zu untersuchen wurden Berechnungen auf Grundlage der USLE 

(siehe Kap. 0) durchgeführt. Durch eine Reduzierung der Böschungsneigung wird der To-

pografiefaktor LS beeinflusst. Da die anderen vier Faktoren konstant bleiben, reicht der 

Topographiefaktor aus, um die Auswirkung einer Neigungsreduktion auf die Erosion zu 

beurteilten. LS ist dabei abhängig von der Böschungsneigung und der erosiven Hanglänge 

und somit indirekt von der Böschungshöhe. 

 

 

Abbildung II.1.3-4: Zusammenhang Böschungshöhe, Topographiefaktor (LS-Faktor) und Böschungs-
winkel 

Eine Reduzierung der Böschungsneigung führt zu einer Verringerung des LS-Faktors und 

somit der Erosion. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung II.1.3-4 dargestellt. Bei Konzep-

ten mit Bermen gilt dieser Zusammenhang sogar verstärkt, da diese zu einer geringeren 

Gesamtböschungsneigung führen. 

Die Kosten für eine Reduzierung der Böschungsneigung sind tendenziell eher als hoch zu 

beurteilen, da große Materialmengen bewegt werden müssen und die technische Umset-

zung schwierig ist, da die benötigten Langstielbagger ziemlich selten sind in der Gegend. 

Bei Varianten mit einer kompletten Vorschüttung wirkt sich aber positiv aus, dass zusätzli-

che Deponierungskapazitäten geschaffen werden. Der technologische Aufwand bei einer 

Reduzierung der Neigung durch Bermen ist geringer, da die Umlagerung des Materials mit 

Hilfe von normalen Baggern und LKW erfolgen kann. Bei Vorschüttungen ist der Aufwand 
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sogar sehr gering (im Fall, dass der Tagebau noch in Betrieb ist), da hier kein Material 

aufwendig mit Baggern gelöst, sondern stattdessen nur eingebaut werden muss, wofür 

LKW und Bulldozer ausreichen. Die Einbindung in die Produktion und der Flächenbedarf 

hängen von der gewählten Ausführungsvariante ab. 

Qualitative Beurteilung von Maßnahmen zur Reduzierung der Böschungsneigung: 

 Baukosten: Zusatzkosten 

 Standsicherheit: Große Verbesserung 

 Erosionseigenschaften: Verbesserung 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: Gut 

 Setzungen: neutral 

 AMD: neutral 

 Flächenbedarf: Je nach Ausführungsvariante; tendenziell größerer Flächenbedarf 

 Einbindung in die Produktion: Je nach Ausführungsvariante; neutral 

 Anwendbarkeit: Gut 

II.1.3.2.1.3 Konstruktion von Bermen 

Die Konstruktion von Bermen führt durch den gleichen Effekt wie bei der Abflachung zu 

einer Verbesserung der Standsicherheit (siehe Abbildung II.1.3-2). Dabei kann man den 

Gesamtböschungswinkel vom untersten Fuß bis zur obersten Böschungskrone betrach-

ten. Ab einer gewissen Breite der Berme geht der maßgebende Versagensmechanismus 

von der Gesamtböschung auf die durch die Berme erzeugte Einzelböschung über. Ab die-

sem Übergang ist wieder die Neigung der Einzelböschung maßgebend, allerdings nur 

noch die durch die Berme reduzierte Höhe anzusetzen. 

 

Abbildung II.1.3-5: Reliefgestaltung der Bermen (nach UFZ 2011). 

Die Bermen bewirken einen Rückhalt von erodiertem Material aus den oberhalb gelege-

nen Bereichen. Allgemein sind bei der Gestaltung der Bermen geeignete Maßnahmen zu 

treffen, um ein möglichst hohes Sedimentrückhaltevermögen zu gewährleisten. Zusätzlich 

zur Kultivierung von Pflanzen sind daher auch Erosionsschutzwälle entlang der Außenkan-

ten zu errichten. Durch diese Maßnahmen wird die Erosion und der Austrag von erodier-

tem Material, welcher durch den Oberflächenabfluss aber auch Sickerwasserabfluss ver-

ursacht wird, minimiert (UFZ, 2012). Für die Kontrolle des anfallenden Abflusses bieten 
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Bermen außerdem die Möglichkeit Entwässerungskanäle entlang der Bermen und am Bö-

schungskopf und –fuß herzustellen. 

Zur Verdeutlichung der Verbesserung der Erosion ist in Abbildung II.1.3-6 der Einfluss von 

Bermen auf den maßgeblich die Erosionsmenge bestimmenden Topografie-Faktor LS 

dargestellt. Es wird dabei die Erosionsmenge mit Bermen bezogen auf die Erosionsmenge 

ohne Berme. Zusätzlich ermöglichen Bermen den in Kap. II.1.3.2.3 beschriebenen Einbau 

von Entwässerungskanälen. 

 

Abbildung II.1.3-6: Einfluss von Bermen auf die Erosion (den Topografie-Faktor LS) 

Die Herstellung von Bermen erfolgt kostenneutral, da kein besonderes Gerät erforderlich 

ist und lediglich eine Anpassung der Reihenfolge der Schüttbereiche erfolgen muss. 

Qualitative Beurteilung der Konstruktion von Bermen: 

 Baukosten: Neutral 

 Standsicherheit: Große Verbesserung 

 Erosionseigenschaften: Große Verbesserung 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: Sehr Gut 

 Setzungen: neutral 

 AMD: neutral 

 Flächenbedarf: Je nach Ausführungsvariante; tendenziell größerer Flächenbedarf 

 Einbindung in die Produktion: Je nach Ausführungsvariante; Auswirkungen auf Pro-

duktion 

 Anwendbarkeit: Sehr Gut 
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II.1.3.2.2 Rekultivierung 

Die Bepflanzung der Böschungs- und Plateauflächen führt in vielerlei Hinsicht zu positiven 

Effekten. Eine Rekultivierung ist aus folgenden Gründen sinnvoll (INAP, 2009): 

 Eine Vegetationsdecke vermindert die Erosion (z.B. durch Starkregenereignisse 

oder Wind) und erhöht somit die Haldenstabilität, 

 Erhöhung der Evapotranspiration (je nach Vegetationsart) und somit Verringerung 

der versickernden Wassermengen, 

 Erhöhung der organischen Substanz im oberen Bereich der Halde. Der Abbau der 

organischen Substanz trägt zum Sauerstoffverbrauch bei. Dies ist ein wichtiger As-

pekt um die Bildung von AMD zu minimieren, 

 Erschaffung von nachhaltigen Ökosystemen, 

 Optische Aufwertung der Halde. 

Für die Rekultivierung ist ein adäquater Boden nötig, wobei hier die Faktoren der Boden-

mächtigkeit und seine Wasserrückhalteeigenschaften von Bedeutung sind. Insgesamt ist 

die Wirksamkeit der Vegetation abhängig von der Pflanzenspezies, der Bepflanzungsdich-

te und der möglichen Wurzeltiefe (INAP, 2009). 

Allerdings entstehen Kosten für das Anlegen und die Pflege der Bepflanzung. Untersu-

chungen dazu wurden im Unterverbund 5 durchgeführt und sind in (UFZ, 2012) beschrie-

ben. Eine direkte Auswirkung auf die Standsicherheit hat die Bepflanzung zunächst nicht, 

es entwickelt sich erst im Laufe der Zeit durch Durchwurzelung eine erhöhte Standfestig-

keit der Böschungsoberfläche. Die Erosionseigenschaften der Böschung werden auf der 

anderen Seite durch eine etablierte Vegetation erheblich verbessert, da eine Bedeckung 

des Bodens als direkter Faktor in die Erosionsberechnung eingeht.  

In Bezug auf die Gestaltungsmöglichkeiten der Landschaft liegen die Möglichkeiten durch 

die Bepflanzung auf der Hand. Der Flächenbedarf bleibt unverändert und die Produktion 

wird nicht beeinträchtigt, da die Maßnahme unabhängig stattfindet. Die Anwendbarkeit mit 

vor Ort verfügbaren Mitteln und Pflanzen wurde im Unterverbund 5 nachgewiesen. 

Qualitative Beurteilung von Maßnahmen zur Bepflanzung (Vegetation): 

 Baukosten: Hoch 

 Standsicherheit: Neutral 

 Erosionseigenschaften: Große Verbesserung 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: Sehr Gut 

 Setzungen: neutral 

 AMD: positive Auswirkung 

 Flächenbedarf: Neutral 

 Einbindung in die Produktion: Neutral 

 Anwendbarkeit: Gut 

II.1.3.2.3 Wassermanagement 

Ein effektives Wassermanagement zeichnet sich dadurch aus, dass anfallendes Nieder-

schlagswasser auf der Haldenoberfläche kontrolliert geführt, saubere Wässer kontrolliert 

abgeleitet und belastete Wässer gesammelt und einer Aufbereitung zugeführt werden. 
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Dies ist essenziell, denn im Falle einer Vermischung von belasteten mit unbelasteten 

Wässern erhöhen sich das Volumen der aufzubereitenden Wässer und schließlich die 

Kosten. 

Grundsätzliche Ziele eines effektiven Wassermanagementsystems sind (Aubé & Zinck 

2009): 

 Eine Ableitung aller erreichbaren unbelasteten Wässer durch bspw. Gräben, Ent-

wässerungskanäle und Bermen sowie 

 die Fassung aller belasteten Wässer und deren Zuleitung zu einer Wasseraufberei-

tungsanlage 

Die Systemkomponenten und zugehörige Infrastruktur eines Wassermanagementsystems 

bieten hinsichtlich ihrer Ingenieurplanung einige Herausforderungen. Die unterschiedlich 

hohen Fließraten der Oberflächen- und Sickerwässer, welche aufgrund des subtropischen 

Klimas zu erwarten sind, aber auch die Aggressivität der sauren Grubenwässer stellen 

Herausforderungen an die Planung bzw. beim Betrieb eines Wassermanagementsystems 

dar. Folgende Punkte sollten bei der Entwicklung eines Sammel- bzw. Ableitsystems be-

rücksichtigt werden: 

 Wasserbeschaffenheit: Korrosivität des Wasser, Ausfällungen setzen Filter zu usw., 

 Fließraten: saisonal oder technisch beeinflusst (bspw. hängt davon die Größe der 

Sammelteiche und Gräben ab, aber auch die Dimensionierung der Aufbereitungs-

anlagen), 

 Topographie, geotechnische (z.B. Standsicherheit) und klimatische Bedingungen, 

 Auswahl adäquater Materialien, 

 Wartungsaufwand des Systems. 

Wasserableitungs- und Sammelsysteme sind kritisch für die Planung einer Wasseraufbe-

reitungsanlage. Gründliche Vorüberlegungen, Labor- und Pilotversuche, insbesondere 

hinsichtlich der Dimensionierung von Wassermanagement- und Aufbereitungssystemen 

sind nötig, um ein gutes Kosten-/Nutzenverhältnis zu erlangen. Einige Beispiele für derar-

tige Betrachtungen sind im Schlussbericht des Unterverbundes III „Wassermanagement 

und Wasserbehandlung“ zu finden (LMBV, 2012). 

II.1.3.2.3.1 Kontrolle des Oberflächenabflusses 

Im Rahmen von Entwässerungsmaßnahmen werden die negativen Einflüsse des Wassers 

an der Oberfläche reduziert. Um die Böschungsoberflächen gegen Erosion durch das 

Wasser zu schützen, müssen die Niederschläge frühzeitig gefasst und kontrolliert abgelei-

tet werden. Die hierfür übliche Maßnahme ist die Anlage eines Entwässerungssystems. 

Ein solches Entwässerungssystem besteht aus quer zur Böschung angeordneten Entwäs-

serungsgräben sowie Sammelschächten, die das Wasser aus den Gräben kontrolliert zum 

Böschungsfuß und von dort weiter leiten. Die Entwässerungsgräben werden dabei am Bö-

schungskamm, am Böschungsfuß und, sofern diese vorhanden sind, an den Bermen an-

geordnet und sollten aus einem nicht erodierbaren Material, wie Stahlbetonfertigteilen, 

bestehen. Durch eine Kontrolle des Oberflächenabflusses kann vor allem die Erosion an 

der Böschungsoberfläche reduziert werden, weil eine Akkumulation von abfließendem 

Wasser durch verkürzte Fließwege verhindert wird. Die Stabilität wird nur sekundär 
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dadurch beeinflusst, dass die Gefahr einer Unterspülung des Böschungsfußes reduziert 

wird. Es entstehen recht hohe Baukosten, da für die Entwässerungsgräben und -schächte 

am besten Fertigteile aus Stahlbeton verwendet werden. Außerdem muss der Aushub für 

die Gräben bewegt und die Kanäle regelmäßig gewartet werden. Die Auswirkung auf die 

Produktion ist durch die Verminderung der Gefahr von Überspülten Fahrwegen positiv zu 

bewerten. 

Entwässerungsgräben werden an Kamm und Fuß der Böschung und entlang der Bermen 

angeordnet. Da die Gräben nicht allzu breit sind, wird nur wenig zusätzliche Fläche am 

Böschungsfuß benötigt. Der Flächenbedarf ist als entsprechend gering einzustufen. Ent-

wässerungsgräben können mit normalen Baggern hergestellt werden solange der jeweili-

ge Bauplatz mit Hilfe von Bermen erreichbar ist. Der technologische Aufwand ist deshalb 

vergleichsweise gering. Falls keine Bermen vorhanden sind, werden für die Herstellung 

der Fallgräben Spezialbagger benötig, wodurch der technologische Aufwand entspre-

chend steigt. 

Die Auswirkung der Entwässerungskanäle auf die Erosion kann mit Hilfe der USLE quanti-

fiziert werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung II.1.3-7 dargestellt. 

 

Abbildung II.1.3-7: Einfluss von Drainagekanälen auf Bermen auf die Erosion 

Qualitative Beurteilung von Maßnahmen zur Kontrolle des Oberflächenabflusses (Surface 

Water Control): 

 Baukosten: Hoch 

 Standsicherheit: Verbesserung 

 Erosionseigenschaften: Deutliche Verbesserung 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: Neutral 
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 Setzungen: neutral 

 AMD Schadstoffaustrag: verbessert 

 Flächenbedarf: Neutral 

 Einbindung in die Produktion: Gut 

 Anwendbarkeit: Gut 

II.1.3.2.3.2 Kontrolle des Sickerwassers 

Wenn der Wasserstand in einer Böschung über der zu erwartenden Versagensfläche des 

Bruchkörpers liegt, kommt es zu einem Anstieg der Einwirkungen und einer Verkleinerung 

der Widerstände. Um die Standsicherheit zu verbessern, kann in diesem Fall mit verschie-

denen Maßnahmen versucht werden, durch eine gezielte Entnahme von Wasser das 

Grundwasser unter die Versagensfläche abzusenken. Die am Häufigsten angewandten 

Maßnahmen sind dabei vertikale Brunnen und subhorizontale Entwässerungsbohrungen. 

Beide Maßnahmen führen zu einer starken Absenkung des Grundwasserspiegels und sind 

auch bei tiefliegenden Bruchflächen geeignet. Vertikale Brunnen werden normalerweise 

am Böschungsfuß und auf Bermen eingebaut. Da ein regelmäßiges oder sogar kontinuier-

liches Abpumpen des sich ansammelnden Wassers nötig ist, sind solche Brunnenanlagen 

im Betrieb tendenziell teuer. Subhorizontale Entwässerungsbohrungen werden am Bö-

schungsfuß und den Bermen leicht nach oben geneigt vorgenommen. Dadurch kann das 

eintretende Wasser allein durch die Schwerkraft aus der Böschung heraus fließen. 

Maßnahmen zur Sickerwasserkontrolle sind grundsätzlich dann sinnvoll, wenn in den die 

zu stabilisierenden Böschungen Sickerwasser oder ein Wasserspiegel ansteht. Mit Hilfe 

von vertikalen Brunnen oder subhorizontalen Entwässerungsbohrungen kann in diesem 

Fall der Grundwasserspiegel unter die potentielle Bruchfläche abgesenkt werden. Da sich 

hierdurch die Einwirkungen auf den Bruchkörper verringern und gleichzeitig der Wider-

stand vergrößert, verbessert sich die Standsicherheit gegenüber dem Fall einer durch-

strömten Böschung. Die Erkundungen zur Hydrologie im Fall der HCB haben allerdings 

gezeigt, dass in der Halde erst sehr tief ein Wasserspiegel anzutreffen ist. Dadurch ist im 

Fall der HCB kein stabilisierender Effekt zu erzielen, die Maßnahme ist eher zum Zweck 

der Sickerwasserfassung zur anschließenden Behandlung sinnvoll. Diese Maßnahme wird 

in (BS, 2013) detaillierter behandelt. Die Erosionseigenschaften werden hingegen kaum 

beeinflusst. 

Für den Infiltrationsschutz und somit zur Reduzierung von Sickerwasser eignet sich dabei 

vor allem das Pflanzen einer dichten, schnell wachsenden und natürlich vorkommenden 

Vegetationsschicht. Diese erhöht die Evapotranspiration und verringert die Infiltration. 

Gleichzeitig verstärkt sie den oberflächennahen Böschungsbereich mit ihren Wurzeln ge-

gen Abrutschen und Erosion und verlangsamt das Austrocknen des Bodens und so die 

Rissbildung. Eine weitere Maßnahme zur Reduzierung der Infiltration ist das Verschließen 

von Rissen an der Böschungsoberfläche. 

Abbildung II.1.3-8 zeigt einen mittels HELP berechneten exemplarischen Vergleich der 

Verhältnisse von Oberflächenabfluss (RO) und Infiltration (I) in Abhängigkeit von K-Werten 

(10-4 m/s bis 10-8 m/s) für eine bewachsene Böschung. Für die Böschungslänge wurden 

dabei entsprechend der Verhältnisse der HCB 50 m angesetzt; die Böschungsneigung 

betrug 70 %. Es ist ersichtlich, dass mit zunehmender Durchlässigkeit die Infiltrationsmen-
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ge ansteigt, wobei bei einer Durchlässigkeit von 10-8 m/s mit so gut wie keiner Infiltration 

zu rechnen. Bei einer angesetzten Durchlässigkeit von 10-4 m/s werden ca. 60 % des Nie-

derschlags versickern. Da diese beiden genannten Durchlässigkeiten als Extremfälle an-

zusehen sind, liegt der Anteil des tatsächlich versickernden Wassers zwischen den ge-

nannten Werten. 

 

Abbildung II.1.3-8: Vergleich der Oberflächenabflüsse in Abhängigkeit der Durchlässigkeiten 

Die vertikalen Brunnen und subhorizontalen Entwässerungen werden meist mit Hilfe von 

verrohrten Bohrungen hergestellt. Hierfür wird zunächst ein Stahlrohr in den Boden einge-

dreht und dann das darin enthaltene Material entfernt. Anschließend wird der eigentliche 

Brunnen oder das Drainagerohr in den Hohlraum eingebracht und das Stahlrohr wieder 

aus dem Boden gezogen. Besonders durch das Eindrehen und Herausziehen der Stahl-

profile werden für die Herstellung besondere Spezialmaschinen benötigt. Deshalb sind 

sowohl der technologische Aufwand als auch die reinen Baukosten sehr hoch. Auf der an-

deren Seite entstehen durch die Bohrungen nur geringe zusätzlich zu deponierende Erd-

massen und es werden keine zusätzlichen Flächen benötigt. 

Qualitative Beurteilung von Maßnahmen zur Kontrolle des Sickerwassers: 

 Baukosten: Sehr Hoch 

 Standsicherheit: Positiv 

 Erosionseigenschaften: Neutral 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: Neutral 

 Setzungen: neutral 

 AMD / Schadstoffaustrag: stark reduziert 

 Flächenbedarf: Neutral 

 Einbindung in die Produktion: Neutral 

 Anwendbarkeit: vor Ort verfügbare Technologie 
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II.1.3.2.4 Stützkonstruktionen 

Durch Stützkonstruktionen wird mit Hilfe von Bauwerken der Widerstand der Böschung 

vergrößert und so die Standsicherheit verbessert. Zu den möglichen Maßnahmen zählen 

Schwergewichts- und Winkelstützwände sowie vernagelte Wände oder auch geokunst-

stoffbewehrte Stützkörper. 

Vernagelte Wände oder geokunststoffbewehrte Stützkörper haben eine ähnliche Funktion 

wie Schwergewichtswände, indem sie einen quasi-monolithischen Stützkörper erzeugen. 

II.1.3.2.4.1 Bodenvernagelung 

Zur temporären oder aber auch zur dauerhaften Sicherung (bei entsprechendem Korrosi-

onsschutz) von Böschungen kann auch die Bodenvernagelung als Sicherungsvariante 

eingesetzt werden. Dabei werden Bodennägel in vorgebohrte Löcher eingestellt und diese 

Löcher anschließend mit Mörtel verfüllt. Um in dem Haldenmaterial ein standfestes Bohr-

loch herzustellen müsste die Herstellung allerdings entweder verrohrt oder unter Flüssig-

keitsstützung hergestellt werden (soweit die Erfahrungen aus der Erkundung (siehe 

Kap. II.1.1.6.5). Alternativ wäre die Herstellung mit selbst bohrenden Nägeln denkbar (sie-

he Abbildung II.1.3-9). Dabei wird mit einer verlorenen Bohrkrone gebohrt und das Ge-

stänge selbst wird verpresst und dient als Nagel. Am Kopf des Nagels wird eine Kopfplatte 

aufgebracht und die Böschungsoberfläche mit Spritzbeton, flächigen Elementen oder Net-

zen gesichert. Durch ein enges Nagelraster entsteht dabei quasi ein monolithischer Stütz-

körper, der zur Berechnung der äußeren Standsicherheit als Schwergewichtswand be-

trachtet werden kann. Die Abdeckung kann auch mit Geweben zur Erosionssicherung ver-

sehen werden (siehe Abbildung II.1.3-9). 

 

Abbildung II.1.3-9: Bodenvernagelung mit Oberflächensicherung 
links: Bodennagel mit verlorener Bohrkrone 
rechts: Erosionssicherung der Böschungsoberfläche mit Matten 

Für die Herstellung muss der Boden an den zur vernagelnden Fläche zumindest vorüber-

gehend standfähig sein, Wasser darf zum Zeitpunkt der Herstellung nicht vorhanden sein. 

Es ist zwar kein sonderlich schweres Gerät erforderlich, jedoch sind die in Vietnam zu be-

arbeitenden Böschungsflächen zum größten Teil auch mit Raupenfahrwerken nicht zu be-

fahren, da das Material zu grob, die Böschungen zu steil und zu hoch sind. Die Baukosten 



145 

sind sehr hoch, die Installation durch die schlechte Befahrbarkeit sehr schwierig, allerdings 

wäre die Verbesserung der Standsicherheit auch sehr groß. Die Erosionsanfälligkeit kann 

durch die erwähnten Matten verbessert werden und durch die größere Neigung kann der 

Flächenbedarf reduziert werden. 

Qualitative Beurteilung von Erdankern: 

 Baukosten: Sehr Hoch 

 Standsicherheit: Sehr Gut 

 Erosionseigenschaften: Positiv 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: tendenziell geringer 

 Setzungen: neutral 

 AMD / Schadstoffaustrag: neutral 

 Flächenbedarf: Positiv 

 Einbindung in die Produktion: Neutral 

 Anwendbarkeit: hoher technologischer Aufwand 

II.1.3.2.4.2 Stützbauwerke 

Mit Hilfe von Schwergewichts- oder Winkelstützwänden können Widerstände der Bö-

schung vergrößert und so die Standsicherheit verbessert werden. Schwergewichtswände 

werden dabei so massiv ausgeführt, dass sie das Abrutschen der Böschung allein durch 

ihr Eigengewicht verhindern. Bei den deutlich weniger massiv ausgeführten Winkelstütz-

wänden soll hingegen durch die bergseitige Anordnung eines Sporns die Masse des auf-

liegenden Erdkörpers genutzt werden. Diese Erdmasse erzeugt ein in Richtung der Bö-

schung drehendes Moment um die Mittelachse der Sohlfläche und verbessert so die 

Standsicherheit (Schmidt, 2006). 

 

Abbildung II.1.3-10: Schwergewichtswand (l.), Winkelstützwand (r.) 

Da die maximale Bauhöhe dieser Stützwände weit unterhalb der üblichen Haldenhöhen 

liegt, erfolgt die Sicherung der Gesamtböschung meist über ein stufenförmiges Anordnen 

mehrerer Wände übereinander. Dies führt zu einer hohen Stabilität innerhalb der einzel-

nen Stufen. Gleichzeitig stellen die Stützwände aber Einwirkungen für die weiter unten 

gelegenen Stufen dar. 
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Für die Herstellung der Stützbauwerke müssen Arbeitsräume in der bestehenden Bö-

schung geschaffen werden. Damit hierdurch die Standsicherheit der Ursprungsböschung 

nicht verschlechtert wird, ist eine temporäre Sicherung der Gesamtböschung und der Ar-

beitsräume nötig. Der technologische Aufwand und die Baukosten sind dem entsprechend 

hoch. Durch die stufenförmige Ausbildung der Böschung reduziert sich auch die Bö-

schungsneigung zwischen zwei übereinander gelegenen Wänden. Dadurch sinkt die Ero-

sionsanfälligkeit. Auf die laufende Produktion haben Stützbauwerke nur geringe Auswir-

kungen, da Abraum, der für die Herstellung entfernt werden musste, nach der Fertigstel-

lung häufig wieder eingebaut werden kann. Für Stützbauwerke werden zudem meist keine 

zusätzlichen Flächen benötigt. 

Qualitative Beurteilung von Stützbauwerken: 

 Baukosten: Sehr Hoch 

 Standsicherheit: Gut 

 Erosionseigenschaften: Neutral 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: tendenziell geringer 

 Setzungen: neutral 

 AMD / Schadstoffaustrag: Neutral 

 Flächenbedarf: Positiv 

 Einbindung in die Produktion: Neutral 

 Anwendbarkeit: hoher technologischer Aufwand 

II.1.3.2.5 Veränderung der Bodeneigenschaften 

Durch die gezielte Veränderung der Bodeneigenschaften kann der Widerstand der Bö-

schung vergrößert werden. Nachträglich sind dabei z.B. Injektionen, Rüttel- und Spreng-

verdichtung oder auch der Austausch des Materials vorstellbar. Direkt bei der Herstellung 

der Halde stehen noch weitere Maßnahmen zur Verfügung. So kann das Material bei-

spielsweise lagenweise eingebaut und verdichtet werden. Dies führt zu einer höheren Ein-

baudichte und damit zu einer erhöhten Scherfestigkeit. Direkte Folge ist eine höhere 

Standsicherheit und auch eine geringere Durchlässigkeit, was zusätzlich zu einer Redukti-

on der Infiltration sorgt. 

II.1.3.2.5.1 Verdichtung / Injektion 

Die Verdichtung, bzw. die Ausführung von Injektionen von der Haldenoberfläche aus stellt 

die einzige Möglichkeit zur nachträglichen Veränderung der Bodeneigenschaften dar. 

Gängige Verdichtungsverfahren wie Rütteldruckverdichtung, dynamische Intensivverdich-

tung, Sprengverdichtung oder Walzen-, bzw. Vibrationsverdichtung stoßen bei dem gro-

ben Material, wie es z.B. bei der HCB angetroffen wird, schnell an ihre Grenzen. Die Wir-

kungstiefe von Walzen ist viel zu niedrig, Rütteldruckverdichtung durch das grobe Material 

nicht ausführbar, die dynamische Verdichtung erreicht auch nicht die Unterkante der Halde 

und wirkt somit im Vergleich zur Gesamthöhe nur oberflächig. Die im mitteldeutschen Re-

vier häufig angewandte Technik der Sprengverdichtung wirkt vor allem durch plötzliche 

Porenwasserdrücke und ist somit oberhalb des Grundwasser, bzw. Haldenwasserspiegels 

nicht nutzbar. 
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Die Ausführung von Infektionen oder auch Düsenstrahlverfahren ist grundsätzlich denkbar, 

kann aber aufgrund der riesigen zu behandelnden Flächen offenkundig nicht wirtschaftlich 

sein. Als lokale Stabilisierungsmaßnahme zum Schutz spezifischer Objekte ist diese Vari-

ante zumindest theoretisch denkbar. 

Qualitative Beurteilung von Verdichtungs- und Injektionsmaßnahmen: 

 Baukosten: Sehr Hoch 

 Standsicherheit: positiver Effekt 

 Erosionseigenschaften: Neutral 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: neutral 

 Setzungen: positiv 

 AMD / Schadstoffaustrag: positiv 

 Flächenbedarf: neutral 

 Einbindung in die Produktion: neutral 

 Anwendbarkeit: nicht sinnvoll umsetzbar 

II.1.3.2.5.2 Lagenweiser Einbau 

Der lagenweise Einbau zur Verbesserung der Bodeneigenschaften wurde im Rahmen des 

Projektes durch die Durchführung von Verdichtungsversuchen und der Herstellung einer 

Testböschung untersucht. Bei Verdichtung durch SKW ist eine deutliche Verdichtungswir-

kung bis in eine Tiefe von etwa 1,5 m zu erkennen. Die Empfehlung nach den durchge-

führten Verdichtungsversuchen für einen optimalen Einbau war eine Lagenhöhe von 1 m 

bis 1,5 m. Bei der späteren Herstellung der Testböschung wurde allerdings aus betriebli-

chen Gründen eine Lagenhöhe von 4 m gewählt. Die positiven Effekte auf die mechani-

sche Stabilität sind: 

 Verbesserte Standsicherheit durch erhöhte Scherfestigkeit (vgl. II.1.1.7.6) 

 Geringere Setzungen (vgl. II.1.6.1.1) 

 Geringere Erosion, bzw. bessere Möglichkeiten zur Vermeidung (vgl.II.1.6.2.2) 

 Kein Re-Sloping für Bepflanzung erforderlich 

Untersuchungen von Ahmad (2013) zeigen, dass der lagenweise Einbau im Fall der HCB 

kostenneutral im Vergleich zur traditionellen Herstellung durchgeführt werden kann. 

Eine lagenweise Schüttung und Verdichtung erhöht durch die daraus folgende Kompaktion 

aber nicht nur die geotechnische Stabilität, sondern verringert auch die Durchlässig-

keit/Porosität des Materials, was wiederum die Sauerstoffdiffusion mindert. Weiterhin wird 

der Entstehung von Rissen vorgebeugt, über welche Sauerstoff schnell in größere Halden-

tiefen gelangen kann und somit zur verstärkten AMD-Bildung führt. Durch diese Maßnah-

me ließe sich zudem die Gefahr von Haldenbränden minimieren (siehe Kapitel III. 1.3.2).  

Abbildung II.1.3-11 zeigt beispielsweise die Beziehung zwischen dem Diffusionskoeffizien-

ten und dem Sättigungsindex für poröse Medien. Hieraus wird ersichtlich, dass die Sauer-

stoffdiffusion um 3 bis 4 Größenordnungen abnimmt während der Sättigungsindex 85 % 

überschreitet. Das hier beschriebene Konzept wurde erfolgreich an einigen Standorten 

angewendet, z.B. bei der Abdeckung der „Les Terrains Auriferes Site“ in Quebec (Kanada) 

(INAP, 2009). 
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Abbildung II.1.3-11: Diffusionskoeffizient vs. Sättigungsindex für gesättigte poröse Medien (Aubertin, 
2003). 

Die lagenweise Schüttung und Verdichtung von Abraummaterial bewirkt 

zusammengefasst: 

 eine Erhöhung der geotechnischen Stabilität, 

 eine Verminderung der Wasserbewegung innerhalb der Halde,  

 eine Verminderung der Mineralverwitterung aufgrund der geringen Wasserbewe-

gung,  

 eine Verringerung des Transportes von Feststoffen,  

 eine Verringerung der internen und externen Erosion, 

 einen vergleichsweise geringeren Platzbedarf, da durch die Kompaktion (= Erhö-

hung der Dichte) das Masse/Volumen-Verhältnis deutlich verbessert wird, 

 eine Verminderung der Schadstoffgenerierung (AMD), wodurch auch keine Sanie-

rungsmaßnahmen benötigt werden, 

 eine Minimierung des Haldenbrandrisikos, 

 eine einfachere Planung für weitere Maßnahmen wie Bewuchs, Bermen usw. 

Qualitative Beurteilung des lagenweisen Einbaus: 

 Baukosten: neutral 

 Standsicherheit: sehr gut 

 Erosionseigenschaften: positiv durch erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: größer 

 Setzungen: sehr positiv durch Vorwegnahme der Setzungen 

 AMD / Schadstoffaustrag: positiv durch Verringerung der Durchlässigkeit 

 Flächenbedarf: positiv durch höhere Dichte 

 Einbindung in die Produktion: Neutral 

http://www.gardguide.com/index.php/Image:CoefficientofDiffusionversusDegreeofSatu
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 Anwendbarkeit: leicht umsetzbar, wie in Testböschung gezeigt 

II.1.3.2.5.3 Kalkung des Haldenmaterials 

Für eine neu zu erstellende, konzeptionelle Halde mit identischen geochemisch-

mineralogischen Eigenschaften wie die HCB empfiehlt sich die Kalkung des Materials. 

Hierbei sollte der Kalk nicht lagenweise aufgebracht, sondern vor der eigentlichen Schüt-

tung mit dem Material homogen vermischt werden (INAP, 2009). Praxiserfahrungen haben 

gezeigt, dass eine gute Mischung des Abraummaterials mit Kalkstein erreicht wurde, in-

dem eine Bandanlage verwendet wurde. Das zu veranschlagende Mischungsverhältnis 

hängt allerdings von Standortfaktoren und der Korngrößenverteilung der Materialen ab 

(INAP, 2009). Zwar liegt in der Region um die HCB in großer Menge Kalkstein vor, aller-

dings bleibt zu prüfen, inwieweit dieser unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichts-

punkte und aus Gründen des Naturschutzes abbaubar ist (die Kalksteinformationen der 

Ha Long Bucht sind seit 1994 von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt). Simulatio-

nen zum reaktiven Stofftransport wurden durchgeführt, um den Einfluss von CaCO3 in ei-

ner Halde mit identischer chemisch-physikalischer Zusammensetzung wie die HCB zu er-

mitteln. Eine Zugabe von ca. 0.5 M. % CaCO3 und unter Berücksichtigung der bereits ge-

wonnenen Ergebnisse wäre demnach eine konservativ anzusetzende Konzentration um 

die Säuregenerierung mittels Karbonatpufferung in der Halde zu unterbinden.  

 Baukosten: hoch 

 Standsicherheit: verbessert, durch Zementierung 

 Erosionseigenschaften: verbessert durch Zementierung 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: Neutral 

 Setzungen: verbessert durch Zementierung 

 AMD / Schadstoffaustrag: positiv 

 Flächenbedarf: neutral 

 Einbindung in die Produktion: aufwändig 

 Anwendbarkeit: technisch möglich 

II.1.3.2.5.4 Einbau von Asche  

VINACOMIN besitzt fünf Kohlekraftwerke mit einem jährlichen Ascheanfall von 2,8 Mio. 

Tonnen. Drei dieser Kohlekraftwerke befinden sich in der Bergbauregion Quang Ninh und 

damit auch nahe der HCB (Cam Pha: 40 km entfernt, Dong Trieu, Mao Khe, Uong Bi: 50 

km entfernt, pers. Mitteilung Tran Hai Ha, 13.04.2013). 

Im UV 5b (BioPlanta) wurden mögliche Substrate zur Bodenverbesserung recherchiert 

und deren lokale und regionale Verfügbarkeit untersucht. Im Ergebnis und der Untersu-

chungen des UFZ wurden auch Substratmischungen mit Kraftwerksasche formuliert. Als 

gut geeignetes Material zur Pufferung wurden Mischungen aus Kraftwerksasche und ver-

kohltem Reisstroh ermittelt. 

Das UFZ (UV 5a) hat die Änderungen des pH-Werts verschiedener Mischungen des Hal-

densubstrats der HCB mit Kraftwerksasche und verkohltem Reisstroh untersucht (siehe 

Abbildung II.1.3-12). Die Versuche haben gezeigt, dass der pH-Wert durch den Einsatz 

von Kraftwerksasche deutlich stärker angehoben werden kann als mit dem gleichen Anteil 
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an verkohltem Reisstroh. Leider liegen jedoch keine chemischen Analysen über die Zu-

sammensetzung der Kraftwerksasche vor.  

 

Abbildung II.1.3-12: Entwicklung des pH-Wertes des Haldensubstrats mit unterschiedlichen Anteilen der 
Zuschlagstoffe und verkohltes Reisstroh (UFZ, 2012). 

Yeheyis et al. (2009) führten Laborversuche durch, um die Effektivität von Kohlenflug-

asche hinsichtlich der Eindämmung von AMD in Minenabfällen zu untersuchen. Die Flug-

asche des Atikokan Kraftwerks (Kanada) und Tailings der Musselwhite Mine (Kanada) 

wurden in unterschiedlichen Verhältnissen zueinander gemischt und das Laugungsverhal-

ten bzw. das optimale Mischungsverhältnis untersucht. Auch diese Untersuchungen zeig-

ten, dass die Flugasche stark alkalische (puffernde) Eigenschaften besitzt und somit dem 

Haldenmaterial zugesetzt werden kann um einer AMD-Bildung vorzubeugen. Die Untersu-

chungen haben gezeigt, dass ein Flugasche/Tailings-Verhältnis von größer als 15 % die 

Bildung von AMD im genannten Tailingsmaterial effektiv hemmen kann.  

Somit lässt sich schlussfolgern, dass Kraftwerksasche tendenziell für den Einbau in 

Abraumhalden geeignet ist, um die Bildung von AMD zu vermindern. Um konkretere 

Aussagen über den Einbau von Kraftwerksasche in eine konzeptionelle Halde identischer 

Zusammensetzung wie die HCB zu treffen, sind jedoch diverse Versuche zur Ermittlung 

der Ascheneigenschaften notwendig (ABA-Tests, Säulenversuche usw.). In Anbetracht der 

großen anfallenden Aschemengen in der näheren Umgebung Tagebauregion wäre der 

Einbau von Asche eventuell eine kostengünstige und ökologisch nachhaltige Alternative, 

um die Bildung von AMD in Abraumhalden zu vermindern. 

 Baukosten: Hoch 

 Standsicherheit: Neutral 

 Erosionseigenschaften: Neutral 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: Neutral 

 Setzungen: neutral 
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 AMD / Schadstoffaustrag: verringert 

 Flächenbedarf: Positiv 

 Einbindung in die Produktion: ja 

 Anwendbarkeit: technologischer Aufwand 

II.1.3.2.6 Aufsteigende Haldenerrichtung 

Die aufsteigende Errichtung der Halde bringt gegenüber der absteigenden Errichtung eini-

ge Vorteile bezüglich der Stabilität. Bei der aufsteigenden Errichtung wird die Halde stu-

fenweise von unten nach oben aufgebaut. Dadurch ergeben sich stets kontrolliert niedrige 

Einzelböschungen der einzelnen Schüttebenen und es können im Zuge des Aufbaus di-

rekt Bermen eingerichtet werden. Durch die flächig ausgedehnte Errichtung treten Setzun-

gen gleichmäßiger auf und zeitabhängige Setzungen können zum Einen bereits abklingen 

und zum Anderen bei der nächsten Ebene auch wieder ausgeglichen werden. Weiterhin 

ermöglicht die aufsteigende Errichtung eine Bepflanzung zu einer sehr frühen Phase und 

die hohen Einzelböschungen der absteigenden Methode werden vermieden. Diese wären 

sehr anfällig für Erosion, hätten eine niedrigere Standsicherheit und könnten erst sehr spät 

bepflanzt werden. 

 

Abbildung II.1.3-13: Aufsteigende (oben) und absteigende (unten) Haldenerrichtung nach (Hustrulid, et 
al., 2000) 

Die Baukosten sind nicht höher als bei der traditionellen Errichtung, technologisch muss 

auch nichts umgestellt werden. Ein Faktor ist möglicherweise die Tatsache, dass sämtli-

che Grundstücke direkt zu Beginn in Besitz sein müssen und vor Beginn der Schüttung 

eine Planung für den Endzustand bestehen muss. 

 Baukosten: neutral 

 Standsicherheit: verbessert 
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 Erosionseigenschaften: verbessert 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: positiv, frühere Bepflanzung 

 Setzungen: verbessert 

 AMD / Schadstoffaustrag: verbessert 

 Flächenbedarf: neutral 

 Einbindung in die Produktion: ja 

 Anwendbarkeit: unkompliziert 

II.1.3.2.7 Aufbringung einer Endabdeckung 

Eine Endabdeckung von Bergbauabraum wird verwendet um den Wasser- bzw. den Sau-

erstoffeintrag und somit den Schadstoffaustrag in bzw. aus einer Halde zu minimieren. Es 

existieren eine Vielzahl von Abdeckungsmöglichkeiten (organische, trockene, synthetische 

Abdeckungen u.v.m.). Ein wesentlicher Aspekt eines für die HCB abgestimmten Abdeck-

konzepts ist die Langzeitwirksamkeit des Gesamtsystems. Die Langzeitsicherheit steht in 

engem Zusammenhang mit der Langzeitstabilität der maßgeblichen Elemente der Abde-

ckung. Bei nicht ausreichender Dimensionierung des Abdecksystems sind mittel- bis lang-

fristige Veränderungen der Material- bzw. Systemeigenschaften nicht auszuschließen.  

Die Eigenschaften der hier präsentierten Abdeckung „Variante Chinh Bac“ wurden bereits 

im Rahmen der Variantenbetrachtungen für die Abdeckung der Tailingsflächen der IAA 

Trünzig eingehend untersucht (BS, 2004). Das Aufbringen einer Abdeckung erfordert ge-

nügend flache Böschungen; eine Voraussetzung welche bei der HCB nicht gegeben ist. 

Für die Abdeckung der Böschungen der HCB wäre somit zwingend ihre Abflachung not-

wendig und auch weitere geotechnische Betrachtungen unter welchen Bedingungen (z.B. 

Böschungsneigungen) die Abdeckung sicher aufgebracht werden kann. Daher werden an 

dieser Stelle lediglich exemplarisch Simulationen zum reaktiven Stofftransport für die 

Haldenplateaus durchgeführt um die Wirksamkeit einer Abdeckung zu illustrieren. 

Für die folgenden Betrachtungen davon ausgegangen, dass sie aus identischem Material 

und somit identischen physikalisch-chemischen Eigenschaften (z.B. hinsichtlich Geotech-

nik, Hydraulik, Mineralogie) besteht wie die HCB. Auch hinsichtlich des Abraumvolumens 

ist die konzeptionelle Halde identisch mit der HCB. Folgende Maßnahmen ergeben sich 

daraus für eine neu zu konstruierende Halde. 

Abbildung II.1.3-14 zeigt den Profilaufbau der Variante „Chinh Bac“. Die Variante ist 2,5 m 

mächtig und besteht aus Speicherschichten (SPS), aus Mineralboden und einer Dicht-

schicht (nachverdichtete Zwischenabdeckung, ZAD) aus lehmigem Material. Diese Materi-

alien sind in Vietnam leicht verfügbar. Die Schichten werden dabei lagenweise aufge-

bracht und mittels Walze verdichtet.  
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Abbildung II.1.3-14: Variante „Chinh Bac“ als Abdeckung für die HCB  

Die Definition der vorgeschlagenen Variante erfolgte unter folgenden Randbedingungen: 

 Auswahl von technisch realisierbaren Abdeckungen zur Reduzierung von Perkolati-

on und Sauerstoffdiffusion, 

 Besondere Berücksichtigung der Langzeitbeständigkeit der Abdeckung bzw. ihrer 
Wirkung, daher u.a. bevorzugte Verwendung mineralischer Abdeckmaterialien 

 Auslegung des Abdecksystems für Rekultivierung 

In Tabelle II.1.3-3 sind für die Variante Chinh Bac die wesentlichen Abdeckungs- bzw. 

Haldenmaterialparameter dargestellt (Mächtigkeit M, Sättigungswassergehalt SWG, US-

Feldkapazität FK, Permanenter Welkepunkt PWP, K-Wert). Alle Schichten wurden, analog 

wie in (BS, 2013) im Detail beschrieben, als Perkolationsschicht mit den entsprechenden 

meteorologischen Eingabeparametern in HELP simuliert. An dieser Stelle werden exemp-

larisch die Simulationsläufe für die Aufbringung der Abdeckung auf den Plateauflächen 

durchgeführt, wobei auch der Grasbewuchs auf der Halde angesetzt wurde. Dabei wurde 

ein Leaf Area Index von 7,5 (entsprechend einem üppigen Mischbewuchs wie Gras, 

Sträucher, Bäume) und eine maximale Tiefe der Verdunstungszone (EZD) von 180 cm 

angesetzt. Die für das Abdecksystem zugewiesene Perkolationsrate von 350 mm/a wurde 

analog zu jenen für die Plateau- und Böschungsszenarien mittels HELP ermittelt (siehe 



154 

(BS, 2013)). Weiterhin wurden die Perkolationsrate durch eine Halde ohne Abdeckung mit 

den in Tabelle II.1.3-3 genannten Parametern (Zeile „Haldenmaterial“) berechnet. 

Für die Anfangskonzentrationen der im Haldenporenwasser gelösten Spezies zu Beginn 

der Modellrechnungen wurden, analog den in (BS, 2013) im Detail beschriebenen Simula-

tionen, auf die Analysenergebnisse aus Lysimeter 2 (Januar 2012) zurückgegriffen. Diese 

können als repräsentativ für die initialen Sickerwasserkonzentrationen angesehen werden. 

Der Abdeckung der Halde wurde ein in Zeit und Tiefe konstanter mittlerer Wert für den 

Sauerstoffdiffusionskoeffizienten zugewiesen. Die verwendeten, nach dem Verfahren von 

(Rogers, 1991) als Funktion der Wassersättigung ermittelten effektiven Sauerstoffdiffusi-

onskoeffizienten wurden in (BS, 2013) diskutiert.  

Der Anfangsbestand der Mineralphasen wurde analog jenen in (BS, 2013) dargestellten 

gewählt. 

Tabelle II.1.3-3: Bodenparameter der Variante Chinh Bac und des unterliegenden Haldenmaterials 

Charakterisierung 
Schicht 

Mächtigkeit 
[cm] 

SWG [Vol/Vol] FC [Vol/Vol] PWP [Vol/Vol] K-Wert [cm/s] 

Mineralische 
Speicherschicht, humos-

er Oberboden 
30 0,4 0,26 0,165 5,4*10

-04
 

Speicherschicht, Miner-
alboden 

60 0,37 0,23 0,14 3,8*10
-04

 

Speicherschicht, Miner-
alboden 

60 0,32 0,23 0,14 5*10
-05

 

Mineralische Zwische-
nabdeckung, nachver-

dichtet 
50 0,32 0,23 0,14 5*10

-06
 

Mineralische Zwische-
nabdeckung, unterer 

Abschnitt 
50 0,32 0,23 0,14 5*10

-07
 

Haldenmaterial 12.300 0,2 0,23 0,165 1*10
-04

 

Zur Einschätzung des langfristigen Schadstoffaustrags aus der HCB wurden mit der Soft-

ware TAILINGS (siehe (BS, 2013)) Simulationsläufe für die oben erläuterte Abdeckungs-

variante für den Zeitraum bis 1.000 Jahre durchgeführt. Weiterhin wurde zu Vergleichs-

zwecken ein Simulationslauf für die (identisch aufgebaute) Halde ohne diese Abdeckung 

durchgeführt.  

Aus der zeitlichen Entwicklung der Konzentrationsprofile der gelösten Spezies in der Hal-

de wurden die jährlichen aus der Halde in das Grundwasser übertretenden Schad-

stofffrachten berechnet. Die unterschiedlichen Haldenmächtigkeiten in dem hier betrachte-

ten, mit einer Endabdeckung zu versehenden Bereich wurde dabei explizit berücksichtigt, 

wobei in dieser exemplarischen Simulation lediglich die Plateauflächen des TEZG West 

(insgesamt 24 ha) betrachtet wurden. 

In Tabelle II.1.3-4 und Tabelle II.1.3-5 sind die resultierenden kumulativen Frachten aus-

gewählter Schadstoffe für einen Zeitraum von 1.000 a mit bzw. ohne Abdeckung betrach-

tet. Es zeigt sich dabei, dass im Betrachtungszeitraum die vorgeschlagene Abdeckungsva-

riante einen deutlichen Effekt auf die Schadstoffausträge aufweist: die ausgetragenen 

Schadstofffrachten werden dadurch etwa halbiert. 
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Tabelle II.1.3-4: Kumulative Frachten der konzeptionellen Halde mit Abdeckung 

1.000 a SO4 [t] Fe [kg] Cu [kg] Ni [kg] Pb [kg] 

 2.000 1.000.000 560.000 36.000 130.000 

 

Tabelle II.1.3-5: Kumulative Frachten der konzeptionellen Halde ohne Abdeckung 

1.000 a SO4 [t] Fe [kg] Cu [kg] Ni [kg] Pb [kg] 

 4.000 2.200.000 1.150.000 72.000 280.000 

Die Ergebnisse der exemplarisch durchgeführten geochemischen Modellrechnungen zur 

Endabdeckung auf einem Plateau der HCB spiegeln deutlich die Bedeutung der Sauer-

stoffdiffusion und den Wasserfluss durch die Endabdeckung im Hinblick auf den langfristi-

gen Schadstoffaustrag wider. Das sich langfristig einstellende chemische Milieu in der 

Halde wird dabei stark vom Verhältnis der Rate der vom Sauerstofffluss abhängigen Pyri-

toxidation (Säuregenerierung) zu den Raten der jeweils relevanten Pufferreaktionen ge-

prägt.  

Analog zu den Simulationen zum Schadstoffaustrag der HCB wurde für die Kalkulation der 

Schadstofffrachten der konzeptionellen Halde eine Aufstandsfläche von 170 ha angesetzt 

(siehe Kap. II.1.1). Überschlägig würden so, um die gesamte Halde mit oben beschriebe-

ner Variante abzudecken, etwa 4,2 Mio m³ Material benötigt. In Anbetracht des logisti-

schen und ökonomischen Aufwandes und einer wahrscheinlich mehrere Jahre langen 

Bauzeit (auch um die Böschungen abzuflachen, wobei in dieser Zeit weiterhin AMD-

belastetes Sickerwasser generiert würde) steht das Aufbringen einer Abdeckung auf die 

HCB wahrscheinlich nicht in einem ökonomischen Kosten-Nutzen Verhältnis. 

Qualitative Beurteilung der Wirkung einer Endabdeckung: 

 Baukosten: Sehr Hoch 

 Standsicherheit: eher negativ 

 Erosionseigenschaften: positiv 

 Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung: gut 

 Setzungen: neutral 

 AMD / Schadstoffaustrag: starke Verbesserung  

 Flächenbedarf: sehr hoch 

 Einbindung in die Produktion: neutral, da erst nach Abschluss der Produktion 

 Anwendbarkeit: hoher technologischer Aufwand 

II.1.3.3 Auswahl geeigneter Stabilisierungsmaßnahmen 

Stabilisierungskonzepte bestehen meist aus einer Kombination der beschriebenen Ein-

zelmaßnahmen. Die Auswahl dieser Maßnahmen erfolgt auf Grundlage einer geeigneten 

Analyse der Ausgangssituation auf Basis qualitativer oder quantitativer Faktoren. 

Im Rahmen der im RAME UV 2 erstellten Thesis (Schwarz, 2012) wurde ein zweistufiges 

Bewertungssystem zum Vergleich von Stabilisierungskonzepten für Abraumhalden erstellt. 

In einer ersten Auswahlstufe erfolgt dabei ein qualitativer Vergleich grundsätzlich denkba-

rer Maßnahmen, um die am besten geeigneten Maßnahmen zu identifizieren. In der zwei-
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ten Auswahlstufe erfolgt ein quantitativer Vergleich konkreter Stabilisierungskonzepte, um 

ein wirtschaftlich sinnvolles Konzept auszuwählen. Diese Konzeptauswahl wird in Kap. 

II.1.5 behandelt. 

In diesem Kapitel wird der qualitative Vergleich dargestellt, bei der Beurteilung der Krite-

rien dient die HCB als Referenzobjekt. 

II.1.3.3.1 Bewertungskriterien für Stabilisierungsmaßnahmen 

Die qualitative Beurteilung der Stabilisierungsmaßnahmen erfolgt anhand bestimmter Kri-

terien. Die für die Bewertung von Maßnahmen zur Haldenstabilisierung für vietnamesische 

Abraumhalden aus dem Steinkohlenbergbau herangezogenen Kriterien umfassen folgen-

de Aspekte: 

 Herstellungs- und Betriebskosten 

 Standsicherheit 

 Erosionseigenschaften 

 Setzungen 

 AMD 

 Landschaftsbildnerische Gestaltungsmöglichkeiten 

 Flächenbedarf 

 Auswirkungen auf den Betrieb 

 Anwendbarkeit 

Die Kriterien wurde im vorigen Kapitel bereits grob begründet und mit Blick auf den Hal-

denstandort Chinh Bac bewertet. 

II.1.3.3.2 Nutzwertanalyse 

Die vorgestellten qualitativen Einzelbeurteilungen der Stabilisierungsmaßnahmen wurden 

im Folgenden quantifiziert und in einer vergleichenden Gesamtbewertung zusammenge-

führt. Als quantitatives Verfahren wurde ein Punktesystem gewählt. Hierbei wurden die 

qualitativen Beurteilungen in fünf Wirkungsgruppen entsprechend folgender Tabelle über-

führt: 

Tabelle II.1.3-6: Punktesystem für Bewertung 

Wirkungsgruppen Symbol Punktzahl 

Sehr Negativ -- -2 

Leicht Negativ - -1 

Keine Auswirkung 0 0 

Leicht Positiv + +1 

Sehr Positiv ++ +2 

 

Die Punktzahlen aus den betrachteten Kriterien wurden zu einer Gesamtpunktzahl ver-

rechnet. Wirkt sich eine Maßnahme negativ auf ein Kriterium aus, wird dies durch eine 

negative Punktzahl, bei positiven Auswirkungen durch eine positive Punktzahl berücksich-
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tigt. Das heißt, dass die Maßnahme, die die positivsten Wirkungen hat, später die höchste 

Gesamtpunktzahl erhielt. 

Vor dem Hintergrund der starken Kostenorientierung bei der Prozessplanung seitens des 

vietnamesischen Projektpartners werden die Herstellungskosten mit 20% gewichtet. Für 

das Kriterium „Standsicherheit“ bestehen Mindeststandards, die in jedem Fall eingehalten 

werden müssen. Da in der aktuellen Planung diese Aspekte bereits berücksichtigt sind, 

geht dieser Faktor mit 5% ins Endergebnis ein. Das Kriterium „Erosion“ als einer der maß-

geblichen Schadensfaktoren wird mit 20% gewichtet, der Aspekt „Landschaftsbau“ wird – 

vor allem vor dem Hintergrund der Nachnutzungsplanung (siehe RAME UV6) mit einer 

Gewichtung von 5% in das Gesamtergebnis mit einbezogen. Das Thema AMD, bzw. 

Schadstoffaustrag stellt aktuell noch ein großes Problem dar, daher wird es auch stark 

gewichtet mit 20%. Da Setzungen ohnehin kaum mehr beeinflusst werden können werden 

sie nur mit 5% gewichtet. Da meist große Mengen an Material zusätzlich deponiert werden 

müssen, wird die „Einbindung in die Produktion“ mit 10% gewichtet. Der „Flächenbedarf“ 

wird bei den Kosten mit berücksichtigt. Das Kriterium „Anwendbarkeit“ geht mit 15% in die 

Gesamtbewertung ein.  

Folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Gesamtbewertung der Maßnahmen und den 

Gewichtungen der einzelnen Kriterien nach dem beschriebenen Schema dar. 
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Tabelle II.1.3-7: Gesamtbewertung der Maßnahmen 

 

Die kursiv gedruckten Maßnahmen lassen sich nur bei der Errichtung einer neuen Halde 

durchführen. Das Ergebnis der qualitativen Bewertung zeigt, dass folgende Maßnahmen 

für die HCB sinnvoll wären: 

- Kontrolle des Oberflächenabflusses 

- Rekultivierung 

- Konstruktion von Bermen 
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Wichtung 20% 5% 20% 5% 20% 5% 10% 15%

Lagenweiser Einbau 0 ++ + ++ + + 0 + 0.8

Kontrolle des 

Oberflächenwasserabflusses
- + ++ 0 + 0 + + 0.7

Rekultivierung - 0 ++ 0 + ++ 0 + 0.65

Konstruktion von Bermen 0 ++ + + 0 ++ - ++ 0.65

Aufsteigende Errichtung 0 + + + 0 + 0 + 0.5

Reduzierung der 

Böschungsneigung
- ++ + + 0 + 0 + 0.35

Kalkung des 

Haldenmaterials
- + + + ++ 0 0 - 0.35

Einbau von Asche 0 0 0 0 + 0 0 0 0.2

Sickerwasserfassung und -

aufbereitung
-- + 0 0 ++ 0 0 + 0.2

Oberflächenabdeckung -- - + 0 ++ + 0 - 0.05

Reduzierung der 

Böschungshöhe
-- ++ ++ + + - - -- -0.1

Verdichtung / Injektion -- + 0 + + 0 0 -- -0.4

Bodenvernagelung -- ++ + 0 0 - 0 -- -0.45

Stützbauwerke -- + 0 0 0 - 0 - -0.55
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- Reduzierung der Böschungsneigungen 

- Sickerwasserfassung und -aufbereitung 

Die übrigen Maßnahmen sind entweder bei einer bestehenden Halde nicht mehr anwend-

bar oder stellen bei den spezifischen Rahmenbedingungen am Projektstandort keine ge-

eigneten Stabilisierungsvarianten dar und können lediglich in Einzelfällen zum Einsatz 

kommen (z.B. Bodenvernagelung bei punktuell besonders gefährdeten Böschungsberei-

chen). 

II.1.3.4 Stabilisierungs- und Sanierungsmaßnahmen für HCB 

Die Untersuchungsergebnisse dieses Vorhabens zeigen, dass für die bestehende Halde 

HCB ein gewisser Sanierungsbedarf besteht. Aufgrund des zu erwartenden, noch Jahr-

hunderte andauernden Schadstoffaustrag, sollten so bald wie möglich Gegenmaßnahmen 

ergriffen werden. 

II.1.3.4.1 Morphologie 

Bezüglich der Böschungsstandsicherheit und Erosionsproblematik wurden zum Referenz-

zeitpunkt 2010 in der Planung bereits Maßnahmen berücksichtigt und im Folgenden auch 

sukzessive umgesetzt. Zur Vollständigkeit sind die Maßnahmen im Folgenden trotzdem 

kurz erwähnt. Da der Aufbau der Halde schon sehr weit fortgeschritten ist, lassen sich vie-

le sinnvolle und kosteneffektive Maßnahmen zur Haldenstabilisierung nicht mehr umset-

zen. Durch die konstruktive Zusammenführung von Chinh Bac mit anderen Halden in der 

Nachbarschaft sind einige der anfänglichen Probleme wie zu steile und hohe Böschungen 

entfallen. Das bedeutet aber nicht, dass deswegen das die derzeitige VINACOMIN Auf-

haldungstechnik sinnvoll und problemfrei ist, an anderen Standorten bestehen diese Prob-

leme weiterhin. 

II.1.3.4.1.1 Konstruktion von Bermen 

Die in der Planung vorgesehenen Bermenhöhen von 20-25 m führen bei einem natürlichen 

Böschungswinkel von etwa 40 Grad nach Abbildung II.1.3-2 zu einem Sicherheitsfaktor 

von etwa 1,4 (abzulesen in Abbildung II.1.3-2) und damit zu einem ausreichenden Sicher-

heitsniveau (mindestens 1,3 für dauerhafte Böschungen nach vietnamesischer Vorschrift). 

Zum Referenzzeitpunkt 2010 waren die beiden untersten Bermen noch nicht erstellt und 

der Sicherheitsfaktor liegt daher für den temporären Zustand niedriger, aber innerhalb der 

vorgeschriebenen Grenzwerte (mindestens 1,1 für temporäre Böschungen). 

II.1.3.4.1.2 Reduzierung der Böschungsneigungen 

Grundsätzlich wäre eine Abflachung der Halde von heute etwa 40° auf ca. 35° (= 70 %) 

eine sinnvolle Maßnahme, sowohl zur Reduzierung der Erosion, als auch zur weiteren Er-

höhung der Standsicherheit. Da die Herstellung allerdings schon so weit fortgeschritten 

war, dass die Böschungen bereits rekultiviert waren und darüber hinaus die Bermenbreite 

für den Betrieb erforderlich ist, war eine nachträgliche Abflachung der Einzelböschungen 

nicht mehr möglich. 
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II.1.3.4.2 Rekultivierung 

Für die Rekultivierung der HCB wurde bislang Rekultivierungssubstrat mit einer Mächtig-

keit von 0,5 bis 1 m auf den Plateau- und Bermenflächen aufgetragen und schnellwüchsi-

ge Arten, die gedüngt und gepflegt werden müssen, angepflanzt (Akazien- und Kieferplan-

tagen mit Casuarina equestifolia, Pinus merkusii, Pinus massoniana und Acacia mangi-

um). Alternativ erfolgt das Bepflanzen in direkt in das Haldenmaterial gegrabene, ca. 20 - 

40 cm tiefe Pflanzmulden (insbesondere Vertiverpflanzung in den Böschungsbereichen), 

wobei diese Methode sehr aufwändig und mit hohen Kosten verbunden ist. Erschwerend 

kommt hinzu, dass sich das Laub dieser in Monokultur angebauten Arten nur sehr lang-

sam zersetzt und somit kein Humus gebildet wird, welcher wichtig für die Bodenverbesse-

rung und die Wasserspeicherfähigkeit ist. Außerdem erhöht sich die Gefahr von Wald-

bränden (UFZ, 2012). 

Eine bessere Alternative für die Plateauflächen wäre die Erstbepflanzung mit einheimi-

schen, gut an die subtropischen Bedingungen angepassten Arten wie dem Zedrachbaum 

oder dem Wilden Zuckerrohr (UFZ, 2012). 

Tiefer gehende Informationen bezüglich der Haldenrekultivierung finden sich im Schluss-

bericht des Unterverbundes „Pflanzenbasierte Methoden zur nachhaltigen Haldenrekulti-

vierung und Behandlung von Bergbauabwässern“ (UFZ, 2012). 

II.1.3.4.3 Wassermanagement 

II.1.3.4.3.1 Kontrolle des Oberflächenabflusses 

Die Planungen der HCB sehen im Referenzzustand 2010 bereits ein Wassermanagement 

zur Kontrolle des Oberflächenabflusses mit Entwässerungskanälen vor und auch die Re-

kultivierung trägt zum Wassermanagement bei. Die Ausführung der Oberflächenabfluss-

kontrolle könnte verbessert werden. So zeigen stichpunktartige Kontrollen, dass bei-

spielsweise die Profilierung und das Längsgefälle nicht immer der Planung entsprechen 

und so die geplanten Fließwege nicht eingehalten werden können. So ist es dringend zu 

vermeiden, dass eine Akkumulation von Oberflächenwasser über den Böschungskopf auf 

die Böschung fließt, da dadurch enorme Erosionsrinnen als Initiale für Böschungsbrüche 

geschaffen werden. Die bereits angelegten Entwässerungskanäle sollten weiter ausge-

mauert und sorgfältig instandgehalten werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleis-

ten.  

II.1.3.4.3.2  Sickerwasserfassung und -aufbereitung 

Ein effektives Wassermanagement zeichnet sich dadurch aus, dass saubere Wässer ab-

geleitet und belastete Wässer gesammelt und einer Aufbereitung zugeführt werden. Dies 

ist essenziell, denn im Falle einer Vermischung von belasteten mit unbelasteten Wässern 

erhöhen sich das Volumen der aufzubereitenden Wässer und schließlich die Kosten. 

Grundsätzliche Ziele eines effektiven Wassermanagementsystems sind (Aubé, 2009): 

 Eine Ableitung aller erreichbaren unbelasteten Wässer durch bspw. Gräben, Ent-

wässerungskanäle und Bermen (siehe oben) sowie 

 die Fassung aller belasteten Wässer und deren Zuleitung zu einer Wasseraufberei-

tungsanlage 
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Die Systemkomponenten und zugehörige Infrastruktur eines Wassermanagementsystems 

bieten hinsichtlich ihrer Ingenieurplanung einige Herausforderungen. Die unterschiedlich 

hohen Fließraten der Oberflächen- und Sickerwässer, welche insbesondere bei der HCB 

aufgrund des subtropischen Klimas zu erwarten sind, aber auch die Aggressivität der sau-

ren Grubenwässer stellen Herausforderungen an die Planung bzw. beim Betrieb eines 

Wassermanagementsystems dar. Folgende Punkte sollten bei der Entwicklung eines 

Sammel- bzw. Ableitsystems berücksichtigt werden: 

 Wasserbeschaffenheit: Korrosivität des Wasser, Ausfällungen setzen Filter zu usw., 

 Fließraten: saisonal oder technisch beeinflusst (bspw. hängt davon die Größe der 

Sammelteiche und Gräben ab, aber auch die Dimensionierung der Aufbereitungs-

anlagen), 

 Topographie, geotechnische (z.B. Standsicherheit) und klimatische Bedingungen, 

 Auswahl adäquater Materialien, 

 Wartungsaufwand des Systems. 

Wasserableitungs- und Sammelsysteme sind kritisch für die Planung einer Wasseraufbe-

reitungsanlage. Gründliche Vorüberlegungen, Labor- und Pilotversuche, insbesondere 

hinsichtlich der Dimensionierung von Wassermanagement- und Aufbereitungssystemen 

sind nötig, um ein gutes Kosten-/Nutzenverhältnis zu erlangen. Einige Beispiele für derar-

tige Betrachtungen sind im Schlussbericht des Unterverbundes III „Wassermanagement 

und Wasserbehandlung“ zu finden (LMBV, 2012). 

Für die Aufbereitung von Bergbauwässern eignen sich verschiedene Wasseraufberei-

tungsverfahren wobei diese in aktive, passive und in-situ Verfahren eingeteilt werden. 

Mögliche passive Behandlungsverfahren zur Aufbereitung der im Bereich der HCB auf-

tretenden Wässer sind beispielsweise Kalkstein-Drainagen und daran angeschlossene 

Wetlands. Für eine konkrete Empfehlung der anzuwendenden Aufbereitungsverfahren für 

die HCB sind jedoch zusätzliche Vorversuche, Erkundungen und Informationsbeschaffun-

gen nötig (z.B. ein weitergehendes und langandauerndes Wassermonitoring, Vorversuche 

in Pilotanlagen, Ermittlung des Platzbedarfs, anfallende Wassermengen, Einzugsgebiet, 

Pflanzenarten, Zu- und Ablauf usw.). Bioplanta und das Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-

schung (UFZ) haben im Rahmen des Teilprojektes 5a bzw. 5b pflanzenbasierte Methoden 

zur nachhaltigen Haldenrekultivierung und Behandlung von Bergbauwässern untersucht 

(UFZ, 2012). 

Für die AMD-belasteten Wässer der HCB wäre ebenfalls ein aktives Wasseraufberei-

tungsverfahren denkbar, insbesondere in Anbetracht des wenigen zur Verfügung stehen-

den Raumes. Allerdings können hier keine konkreten Vorschläge für das zu entwickeln-

de/konstruierende Aufbereitungsverfahren gegeben werden, da, wie auch im Zusammen-

hang mit den passiven Verfahren, spezifische Voruntersuchungen notwendig sind.  

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens (Unterverbund 3: Wassermanagement und 

Wasserbehandlung) wurde von den teilnehmenden Projektpartnern ein aktives Wasser-

aufbereitungsverfahren für Bergbauwässer in Vang Danh (Quang Ninh Provinz, N-

Vietnam) entwickelt und angewendet (LMBV, 2012). Das entwickelte Aufbereitungsverfah-

ren könnte auch an  anderen Bergbaustandorten, also möglicherweise auch im Bereich 

der HCB, eingesetzt werden (Illing, et al., 2012). 
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II.1.3.4.3.3 Überwachung der Sanierungsmaßnahmen durch Monitoring 

Um die Wirksamkeit der Maßnahmen zum Wassermanagement zu überwachen, sollte ein 

Monitoringnetz ausgebaut werden. Dazu sollten 

 weitere Bohrungen zur Erkundung und Beobachtung von Grundwasser abgeteuft 

werden (zumindest im westlichen Bereich der Halde, generell gilt jedoch je mehr 

Bohrungen, desto besser),  

 tiefe Grundwassermessstellen gebaut werden und dort eine regelmäßige Proben-

ahme durchgeführt werden. In diesen Messstellen sollte Equipment eingebracht 

werden, welches zumindest eine kontinuierliche Wasserstandsmessung erlaubt, 

 ein Oberflächenwassermonitoring durchgeführt werden auf Basis der bisher durch-

geführten Arbeiten, d.h. die Probenahmen sollten an den bisherigen Probenahme-

lokation fortgeführt werden, 

 in Anlehnung an die bereits gewonnenen Erfahrungen während dieses Projektes 

sollte ein Monitoringnetz zur Deformations- und Bewegungsmessung der später in-

aktiven HCB installiert werden. 

Die Errichtung und Aufrechterhaltung eines geeigneten (Grundwasser-)Monitoringnetzes 

ist für die Umweltüberwachung des aktiven Steinkohlenbergbaus und seiner Hinterlassen-

schaften essenziell und mit sehr hohen Investitionen verbunden. Deshalb sollten die An-

forderungen an die Planung und Errichtung von Grundwassermessstellen im Projektgebiet 

an die international üblichen Standards herangeführt werden. Ein qualitatives und quanti-

tatives Monitoring ist nur aussagekräftig, wenn die Messstellen an die hydrogeologische 

Situation angepasst sind und eine repräsentative Probennahme durchgeführt werden 

kann. 

II.1.3.4.4 Fazit 

Tabelle II.1.3-8 zeigt eine Zusammenfassung der möglichen Sanierungsmaßnahmen für 

die bestehende HCB. Ein „X“ in der Tabelle weist auf eine positive Wirkung der entspre-

chenden Maßnahme hin. 

Tabelle II.1.3-8: Sanierungsmaßnahmen für die bestehende HCB 

Maßnahme 
Böschungs-

standsicherheit 
Erosion 

AMD 

Sickerwasser 
Staub Setzungen 

Konstruktion von Bermen X X X   

Rekultivierung X X X X  

Kontrolle des  

Oberflächenabflusses 
X X X   

Sickerwasserfassung und -
aubereitung 

X  X   

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass mit den vorgeschlagenen Maßnahmen Verbesserun-

gen hinsichtlich Böschungsstandsicherheit, Erosion, AMD-Bildung und Staubbildung er-

reicht werden können. Maßnahmen gegen die auftretenden Setzungen wären nur mit ei-
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nem immensen Aufwand möglich, der auch durch eine eventuelle Nachnutzung als Bau-

fläche vermutlich nicht gerechtfertigt werden kann. Sinnvoller erschein es, das Abklingen 

der Setzungen abzuwarten und anschließend das Gelände nutzbar zu machen. Grund-

sätzlich befinden sich die Maßnahmen zu Bermen, Rekultivierung und Samm-

lung/Ableitung des Oberflächenwassers bereits in der Umsetzung, eine Fassung und Be-

handlung des Sickerwassers müsste noch umgesetzt werden. 
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II.1.4 Probeschüttung, Verdichtungsversuche 

Probeschüttung – Erosion und Test Renaturierung, Teilbereich 

(AP 4) 

II.1.4.0 Zusammenfassung 

Auf einem Testgelände auf der HCB wurde eine großflächige Probeschüttung geplant und 

durch den vietnamesischen Projektpartner hergestellt, um zum einen die Durchführbarkeit 

eines lagenweisen Materialeinbaus zu testen und zum anderen die Verdichtungswirkung 

durch die Transportfahrzeuge beim Haldenaufbau zu untersuchen. Die Probeschüttung 

hatte insgesamt ein Volumen von etwa 30.000 m³. Der lagenweise Einbau des Materials 

konnte ohne Probleme durchgeführt werden, die technische Machbarkeit konnte gezeigt 

werden. Bei den im Anschluss durchgeführten Untersuchungen konnte festgestellt wer-

den, dass ein Verdichtungseffekt durch Überfahrten mit LKW bis in über 1 m Tiefe nach-

weisbar war; dies resultierte in den Vorschlag an den vietnamesischen Projektpartner, ei-

ne großflächigere Testschüttung mit 1 bis 2 m Lagenhöhen zu errichten, um diesen weite-

ren Untersuchungen unterziehen zu können. 

Darüber hinaus wurden in-situ-Erosionsversuche auf der Probeschüttung zur Untersu-

chung des Erosionsverhaltens an der Böschungsoberfläche durchgeführt. 

II.1.4.1 Anlegen einer Probeschüttung auf dem Testgelände HCB 

Aufgabenstellung bei der Probeschüttung auf dem Testgelände der HCB war die Untersu-

chung der Durchführbarkeit eines lagenweisen Materialeinbaus sowie der Verdichtungs-

wirkung durch die Transportfahrzeuge. 

Die Vorteile dieser Methode liegen auf der Hand, die höhere Einbaudichte ermöglicht den 

Einbau von mehr Material, es können flexiblere Geometrien hergestellt werden, die Durch-

lässigkeit des Haldenkörpers wird herabgesetzt, wodurch die Sickerwassermengen redu-

ziert und das AMD-Potential reduziert wird. Außerdem werden herstellungsbedingte Set-

zungen des Haldenkörpers deutlich verringert und ermöglichen so eine bessere und dau-

erhaftere Profilierung der Halde zur besseren Funktionsfähigkeit von z.B. Entwässerungs-

anlagen. 

Das Verfahren des lagenweisen Einbaus ist weltweit gängig bei der Errichtung von Däm-

men oder Halden, üblicherweise kommen Verdichtungsgeräte zum Einsatz. Vor Ort gab es 

allerdings keine Erfahrungen mit dieser Einbaumethode, so dass zunächst eine Probe-

schüttung durchgeführt wurde, um die technische Machbarkeit zu zeigen, Bedenken zu 

zerstreuen und eine Grundlage für weitere Untersuchungen zu schaffen. Da der Projekt-

partner keine speziellen Verdichtungsgeräte besitzt wurde als Alternative die Verdichtung 

durch die Überfahrung von eingebautem Material mit den Transportfahrzeugen untersucht. 

Die durch die Fahrzeuge erzeugte Spannung auf dem Boden entspricht in etwa dem Rei-

fendruck, bei den eingesetzten Fahrzeugen vom Typ Caterpillar CAT 773F ein Reifen-

druck von 3 bar, bzw. 300 kN/m². 

Die Planung der Probeschüttung erfolgte zunächst in Surpac durch den RAME UV 2 

(Abbildung II.1.4-1, links), die Dimensionierung erfolgt auf der Grundlage von Richtlinien 

für Aufschüttung und Verdichtung von Bergbauanlagen der American Society of Civil En-

gineers (ASCE) nach Breitenbach (1993). Nach Abstimmung vor Ort Abstimmung mit 
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NBCC und VITE wurde das Layout an die Sicherheitsrichtlinien von VINACOMIN (Erhö-

hung der Breite, Verbot von zu langen Strecken mit Rückwärtsfahrten, Schutzwälle, etc.) 

und die örtlichen Gegebenheiten angepasst. 

 

Abbildung II.1.4-1: Versuchsfläche Probeschüttung (links; vgl. Kap. II.1.4) und geplante, finale Bö-
schung (rechts; vgl. Kap. II.1.5), modelliert in SURPAC™ 

Grundsätzlich gelten für den Tagebaubereich in Vietnam die beiden Regelungen 

 TCVN 5326:2008 Technical Code on exploitation of open-cast mines 

und 

 QCVN 04:2009/BCT National technical regulation on safety in the exploitation of 

open-cast mines. 

Das ausgeführte Layout ist in Abbildung II.1.4-2 dargestellt. Die Abbildung zeigt darüber 

hinaus die Kontrollpunkte der durchgeführten Verdichtungsversuche. Die Probeschüttung 

hatte eine Breite von etwa 60 m, eine Länge von 125 m und eine Höhe von 4 m. Das Vo-

lumen betrug damit etwa 30.000 m³. Das verwendete Material wurde dem Materialstrom 

des aktiven Betriebs entnommen. 
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Abbildung II.1.4-2: Planung der Probeschüttung mit den Kontrollpunkten zur Verdichtungskontrolle 

Die folgende Abbildung II.1.4-3 zeigt die Erstellung der Probeschüttung mit dem Konzept 

der lagenweisen Schüttung. 

 

Abbildung II.1.4-3: Erstellung der Probeschüttung mit dem Konzept der lagenweisen Schüttung 

Trotz geringfügiger Koordinationsschwierigkeiten bei der operativen Durchführung der 

Herstellung der Probeschüttung (Kommunikation mit LKW-Fahrern, Überfahrung der Kon-

trollpunkte) konnte der lagenweise Einbau des Materials ohne größere Probleme durchge-

führt werden. Die prinzipielle Machbarkeit war damit gezeigt, so dass im Folgenden eine 

großflächige Testböschung teilweise mit einem lagenweisen Aufbau angelegt werden 

konnte (vgl. Kap. II.1.5), um den Einbau unter realistischen Betriebsbedingungen zu unter-

suchen. 
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II.1.4.2 Durchführung und Auswertung von Verdichtungsversuchen auf der Probe-

schüttung 

Jeweils nach Abschluss von Abschnitten der Probeschüttung wurde eine Kontrolle der 

Verdichtung durchgeführt. Die Kontrolle erfolgte wie geplant an verschiedenen Kontroll-

punkten (s. Abbildung II.1.4-2), die jeweils unterschiedlich häufig von Betriebsfahrzeugen 

überfahren wurden. Das Instruieren und die Kontrolle der Fahrer stellte hierbei eine große 

Herausforderung dar. 

Die Überprüfung der erzielten Verdichtung durch die Überfahrung mit den Betriebsfahr-

zeugen erfolgte mit einem verbesserten Wasser-Ersatzverfahren. Hierzu wurde eine Me-

tallplatte mit einem Ausschnitt dazu genutzt, eine Nullmessung der rauen Oberfläche in 

den Versuch zu integrieren. Zusammen mit einer Präzisionswaage sind die Versuchser-

gebnisse nun deutlich präziser als mit bisher verfügbaren Instrumenten. Abbildung II.1.4-4 

zeigt die Durchführung des Wasserersatzverfahrens zur Dichtebestimmung. 

 

Abbildung II.1.4-4: Dichtebestimmung mit dem Wasserersatzverfahren 

Diese Dichtemessungen erfolgten jeweils in verschiedenen Tiefen, um die Verdichtungs-

wirkung über die Tiefe zu untersuchen. Eine vollständige Auflistung der durchgeführten 

Versuche ist in der folgenden Tabelle dargestellt. 
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Tabelle II.1.4-1: Ergebnisse der Dichtemessungen im Zuge der Verdichtungsversuche 

Standort 

Dichte 
in-situ 

n 

Wasser-
gehalt 

wn 

Korn-
dichte 

s 

Trocken-
dichte 

d 

Poren-
anteil 

n 

Porenzahl 

e 

Sättigungs-
grad 

Sr 

Tiefe 
Anzahl 
LKW-

Überfahrten 

 

[g/m³] [ - ] [g/m³] [g/m³] [ - ] [ - ] [ - ] [ m ] [ - ] 

April / May 2010 

CP1 2,40 4,16% 2,65 2,31 0,13 0,15 0,75 0 unbekannt 

CP2 2,22 4,96% 2,65 2,11 0,20 0,25 0,52 0 unbekannt 

CP3 2,29 4,59% 2,65 2,19 0,17 0,21 0,58 0 unbekannt 

CP4 2,36 6,84% 2,62 2,21 0,16 0,19 0,97 0 2 

CP4 1,97 4,58% 2,66 1,88 0,29 0,42 0,29 -1,25 2 

CP5 2,40 6,84% 2,66 2,25 0,16 0,18 0,99 0 4 

CP5 2,00 5,76% 2,62 1,89 0,28 0,39 0,39 -1,45 4 

CP6 2,39 6,84% 2,66 2,23 0,16 0,19 0,96 0 6 

CP6 1,94 6,88% 2,66 1,81 0,32 0,47 0,39 -1,5 6 

CP7 2,37 6,84% 2,62 2,22 0,15 0,18 0,99 0 8 

CP7 1,91 8,62% 2,66 1,76 0,34 0,51 0,45 -1,45 8 

CP8 1,86 11,66% 2,66 1,67 0,37 0,60 0,52 0 0 

CP8 1,87 12,15% 2,66 1,67 0,37 0,59 0,55 -1,6 0 

CP9 2,02 8,37% 2,65 1,87 0,29 0,42 0,53 0 2 

CP9 1,90 4,40% 2,65 1,82 0,31 0,46 0,25 -2 2 

CP9 1,97 5,23% 2,65 1,87 0,29 0,41 0,33 -3 2 

CP10 2,25 4,46% 2,65 2,16 0,19 0,23 0,51 0 4 

CP10 1,99 5,99% 2,65 1,88 0,29 0,41 0,39 -1,5 4 

CP10 1,93 5,84% 2,65 1,82 0,31 0,45 0,34 -3,25 4 

CP11 2,05 5,03% 2,65 1,96 0,26 0,35 0,38 0 6 

CP11 2,03 6,60% 2,65 1,91 0,28 0,39 0,45 -3,1 6 

CP12 2,47 5,03% 2,65 2,35 0,11 0,13 1,03 0 8 

CP12 1,87 4,54% 2,65 1,79 0,33 0,48 0,25 -1,5 8 

CP12 1,92 5,68% 2,65 1,82 0,32 0,46 0,33 -3 8 

CP13 1,47 5,88% 2,65 1,39 0,48 0,91 0,17 0 0 

CP14 2,30 6,06% 2,65 2,17 0,18 0,22 0,72 0 10 

CP15 2,37 5,71% 2,65 2,24 0,15 0,18 0,83 0 10 

CP15 2,04 6,78% 2,65 1,91 0,28 0,39 0,46 -1,5 10 

CP16 2,32 8,10% 2,65 2,15 0,19 0,23 0,92 -0,8 10 

CP17 1,97 5,14% 2,65 1,88 0,29 0,41 0,33 -1,2 10 

 

Zur Untersuchung der Verdichtungswirkung wird die Verteilung der Dichte über die Tiefe 

aufgetragen (Abbildung II.1.4-5). 



169 

 

Abbildung II.1.4-5: Auswertungsergebnisse der Verdichtungsversuche 

Es ist eine deutliche Verdichtungswirkung bis in eine Tiefe von etwa 1,5 m zu erkennen. 

Ein Zusammenhang mit der Anzahl der Überfahrten ist nicht erkennbar, vermutlich müsste 

hier die Anzahl deutlich erhöht werden, was bei der Durchführung im normalen Betriebs-

ablauf aber ohnehin auftritt, da dort deutlich häufiger überfahren werden. 

Die Empfehlung nach den durchgeführten Verdichtungsversuchen für einen optimalen 

Einbau ist eine Lagenhöhe von 1 m bis 1,5 m. Bei der späteren Herstellung der Testbö-

schung wurde allerdings aus betrieblichen Gründen eine Lagenhöhe von 4 m gewählt. 

II.1.4.3 Aufbau eines in-situ Versuches zur Erosionmessung 

Auf den im Rahmen des RAME UV 2 errichteten Testflächen (neben der Probeschüttung 

insbesondere auch die Testböschung (vgl. Kap II.1.5) wurden verschiedene Versuche zur 

Erosionsermittlung unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen durchgeführt. Auf der 

Probeschüttung wurden dazu Erosionsversuche mittels Erosionsrinnen eingerichtet. 

Hierzu werden definierte viereckige Areale durch Erd-, Holz- oder Stahlschienen dreiseitig 

von der übrigen Böschung abgegrenzt. Die nicht-abgesperrte Viereckseite wird durch ei-

nen Auffangbehälter abgeschlossen, in dem bei Regenfall das ablaufende Wasser und der 

mitgeführte Abraum aufgefangen werden. Parallel hierzu wird die Niederschlagsmenge 

gemessen. Die sich anschließende Entnahme des im Behälter aufgefangenen Materials 

dient nach Trocknung und Kornverteilungsanalyse der Bestimmung der erodierten Men-

gen pro m². 

Aus den gewonnenen Daten können Korrelationen zwischen Erosionsgrad und Korngrö-

ßenverteilung auf der Oberfläche, Neigung der Böschung, Böschungslänge, Nieder-

schlagsmenge, und Grad der vegetativen Überdeckung ermittelt werden. Die folgende Ab-

bildung II.1.4-6 zeigt eine Prinzipskizze für die Erosionsmessung mittels Erosionsrinne. 
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Abbildung II.1.4-6: Prinzipskizze für die Erosionsmessung mittels Erosionsrinne. 

Zur Quantifizierung der Erosion in-situ wurden auf dem Testgelände der Probeschüttung 

(s.o.) gemeinsam mit den vietnamesischen Projektpartnern testweise Erosionsversuche 

errichtet (Abbildung II.1.4-7). Die Installation war aufgrund des Haldenmaterials nicht un-

problematisch, da die seitlichen Begrenzungen aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit 

geeigneten Equipments zur Konstruktion kaum in den Boden eingebunden werden konn-

ten. 

 

Abbildung II.1.4-7: Aufbau Erosionsversuch Mai 2010 

Der erste Versuch vom Mai/Juni 2010 musste hinsichtlich seines Aufbaus in weiteren Ver-

suchen verbessert werden, um einen Zufluss von außen auf die Testrinne zu verhindern. 

Dies hatte bei dem ersten Versuch zu starkem Zufluss mit daraus folgender Nichtver-

wendbarkeit der erzielten Messergebnisse geführt. Der zweite Aufbau des Erosionsexpe-

rimentes erfolgte im Oktober 2010 mit verstärkten seitlichen Abgrenzungen und Abdich-

tungen – siehe folgende Abbildung II.1.4-8. 
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Abbildung II.1.4-8: Aufbau Erosionsversuch Oktober 2010 

Weiterhin wurde an diesem Experiment eine Vermessung mit dem Laserscanner durchge-

führt, um bei einer erneuten Messung das erodierte Volumen messen zu können und so 

eine Beziehung zwischen Volumen, Masse und der Regenintensität und -menge herzu-

stellen. 

Trotz zweifachem Aufbau des Erosionsversuchs konnten aus den Erosionsrinnen-

Versuchen keine belastbaren Ergebnisse gewonnen werden. Dies ist im Fall des ersten 

Erosionsversuchs auf Diebstahl des Auffangbehälters zurückzuführen. Der zweite Erosi-

onsversuch wurde aus betrieblichen Gründen – trotz anderslautender Vereinbarung mit 

dem vietnamesischen Projektpartner im Rahmen weiterer Haldenschüttungen überschüt-

tet, so dass keine weiteren Korrelationen mit den Laserscanmessungen durchgeführt wer-

den konnten. 

Ersatzweise konnten durch den im Rahmen des UV 2 verwendeten Laserscanner detail-

lierte Aufnahmen der Oberfläche der anschließend errichteten Testböschung angefertigt 

werden, die im Folgenden zur Erosionsermittlung herangezogen wurden – vgl. 

Kap.II.1.6.2. 
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II.1.5 Auswahl des Konzepts – Prozessoptimierung und wissenschaft-

liche Begleitung der Umsetzung (AP 5) 

II.1.5.0 Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund der spezifischen Anforderungen am Projektstandort sowie möglicher 

Stabilisierungsmaßnahmen wurden im Folgenden verschiedene Konzepte zur Stabilisie-

rung von Abraumhalden entwickelt. Die Konzeptauswahl und -bewertung erfolgte u.a. un-

ter Berücksichtigung landschaftsbaulicher Aspekte, der erforderlichen Massenbewegun-

gen, ökonomische Aspekte (incl. erforderliche Betriebsmittel). 

Als innovativer Ansatz wurde der lagenweise Einbau des Haldenmaterials mit anschlie-

ßender Verdichtung durch Überfahren mit den Betriebsgeräten gewählt. Da von dieser 

Methode zahlreiche Vorteile zu erwarten waren, wurden detaillierte Untersuchungen dazu 

durchgeführt. Da die nach der ursprünglichen Planung umzugestaltende Demonstrations-

halde nicht mehr zur Verfügung stand, wurde exemplarisch auf dem RAME-Testgelände 

auf der HCB eine großflächige Testschüttung umgesetzt und deren Errichtung wissen-

schaftlich begleitet. Darüber hinaus wurden betriebliche wie auch geotechnische Parame-

ter erfasst und ausgewertet. Aus betrieblichen Gründen konnten keine Lagen in der vom 

deutschen Projektpartner vorgeschlagenen, aus den Verdichtungsversuchen abgeleiteten 

1 bis 2 m Lagenhöhe umgesetzt werden, daher wurde das vorgeschlagene Konzept mit 

4 m-Lagenhöhe umgesetzt. 

Die Testböschung (gesamtes Volumen ca. 300.000 m³) umfasste drei Bereiche verschie-

dener Schüttungsarten und Böschungsgeometrien: 

 Bereich A: traditioneller Einbau (sidehill-fill) 

 Bereich B: Lagenweiser Einbau ohne Bermen 

 Bereich C: Lagenweiser Einbau mit Bermen 

Die Testböschung sollte im Anschluss den Vergleich der traditionellen mit der lagenweisen 

Methode durch anschließendes Monitoring im Hinblick auf Setzungen, Bewegungen und 

Erosion ermöglichen. 

II.1.5.1 Erarbeitung von Konzepten 

Im Folgenden werden die in Kap. II.1.3.4 als sinnvoll und implementierbar identifizierten 

Stabilisierungsmaßnahmen exemplarisch anhand eines konkreten Beispiels zu Konzepten 

zusammengestellt. Diese Konzepte werden durch eine wirtschaftliche Betrachtung mitei-

nander verglichen, um eine Auswahl des ökonomisch sinnvollsten Konzeptes treffen zu 

können. Der Vergleich und die Auswertung erfolgen in Abhängigkeit von zahlreichen loka-

len Randbedingungen, die für jede neue Situation neu bewertet werden müssen. In Ab-

hängigkeit dieser Randbedingungen ist der Herstellungsprozess zu optimieren und es er-

geben sich für verschiedene Standorte und Problemstellungen unterschiedliche Lösungen. 

Die Ausgangsituation ist eine bereits in Umsetzung befindliche konkrete Stabilisierungs-

maßnahme in Vietnam. Die Aufgabe bestand darin, einen Haldenabschnitt zu stabilisieren, 

an dem massive Probleme mit der Erosionsstabilität bestanden. Der 150 m hohe und etwa 

500 m breite Haldenabschnitt war ursprünglich als Sidehill-Fill hergestellt worden mit ei-

nem Schüttwinkel von teilweise über 45°. An den Böschungen zeigten sich massive Erosi-



173 

onserscheinungen und es wurde so viel Material ausgespült, dass am Fuße des Halden-

abschnitts bereits drei Auffangbecken mit bis zu 20 m hohen Dämmen errichtet werden 

mussten, um den Eintrag von Feinmaterial in den dahinter liegenden Fluss zu verhindern. 

Als grundsätzlich sinnvolle Stabilisierungsmaßnahmen wurden in Kap. II.1.3.4 die Abfla-

chung der Böschung mit Bermen, der Einbau von Drainagekanälen, sowie die Bepflan-

zung der Böschung identifiziert. Diese Maßnahmen werden im Folgenden zu Konzepten 

zusammengefasst und ein wirtschaftlicher Vergleich angestellt. 

 

Abbildung II.1.5-1: Herstellung von Bermen durch kombinierten Vor- und Rückbau zur Stabilisierung 
eines Haldenabschnittes 

In Abbildung II.1.5-1 ist die Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahme dargestellt, im linken 

Bereich sind durch Rückbau hergestellte Bermen, im rechten Bereich Arbeiten an der Vor-

schüttung zu sehen. 

Insgesamt werden neun Konzepte verglichen: 

Tabelle II.1.5-1: Zusammenfassung der untersuchten Stabilisierungskonzepte 

Variante Kurzzeichen Beschreibung 

Konzept 1 K1 Vorschüttung mit Bermen 

Konzept 2 K2 Rückbau mit Bermen 

Konzept 3 K3 Symmetrische Kombination von Vor- und Rückbau mit Bermen 

Konzept 4 K4 Vorschüttung mit Bermen und Drainage 

 
Konzept 5 K5 Rückbau mit Bermen und Drainage 

Konzept 6 K6 Kombination mit Bermen und Drainage 

Konzept 7 K7 Vorschüttung mit Bermen, Drainage und Bepflanzung 

 
Konzept 8 K8 Rückbau mit Bermen, Drainage und Bepflanzung 

Konzept 9 K9 Kombination mit Bermen, Drainage und Bepflanzung 
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II.1.5.1.1 Eingangsparameter, Kostenansätze 

Vorgegeben sind die Querschnitte des Ausgangs- und des Endzustandes der Böschung 

und eine Breite des Haldenabschnittes von 500 m. Bei der Berechnung der Standsicher-

heitswerte und der zugehörigen erforderlichen Böschungswinkel mittels SLIDE™ wurde 

von einem homogenen Böschungsaufbau ohne Materialschichtung und ohne Haldenwas-

serspiegel ausgegangen. Die Wichte wurde mit dabei 22 kN/m3, die Kohäsion mit 

11,5 kN/m2 und der innere Reibungswinkel mit 39,5° angesetzt (Ermittlung siehe Kap. 0). 

Für die Berechnung der Erosion wurden die zur Anwendung der USLE die in 

Kap. II.1.2.3.2 beschriebenen Eingangsparameter ermittelt. Der Regenabflussfaktor be-

stimmt sich mit einem mittleren jährlichen Niederschlag von 1890 mm zu: 

                        (kJ*mm)/(m2*h). 

Der Bodenerodierbarkeitsfaktor bestimmt sich mit einem Schluff+Feinstsandanteil 

(<0,1mm) von 10%, einem Schluff+Sandanteil (<2mm) von 20%, einem organischen Anteil 

von OS=0, einer Aggregatklasse von A=4 (>10mm) und einer Durchlässigkeitsklasse von 

D=3 (mittlere Leitfähigkeit) zu: 

                                                             (-). 

Der Bodenbedeckungsfaktor wurde in den Berechnungen mit einer Bepflanzung in Anleh-

nung an die Ergebnisse der Pflanzversuche auf dem Haldentop von der HCB mit einem 

zeitlichen Verlauf berücksichtigt. Die Pflanzversuche führten zu den in Abbildung II.1.5-2 

dargestellten LAI-Werten (Leaf Area Index).Dem LAI wurde ein Bodenbedeckungsgrad 

zugeordnet (LAI∙10 in [%]) und in Abbildung II.1.2-13 ein entsprechender relativer Boden-

abtrag abgelesen. Für den C-Faktor kommen nach diesem Verfahren im ersten Jahr 

C=0,4, bis zum fünften Jahr abfallend auf C=0,14 und für die restlichen 15 Jahre ebenfalls 

C=0,14 (siehe dazu Abbildung II.1.5-2) zum Ansatz. Die Summe dieser Faktoren ergibt 

einen C-Faktor von C=4,38, mit dem die Gesamterosion über 20 Jahre berechnet werden 

kann. Im Vergleich dazu kommt in den Konzepten ohne Bepflanzung durch die sich nur 

langsamer entwickelnde natürliche Sukzession ein linear von 1,0 auf 0,14 abfallender C-

Faktor zum Ansatz, in der Summe ein C-Faktor von C=9,57 über 20 Jahre. Das Verhältnis 

der Erosionsmenge mit zu ohne Bepflanzung beträgt entsprechend 4,38/9,57=0,458. 
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Abbildung II.1.5-2: Entwicklung des Bodenbedeckungsgrades über die Zeit 

Der Erosionsschutzfaktor P wurde wie bereits erwähnt mit 1,0 (-) angenommen. 

Für die Kostenberechnung wurden orientieren sich die Handlingkosten für die Erdarbeiten 

an den in (Ahmad, 2013) ermittelten Kosten von etwa 0,50 €/t. Unter der Annahme, dass 

während der Stabilisierungsmaßnahme stets Material aus dem Betrieb verfügbar ist, wer-

den für zusätzlich erforderliches Material lediglich 0,25 €/t angesetzt, um eventuelle länge-

re Transportwege zu berücksichtigen. Für zu deponierendes Material werden die Hand-

lingkosten von 0,5 €/t erneut fällig. Eine Umlagerung des Materials beim kombinierten Vor- 

und Rückbau wird mit 0,5 €/t angesetzt. Die Kosten für die sachgerechte Bepflanzung der 

Böschung wurden in (UFZ, 2012) mit 4.136,00 €/ha ermittelt. Der Kaufpreis für Land und 

eventuelle Umsiedlungskosten wurde nach mündlicher Auskunft des Betreibers recht nied-

rig mit 20 €/m2 angesetzt, da auch keine Umsiedlungen erforderlich waren. Die Kosten für 

die Beseitigung der Erosion werden wegen der Aufwändigen Entsorgung oder von 

Schutzmaßnahmen mit 5 €/t angesetzt. 

Weitere Annahmen bzgl. der anzusetzenden Parameter umfassen: 

 Entwässerungskanäle wurden auf jeder Berme und am Böschungsfuß angesetzt, 

also 5∙500 m=2500 m mit Kosten von 100 €/m. 

 Bermenbreite: 20 m (Entwässerungskanälen, Schutzwall und Fahrstreifen) 

Bei der Kostenberechnung wurden für jedes Stabilisierungskonzept die Gesamtkosten 

berechnet. Hierfür wurden die Kosten für die Erdarbeiten, die Deponierung von Material, 

den Flächenbedarf, die Bepflanzung der Böschung, den Bau der Entwässerungskanäle 

und das Entfernen von erodiertem Material ermittelt. 
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 Kosten für die Erdarbeiten (in Euro) = Zu bewegende Volumen (in m³/m) x Breite 

der Böschung (in m) x Dichte des Abraums (in t/m³) x Kosten für die Erdarbeiten (in 

€/t) 

 Kosten für die Deponierung (in Euro): Kosten (Überschüssiges Material) = Über-

schüssiges Volumen (m³/m) x Breite der Böschung (in m) x Deponierungspreis 

(€/m³) 

 Kosten für zusätzliche benötigtes Material = Zusätzlich benötigtes Volumen (m³/m) 

x Breite der Böschung (in m) x pauschaler Kaufpreis (€/m³) 

 Kosten für den Flächenbedarf (in Euro) = Neu zu erwerbende Fläche (in m²/m) x 

Böschungsbreite (in m) x Preis für das Land (in €/m²) 

 Bepflanzungskosten (in Euro) = Zu bepflanzende Fläche (in m²/m) x Breite der Bö-

schung (in m) x Bepflanzungspreis (in €/m²) 

 Kosten für die Entwässerungskanäle (in Euro): Kosten (Entwässerungsgräben) = 

Länge der Gräben (in m) x Pauschalpreis für den Verbau (in €/m) 

 Kosten für das Entfernen von durch Erosion abgetragenes Material (in Euro) = Ge-

samtmenge des Materials (in m³) x Kosten für Entsorgung (in €/t) x Dichte des Ab-

raums (in t/m³) 

II.1.5.1.2 Vergleich der Konzepte 

Für den Vergleich der Konzepte wurden Sicherheitsfaktoren zwischen 1,00 und 1,50 be-

rücksichtigt. Damit ergeben sich folgende Böschungsneigungen: 

Tabelle II.1.5-2: Böschungsneigungen der berücksichtigten Konzepte 

FS Einzelböschungsneigung Mittlere Böschungsneigung 

1,00 41.30° 30.89° 

1.10 38.60° 29.24° 

1.20 36.10° 27.70° 

1.30 33.90° 26.32° 

1.50 30.00° 23.82° 

 

Folgende Tabelle stellt die gegenüber dem traditionellen Verfahren für die Konstruktion 

benötigten zusätzlichen Volumina (überschüssige Volumina: negativ), bzw. zu bewegen-

den Volumina für die jeweiligen Konstruktionsvarianten dar: 

Tabelle II.1.5-3: Zu bewegende Volumina in m³/m 

FS Vorschüttung Rückbau Kombination 

1,00 7556 -7556 3778 

1.10 8843 -8843 4421 

1.20 10178 -10178 5089 

1.30 11492 -11492 5746 

1.50 14236 -14236 7118 
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Aus der Veränderung der Böschungsgeometrie wurde der im Vergleich zur ursprünglichen 

Böschung entstehende zusätzliche Flächenbedarf berechnet. Die Kosten für diese zusätz-

lich zu erwerbenden Flächen sind unter Berücksichtigung aller zusätzlich entstehenden 

Kosten anzugeben, wie Umsiedlungs- oder Erschließungsmaßnahmen. Zudem wurde die 

zu bepflanzende Fläche berechnet. 

Tabelle II.1.5-4: Zusätzlicher Flächenbedarf und Bepflanzungsfläche in m²/m 

FS Vorschüttung Rückbau Kombination Bepflanzungsfläche 

1,00 101 0 50 307 

1.10 118 0 59 320 

1.20 136 0 68 335 

1.30 153 0 77 349 

1.50 190 0 95 380 

 

In den Berechnungen mit der USLE (s. Kap. 0) wurde mit den vorgegebenen Eingangs-

werten die jährliche Menge erodierten Materials ermittelt. Der Bezugszeitraum wurde hier 

auf 20 Jahre festgelegt. Die Erosionsmenge unterscheidet sich je nachdem, ob eine Drai-

nage oder eine Bepflanzung berücksichtigt wird. 

Tabelle II.1.5-5: Masse erodierten Materials im Bezugszeitraum von 20 Jahren in Tonnen 

FS Nur Bermen Drainage Drainage + Bepflanzung 

1,00 482318 193384 88570 

1.10 532842 218625 100130 

1.20 580858 243203 111387 

1.30 623696 265458 121580 

1.50 699625 305074 139724 

 

Aus den Ergebnissen der vorangegangenen Berechnungen und den zu Beginn beschrie-

benen Vorgaben und Annahmen können wurden für die neun Konstruktionsvarianten fol-

gende Gesamtkosten bestimmt: 

Tabelle II.1.5-6: Erwartete Gesamtkosten in Mio. € 

FoS K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

1.00 5.50 6.57 4.99 4.30 5.37 3.80 3.84 4.91 3.34 

1.10 6.27 7.53 5.69 4.95 6.21 4.36 4.43 5.68 3.84 

1.20 7.06 8.50 6.38 5.62 7.06 4.94 5.03 6.47 4.35 

1.30 7.81 9.44 7.04 6.27 7.90 5.50 5.62 7.25 4.86 

1.50 9.31 11.33 8.36 7.59 9.60 6.64 6.84 8.86 5.89 
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Abbildung II.1.5-3: Gesamtkostenvergleich der verschiedenen Stabilisierungskonzepte 

Wie zu erwarten, steigen die Gesamtkosten mit steigenden Sicherheitsfaktoren an. Für die 

hier angesetzten Parameter ergeben sich in Bezug auf die Herstellungsmethode stets die 

höchsten Kosten für den Rückbau, die niedrigsten Kosten für den kombinierten Vor- und 

Rückbau. Die Kosten für die Materialbewegungen sind fast ausnahmslos der größte Ein-

zelposten, gefolgt von den Kosten für die Erosion. Die Erosionsschutzmaßnahmen Drai-

nage und Bepflanzung wirken sich positiv auf die Kosten aus, da die Gesamtkosten für die 

Maßnahme kompensiert werden durch die Einsparungen bei der Erosionsentsorgung. 

Die Berechnungen reagieren sehr sensibel auf die Kostenansätze, so dass hier stets Be-

zug auf die örtlichen Gegebenheiten genommen werden muss. Insbesondere durch den 

großen Kostenblock der Materialbewegung sollte ein volumenoptimiertes Konzept bevor-

zugt werden. 

II.1.5.1 Anlegen einer großflächigen Testböschung auf der HCB 

Da die nach der ursprünglichen Planung umzugestaltende Demonstrationshalde nicht 

mehr zur Verfügung stand (vgl. Kap. I.3), wurde exemplarisch auf dem RAME-Testgelände 

auf der HCB eine großflächige Testschüttung umgesetzt, um die Funktion verschiedener 

Stabilisierungsmethoden zu untersuchen. 

Im Anschluss an die Probeschüttung und die Verdichtungsversuche erfolgte nach Festle-

gung der Lagenhöhe die Erstellung der Testböschung im lagenweisen Einbau selbststän-

dig durch den vietnamesischen Partner. Aus betrieblichen Gründen (siehe folgende Abbil-

dung II.1.5-4) konnten keine Lagen in der vom deutschen Projektpartner vorgeschlagenen, 

aus den Verdichtungsversuchen abgeleiteten 1 bis 1,5 m Lagenhöhe umgesetzt werden, 
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da dies erhöhten betrieblichen Aufwand durch den erforderlichen Dozerbetrieb bedeutet 

hätte - daher wurde das vorgeschlagene Konzept mit 4 m-Lagenhöhe umgesetzt. 

 

Abbildung II.1.5-4: Schüttvorgänge bei unterschiedlichen Lagenhöhen: 4 m (oben) und 2 m (unten) 

Der prognostizierte Zeitraum für die Schüttung von 30 Arbeitstagen wurde durch Verzöge-

rungen auf vietnamesischer Seite sowie durch klimatische Einschränkungen (insbes. eine 

ungewöhnlich starke Regenzeit) überschritten und dehnte sich auf den Zeitraum von Juni 

bis Oktober 2010 (60 Arbeitstage) aus. 

II.1.5.1.1 Planung 

Das prinzipielle Layout der Testböschung im Planungsstadium ist in der folgenden Abbil-

dung II.1.5-5 (SURPACTM-Modell) dargestellt. Dies sah die Erstellung einer Böschung in 

der üblichen Höhe von etwa 20 m vor, allerdings unter Anwendung unterschiedlicher 

Schüttverfahren sowie mit der Erstellung unterschiedlicher Oberflächenstrukturen. 

In Bereich A wurde traditionell („side-hill-dumping-Verfahren“) geschüttet, in den Bereichen 

B und C mit lagenweisem Einbau, wobei Bereich C mit einer abgestuften Böschung ver-

sehen wurde, um eine anschließende Untersuchung des Einflusses der Geometrie auf die 

Erosion zu ermöglichen. 
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Abbildung II.1.5-5: Layout der Testböschung mit Bereichen unterschiedlicher Geometrie in SURPAC
TM

 

Neben der Untersuchung des Einflusses von Geometrie und Schüttmethode auf die Erosi-

on bot sich die Möglichkeit in enger Abstimmung mit dem UFZ (RAME Teilprojekte Va) 

den Einfluss einer Bepflanzung – sowohl vor dem Hintergrund landschaftsbaulicher As-

pekte sowie vor dem Hintergrund der erosionsreduzierenden Eigenschaften von Bewuchs 

– der Testböschung zu untersuchen. Dazu wurde den vietnamesischen Projektpartnern im 

August 2008 eine detaillierte Planung vorgestellt (siehe Abbildung II.1.5-6). 
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Abbildung II.1.5-6: Planung der Bepflanzung der Testböschung – Draufsicht 

Nach Fertigstellung der Testböschung im Oktober konnte eine Bepflanzung vorgenommen 

werden (Abbildung II.1.5-10). Details können dem Abschlussbericht des Teilprojektes Va 

(UFZ) entnommen werden. 

II.1.5.1.2 Ausführung 

Die Erstellung der Testböschung wurde von der NBCC dokumentiert. Die Daten umfass-

ten Protokolle der Testschüttung mit Truck- und Dozer-Arbeiten. Die Protokolle – so-weit 

verfügbar und auswertbar – wurden verwendet, um die Wirtschaftlichkeit der neuen la-

genweisen Schüttung mit der traditionellen Sidehill-Schüttung zu vergleichen. 

Die folgende Abbildung II.1.5-7 zeigt den Testböschungsbereich – links vor der Schüttung, 

rechts nach der erfolgten Schüttung. 
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Abbildung II.1.5-7: Testböschungsbereich mit SURPAC
TM

 (links vor der Schüttung, rechts nach der 
Schüttung) 

Die Testböschung wurde, wie bereits beschrieben, in drei verschiedenen Bereichen her-

gestellt: 

 Bereich A: traditioneller Einbau (sidehill-fill) 

 Bereich B: Lagenweiser Einbau ohne Bermen 

 Bereich C: Lagenweiser Einbau mit Bermen 

Die Kosten für die Schüttung werden in Vietnam üblicherweise berechnet durch Multiplika-

tion eines spezifischen Kostenfaktors mit den benötigten tkm („Tonnenkilometer“, ent-

spricht der bewegten Masse multipliziert mit der Fahrstrecke der Trucks von der Beladung 

bis zum Abkippen). Die Herstellung der unterschiedlichen Bereiche der Testböschung er-

folgte jeweils für einen bestimmten Zeitraum, d.h. es wurde z.B. einige Tage nur der Be-

reich A geschüttet, im Anschluss einige Tage der Bereich B. Dadurch war es einfach, die 

erforderlichen tkm für die jeweiligen Bereiche zu errechnen. Die folgende Abbildung 

II.1.5-8 zeigt das jeweils transportierte Volumen in m³/Tag, getrennt nach den Schüttberei-

chen. 

A 

B 
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Abbildung II.1.5-8: Geschüttete Volumina in m³/Tag getrennt nach Schüttbereichen 

Mit Hilfe der Feldprotokolle konnten aus dem transportierten Volumen die täglich geleiste-

ten tkm errechnet werden, wie in der folgenden Abbildung II.1.5-9 getrennt nach Bereichen 

gezeigt ist: 
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Abbildung II.1.5-9: Geleistete tkm/Tag bei der Herstellung der Testböschung auf der HCB 

Die folgende Abbildung II.1.5-10 zeigt die fertiggestellte Schüttung der Testböschung – im 

Vordergrund der Bereich C (mit Bermen), in der Distanz der Bereich A. 
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Abbildung II.1.5-10: Fertiggestellte Testböschung (Nov. 2011) 

II.1.5.1.3 Kosten 

Der von den vietnamesischen Partnern üblicherweise angesetzte Kostenfaktor für den 

Schüttbetrieb liegt im Jahr 2011 bei 3.130 VND/tkm. Für den Betrieb der Dozer wurden die 

Kosten pro Stunde ermittelt, für das Jahr 2011 wurde hier der Kostenfaktor 550.000 

VND/Stunde angesetzt. Mit den ermittelten tkm und diesen Kostenfaktoren wurden nun, 

wie in der folgenden Tabelle II.1.5-7 dargestellt, die Gesamtkosten für die drei verschiede-

nen Bereiche ermittelt. 

Tabelle II.1.5-7: Schüttkosten für die verschiedenen Bereiche auf der Testböschung auf Chinh Bac 

 

Die auf diese Weise ermittelten Kosten pro Tonne liegen für die traditionelle Schüttmetho-

de (sidehill-fill) bei 14.260 VND (0,51380 €1, Bereich „A“), für den lagenweisen Einbau oh-

ne Bermen bei 14.610 VND (0,52641 €, Bereich „B“) und für den lagenweisen Einbau mit 

                                            
1
 Umrechnungskurs 1 € = 27.754,096 VND [finanzen.net, 2012] 

 

Cost of 

Trucks

Dozer 

Cost
Total Cost Cost / t

A

(traditional sidehill-fill)
82.397 953.193 203 2.983.494 111.815 3.095.309 14,260

B

(layered without Berms)
139.600 1.676.408 201 5.247.157 110.550 5.357.707 14,614

C

(layered with Berms)
90.274 1.068.805 186 3.345.359 102.300 3.447.659 14,537

Dumping Region
Total Volume 

(m³)

Total Truck 

Work (tkm)

Dozer Work 

(hr)

Cost (1,000 VND)
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Bermen bei 14.540 VND (0,52389 €, Bereich „C“). Dies bedeutet eine Kostensteigerung 

gegenüber dem traditionellen Schüttverfahren in einer Größenordnung von 2 %. 

Auf Grundlage dieser Kostenermittlung wird deutlich, dass die Kosten für lagenweisen 

Einbau geringfügig angesetzt werden können (1,0 bis 1,2 €-Cent pro Tonne) als die Kos-

ten für den traditionellen Einbau, solange lediglich die direkten Schüttkosten berücksichtigt 

werden. Tatsächlich müssen allerdings noch weitere Kosten bei der Kostenanalyse be-

rücksichtigt werden. Die Vorteile des lagenweisen Einbaus in Bezug auf die Stabilität der 

Halde und auf die Umweltauswirkungen können die Folgekosten der Halde deutlich redu-

zieren. Im Gegensatz dazu müssen beim traditionellen Einbau zahlreiche kostenintensive 

Maßnahmen durchgeführt werden, um die Stabilität nachträglich zu verbessern und die 

Beeinträchtigungen der Umwelt zu reduzieren, unter anderem: 

 Kontrolle und Behandlung von Acid Mine Drainage 

 Re-Sloping erforderlich für eine Bepflanzung 

 Reduzierung der hohen Böschungen aus ästhetischen Gründen 

 Maßnahmen zur Kontrolle der Erosion 

 Maßnahmen zur Reduktion der Gefahr von Haldenbränden 

Diese Maßnahmen sind beim lagenweisen Einbau nicht oder nur in deutlich geringerem 

Umfang erforderlich. Die bessere Performance der lagenweise geschütteten Bereiche be-

gründet sich im Wesentlichen auf der erhöhten Einbaudichte. Die erhöhte Dichte reduziert 

die Durchlässigkeit für Wasser und Gas in der Halde und verbessert zudem die Scherfes-

tigkeit des Haldenkörpers. Als Hauptvorteile des lagenweisen Einbaus können unter ande-

rem angeführt werden 

 Verbesserte Standsicherheit durch erhöhte Scherfestigkeit (vgl. II.1.1.7.6) 

 Geringere Setzungen (vgl. II.1.6.1.1) 

 Geringere Erosion, bzw. bessere Möglichkeiten zur Vermeidung (vgl.II.1.6.2.2) 

 Kein Re-Sloping für Bepflanzung erforderlich 

 Geringere Anfälligkeit für Acid Mine Drainage (vgl. (BS, 2013)) 

 Reduzierte Gefahr von Haldenbränden (vgl. (BS, 2013)) 

Eine detaillierte Darstellung der Kostenbetrachtung sowie eine weitergehende Diskussion 

der Vorteile der lagenweisen Schüttung ist der im Rahmen dieses Projektes entstandenen 

Dissertation (Ahmad, 2013) zu entnehmen. 

  



186 

II.1.6 Entwicklung eines Monitoringkonzeptes (AP 6) 

II.1.6.0 Zusammenfassung 

Im Rahmen des Projektes wurde geodätisches Deformations-Monitoring des inaktiven 

Teils der HCB sowie des Testböschungsbereiches durchgeführt. 

Die Auswertung des durchgeführten Monitorings zur Ermittlung der Setzungen der Althal-

de zeigte, dass Messpunkte an den Flanken höhere Dehnungsraten als Messpunkte im 

Zentrum der Halde zeigen und die Dehnungsrate im zeitlichen Verlauf abnimmt. Die Deh-

nungsraten im Zentrum entsprechen etwa den Erfahrungswerten von Verfüllungen. Als 

Ergebnis der Beobachtungen des Testböschungsbereichs kann darüber hinaus der 

Schluss gezogen werden, dass der lagenweise Einbau zu deutlich reduzierten Setzungen 

führt. 

Das Erosionsmonitoring der Testböschung zeigte, dass die Böschungsbereiche ohne 

Bermen tendenziell die größeren relativen Erosionsmengen aufweisen als Böschungsbe-

reiche mit Bermen. Über den gesamten Betrachtungszeitraum liegen die relativen erodier-

ten Volumina (in m³/m² Fläche) aus den Böschungsbereichen ohne Bermen um den Fak-

tor 1,44 über dem Wert für Böschungen mit Bermen, d.h. der Anteil erodierter Volumina 

liegt bei Böschungen mit Bermen um knapp 30,4% unter dem von Böschungen ohne Ber-

men. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass die Erosionsanfälligkeit der Böschungen offen-

sichtlich im zeitlichen Verlauf tendenziell abnimmt. Ein Vergleich mit dem Berechnungsan-

satz der RUSLE zeigt gute Übereinstimmung mit den gemessenen Daten. 

II.1.6.1 Geodätisches Deformations-Monitoring 

Im Rahmen des Projektes wurde in enger Abstimmung mit VINACOMIN, VITE und NBCC 

ein Programm zur geodätischen Erfassung der Deformationen der HCB erstellt. Ziele des 

geodätischen Monitorings waren: 

 Die Identifikation von in Bewegung befindlichen, also instabilen Teilen der HCB 

 Setzungsmessungen 

 Informationen zum zeitlichen Verlauf der Setzungen 

 Vergleich der traditionellen und der bei der Testböschung angewandten lagenwei-

sen Herstellungsmethode 

Durch einen langwierigen Genehmigungsprozess wurden trotz Einreichung des Vor-

schlags im Juli 2008 erst im Dezember 2010 die ersten Messungen vorgenommen. Da 

das Projekt nur bis Ende 2011 genehmigt wurde, stehen nur für das Jahr 2011 Messwerte 

zur Verfügung. Nachgereichte Messwerte von nachträglichen Messungen im Frühjahr 

2013 wurden erst nach Projektabschluss zugestellt, sind aber in einigen Auswertungen 

noch berücksichtigt. Die Durchführung der Messungen erfolgte monatlich, die Übergabe 

der Daten erfolgte meist stark zeitverzögert in unregelmäßigen Abständen. 

Grundsätzlich stehen zur Überwachung von Geländedeformationen verschiedene Verfah-

ren zur Verfügung, welche sich hinsichtlich des Automatisierungsgrades, des Geräteein-

satzes, der Messfrequenz, der Genauigkeit und nicht zuletzt der Kosten unterscheiden. Es 

ist heutzutage möglich, mit satellitengestützten Verfahren durch Radarinterferometrie 

großflächig mit Setzungen im Zentimeter-Bereich mit einer Auflösung von bis zu 1 m (z.B. 
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DLR/TerraSAR-X, JAXA/ALOS PALSAR (Knospe, 2011)) zu messen jedoch lagen die da-

für anfallenden Kosten über dem Budget des Projektpartners. Auch die Installation von 

automatischen Totalstationen und festen Reflektoren wurde aus verschiedenen Gründen 

abgelehnt. So stellt die Anschaffung einer automatischen Totalstation erneut eine zu hohe 

Investition dar und die damit erzielbare Messfrequenz ist liegt deutlich über der geforder-

ten monatlichen Aufnahme. Zudem ist weder eine sichere Stromversorgung auf der HCB 

möglich, noch kann erfahrungsgemäß die Sicherheit der Instrumente garantiert werden 

(Diebstahl, Beschädigungen, Witterungseinflüsse). 

  

Abbildung II.1.6-1: Vermessung von Monitoringpunkten auf der HCB 

Das Monitoring wurde letztendlich mit vorhandenem, herkömmlichem Vermessungs-

Equipment (Tachymeter und Reflektoren) durchgeführt (siehe Abbildung II.1.6-1). Die zu 

überwachenden Punkte wurden in Abstimmung mit der jeweiligen ausführenden Firma 

festgelegt und die Punkte wurden auf der Haldenoberfläche mit einbetonierten Metallstä-

ben markiert. (siehe Abbildung II.1.6-2). 

 

Abbildung II.1.6-2: Befestigter Monitoringpunkt II B auf der HCB 

Die Anordnung der Monitoringpunkte erfolgte entlang parallel verlaufender Messlinien in 

Ost-West-Richtung, wie im Folgenden noch dargestellt wird. Zu Beginn jeder monatlichen 
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Messkampagne wurde für die Messungen ein übergeordnetes Festpunktnetz verwendet, 

um die Messungen einzuhängen und zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. 

Es wurden zwei verschiedene Monitoringnetze angelegt, eines zur Überwachung der De-

formationen neu angelegten Testschüttung auf dem RAME-Testgelände im Norden der 

HCB (Kap. II.1.6.1.1), das andere zur Untersuchung des Setzungsverhaltens des inaktiven 

Teils der gesamten HCB (Kap. II.1.6.1.2). 

II.1.6.1.1 Geodätisches Deformations-Monitoring Testböschung auf der HCB 

Die Überwachung der Testböschung auf dem RAME-Testgelände im Norden der HCB 

wurde durch die Vermessungsabteilung von NBCC selbst durchgeführt. Auf der im Juli 

2010 fertig gestellten Testböschung wurden insgesamt wurden 71 Messpunkte aus Beton 

auf 12 Messketten (a bis l) installiert (siehe Abbildung II.1.6-3). 

 

Abbildung II.1.6-3 Lage des Monitoringnetz auf der Testböschung der HCB 

Durch NBCC erfolgte eine monatliche geodätische Vermessung dieser Monitoringpunkte 

mit Tachymetern und eine Datenübermittlung an die deutschen Projektpartner. Teilweise 

erfolgte die Datenermittlung in unterschiedlichen lokalen Koordinatensystemen (VN2000 

und HN1972), weshalb einige Daten neu angefordert werden mussten. Insgesamt wurden 

Daten übermittelt für den Zeitraum von Januar 2011 bis November 2011, sowie von Mai 

2012 bis Juli 2012, also insgesamt von 14 Messkampagnen. 

Bereits nach den ersten Messkampagnen wurde die Testböschung bereichsweise durch 

den Nachbarbetreiber überschüttet, so dass zahlreiche Messpunkte verloren gegangen 

sind (in Abbildung II.1.6-3 blau gekennzeichnet). Davon betroffen waren im Verlauf des 

Monitorings immer mehr Punkte, letztendlich waren von allen Messketten jeweils nur noch 

die Punkte 1 bis 4 messbar. 

Durch den Verlust dieser Punkte konnte nur noch ein Teil der Testböschung untersucht 

werden. Die massive Vor-, bzw. Überschüttung des Böschungsfußes führt aus geotechni-
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scher Sicht zu einer deutlichen Erhöhung der Stabilität der Böschung (Reduzierung der 

Böschungshöhe auf die Hälfte) und es waren somit keine Hangbewegungen mehr zu er-

warten. Auf eine diesbezügliche Auswertung der Monitoringergebnisse wurde daher ver-

zichtet. 

 

Abbildung II.1.6-4 Auswertung der Setzungen der Testböschung von Januar bis Oktober 2011 

Die Auswertung der Monitoringergebnisse konzentrierte sich auf die vertikalen Verformun-

gen der Halde (die Setzungen) und insbesondere auf mögliche Auswirkungen der Herstel-

lungsmethode auf diese. In Abbildung II.1.6-4 sind die Setzungen der Testböschung im 

Zeitraum von Januar bis Oktober 2011 in Metern dargestellt. Die drei verschiedenen Be-

reiche der Testböschung sind auch am Setzungsbild gut erkennbar, da sie ein unter-

schiedliches Setzungsverhalten zeigen. Bereich C (traditioneller Einbau) weist im Bereich 

des Plateaus Setzungen in der Größenordnung von 0,3 bis 0,4 m auf, zur Böschungskante 

hin gibt es starke Vertikalbewegungen von bis zu 0,8 m, die allerdings eher auf eine Be-

wegung der Böschung als auf ein Setzungsverhalten schließen lassen. In Bereich B (la-

genweiser Einbau ohne Bermen) kommt es ebenfalls zu Böschungsbewegungen in der 

Größenordnung von 0,8 m, jedoch weist der Plateaubereich deutlich niedrigere Setzungen 

von nur ca. 0,1 m aus. In Bereich A (lagenweiser Einbau mit Bermen) sind im Böschungs-

bereich keine außerordentlich großen Vertikalbewegungen zu beobachten, ein Indiz für die 

stabilisierende Wirkung durch den lagenweisen Einbau. 
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Als Ergebnis der Beobachtungen kann der Schluss gezogen werden, dass der lagenweise 

Einbau zu deutlich reduzierten Setzungen führt. Für eine genaue Analyse der Setzungen 

ist jedoch zum einen eine Messung unmittelbar nach der Herstellung erforderlich, zum an-

deren müssten die Messungen noch fortgesetzt werden, bis die Setzungen abklingen. Zur 

generellen Anwendung müsste zudem der Setzungsanteil aus den Eigensetzungen von 

dem Setzungsanteil unterhalb der Testböschung getrennt ermittelt werden. 

II.1.6.1.2 Geodätisches Deformations-Monitoring des inaktiven Teils der HCB 

Das großflächige Monitoring der Deformationen des gesamten inaktiven Teils der HCB 

wurde von NBCC an die Firma VMGC übertragen. Hier wurden insgesamt 117 Messpunk-

te auf 8 Messketten (A bis H) installiert, verteilt über die gesamte HCB (siehe Abbildung 

II.1.6-5). Durch die großflächige Verteilung war die Einrichtung von acht neuen Festpunk-

ten zur Referenzierung der Messpunkte erforderlich. 
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Abbildung II.1.6-5: Lage der Messpunkte zum Setzungsmonitoring der Gesamthalde 

Die Messkampagnen wurden im Zeitraum zwischen Dezember 2010 und Oktober 2011 

monatlich durchgeführt, außerdem nachträglich nochmal zwischen Dezember 2012 und 

April 2013. Es erfolgte eine Auswertung durch VMGC, sowie ein Bericht zum Monitoring 

mit einer Beschreibung der Vorgehensweise und der erzielten Ergebnisse. Als Anlage zu 

diesem Bericht wurden AutoCAD-Pläne geliefert mit grafischen Darstellungen verschiede-

ner Auswertungen, wie beispielsweise einer Darstellung der Setzungen einer Messkette in 

Bezug zur Nullmessung (Abbildung II.1.6-6) oder eine Darstellung aneinandergereihter 

Verschiebungsvektoren der Messpunkte einer Messkette (Abbildung II.1.6-7). Die Ver-
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schiebungsvektoren zeigen dabei sehr deutlich, dass jüngere Haldenbereiche deutlich 

stärkere Setzungen zeigen als ältere. 

 

Abbildung II.1.6-6 Setzungsdiagramm der Messkette B (Auswertung VMGC) 

 

Abbildung II.1.6-7 Verschiebungsvektoren der Messkette E (Auswertung der VMGC) 

Die großflächige Überwachung des inaktiven Haldenteils dient der Ermittlung der nach der 

Schüttung auftretenden Setzungen und Verformungen, also zur Beurteilung der Formsta-

bilität des Haldenkörpers. 

Eine Auswertung der zwischen Oktober 2011 und April 2013 eingetretenen Setzungen 

(siehe Abbildung II.1.6-8) macht deutlich, dass der alte Haldenteil (im Zentrum) nur noch 

deutlich weniger Setzungen erfahren hat, als die Erweiterungsbereiche im Westen, Nor-
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den und Osten (gestrichelt in der Abbildung). Im Zentrum kam es im angegebenen Zeit-

raum noch zu Setzungen von 0,1 bis 0,2 m, die Erweiterungsbereiche liegen in der Grö-

ßenordnung 0,3 bis 0,7 m. 

 

Abbildung II.1.6-8 Auswertung der Setzungen des inaktiven Teils der Gesamthalde Chinh Bac mit Er-
weiterungsbereichen (gestrichelt) 

Eine genauere Betrachtung des zeitlichen Verlaufes der Setzungen verdeutlicht das Ab-

klingen der Setzungen (siehe Abbildung II.1.6-9). Der Setzungsverlauf wurde hier außer-

dem geteilt durch die Mächtigkeit der Halde an der jeweiligen Stelle, um den Einfluss der 

Haldenmächtigkeit aus der Betrachtung zu nehmen und gewissermaßen Darstellung einen 

Dehnungs-Zeit-Verlauf zu erhalten. 

  

 



194 

 

Abbildung II.1.6-9 Verlauf der Setzungen dargestellt über der Zeit, Messkette B, Zeitraum Dezember 
2010 bis Oktober 2011 

Eine Analyse der Dehnungs-Zeit-Verläufe der Messketten bringt die Erkenntnis, dass 

Messpunkte an den Flanken höhere Dehnungsraten als Messpunkte im Zentrum der Hal-

de zeigen. 

Die Darstellung der normierten Setzung von Messpunkten im Haldenzentrum in einem 

Diagramm nach (Hustrulid, et al., 2000) (Abbildung II.1.6-10) zeigt, dass die Setzungen in 

der gleichen Größenordnung liegen, wie die von unverdichtet, bzw. leicht verdichteten In-

Pit-Verfüllungen. Die Punkte vor 2010 wurden dabei an der jeweiligen Position aus alten 

Plänen abgelesen. 

 

Abbildung II.1.6-10 Setzungsverlauf nach Abschluss der Haldenerrichtung in Abhängigkeit von der Her-
stellungsmethode nach (Hustrulid, et al., 2000) 
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Die erreichte Setzung liegt nach fünf Jahren etwa zwischen 1,0 und 1,4 Prozent der 

Haldenmächtigkeit, ist aber auch dann noch nicht vollständig abgeklungen. 

II.1.6.2 Erosionsmonitoring der Testböschung 

Wie in Kap. 0 bereits dargestellt, wurden insgesamt fünf Messkampagnen mit dem 3D-

Laserscanner durchgeführt, jeweils in einem Abstand von etwa einem halben Jahr. Dabei 

wurden unterschiedliche Bereiche erfasst (vgl. Kap. 0), insbesondere 

1. Erosionsrinnen HCB Süd 

2. Testböschung HCB 

3. Böschung Ha Tu 

Das Volumen bzw. eine Volumenzunahme von Erosionsrinnen ist das wesentliche Kriteri-

um bei der Analyse von Bodenerosion auf Böschungsoberflächen. Im Folgenden wird zu-

nächst die Vorgehensweise bei der Volumenbestimmung am Beispiel einer Erosionsrinne 

erläutert. Zudem wird ein Volumenvergleich zu einer Rinne angestellt, die bereits zu einem 

früheren Zeitpunkt eingescannt wurde. 

II.1.6.2.1 Erosionsermittlung mittels Volumenvergleich 

Die Volumenbestimmung einer Erosionsrinne erfolgt über die Bestimmung des Volumens 

zwischen der Erosionsrinne und einer beliebigen Ebene. Um das Volumen innerhalb der 

Erosionsrinne zu bestimmen ist es zunächst erforderlich, ein Referenzmodell zu erstellen, 

das die Erosionsrinne bzw. Böschung vor der Erosion darstellt. Zu diesem Modell wird 

ebenfalls das Volumen zur gleichen Ebene berechnet. Aus der Differenz der beiden Volu-

mina ergibt sich das Volumen innerhalb der Erosionsrinne. Der Vergleich zweier Zustände 

derselben Erosionsrinne liefert Aufschluss auf die in der Zwischenzeit abgetragene (ero-

dierte) Masse Haldenmaterials 

Die Vorgehensweise beim Volumenvergleich mittels Polyworks ist im Detail im Anhang 

dargestellt. 

Durch die Auswertung der Aufnahmen bestimmter Haldenabschnitte konnten die erodier-

ten Mengen Böschungsmaterial quantifiziert und mit den Niederschlagsmengen im Mess-

zeitraum korreliert werden. 

II.1.6.2.2 Ergebnisse/Erkenntnisse 

Die Testböschung auf der HCB wurde in drei verschiedene Bereiche eingeteilt: 

 Bereich A: Lagenweise Einbringung, Bermen 

 Bereich B: Lagenweise Einbringung, keine Bermen 

 Bereich C: Traditionelles Schüttverfahren, keine Bermen 

Die folgende Abbildung II.1.6-11 zeigt die Testschüttung auf der HCB und die Unterteilung 

in die drei o.g. Segmente. 
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Abbildung II.1.6-11: TLS-Aufnahme der Testschüttung auf der HCB 

Durch Beobachtungen der Böschungsoberfläche sollte dokumentiert werden, welches Ver-

fahren sich in Bezug auf sein Erosionsverhalten am günstigsten verhält. Die Abmessun-

gen wurden mithilfe von Polyworks erfasst und betragen in der Breite 213,5 m und in der 

Höhe 62,7 m. Im Bereich A wurden Bermen angelegt und diese zusätzlich bepflanzt. 

Die folgende Abbildung II.1.6-12 zeigt eine TLS-Aufnahme der Testschüttung auf der 

HCB; farbliche Hervorhebung von im Detail untersuchten Erosionsrinnen zur Verdeutli-

chung der Erosionserscheinungen im Vergleich Okt. 2010 / Dez. 2011: 

 

Abbildung II.1.6-12: TLS-Aufnahme der Testschüttung auf der HCB; farbliche Hervorhebung von im De-
tail untersuchten Erosionsrinnen zur Verdeutlichung der Erosionserscheinungen im 
Vergleich Okt. 2010 / Dez. 2011 

Die folgende Abbildung II.1.6-13 zeigt den Vergleich der mittels TLS erstellten 3D-Modelle 

zwischen Oktober 2010 und November 2011. 
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Abbildung II.1.6-13: Vergleich der 3D-Modelle zwischen Oktober 2010 und November 2011 

Aus der Abbildung geht deutlich hervor, dass die Erosion tendenziell auf der gesamten 

Böschungsoberfläche stattfindet, jedoch insbesondere der Bereich A (rechts im Bild), in 

den eine Berme integriert wurde, eine weniger umfangreiche Materialumlagerung stattge-

funden hat. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Berme der Oberflächenabfluss des 

Niederschlagswassers abgebremst wurde und eine erneute Materialakkumulation erfolgte 

(grüne Bereiche auf der Bermenfläche). 

Im Folgenden wurden sichtbare Erosionsrinnen einer weiteren Detailuntersuchung unter-

zogen. Die folgenden Abbildungen zeigen die Entwicklung einer Erosionsrinne im zeitli-

chen Verlauf: 

 

Oktober 2010: Rinnenvolumen 1,17 m³ Mai 2011: Rinnenvolumen 1,26 m³ 
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November 2011: Rinnenvolumen 2,80 m³ April 2012: Rinnenvolumen 2,82 m³ 

 

November 2012: Rinnenvolumen 5,63 m³ Foto der betr. Fläche (Nov. ‚2012) 

Abbildung II.1.6-14: Entwicklung des Volumens der Erosionsrinnen in einem beobachteten Abschnitt 

Es ist deutlich zu erkennen, dass sich das Volumen der Rinnen insbesondere im Som-

merhalbjahr durch die durch den Niederschlag verursachte Erosion maßgeblich vergrö-

ßert. Anhand der beobachteten repräsentativen Flächen lassen sich Rückschlüsse auf die 

die flächenbezogene Erosion für die typische Haldenoberfläche (für die betrachtete Hang-

länge) ziehen. 

In der Auswertung der Laserscan-Aufnahmen wurden folgende Bereiche unterschiedlicher 

Schüttverfahren und Böschungsgeometrien berücksichtigt: 

 LB1 Chinh Bac, Bereich A (lagenweise, mit Bermen) 

 LB2 Chinh Bac, Bereich A (lagenweise, mit Bermen) 

 LWB Chinh Bac, Bereich B (lagenweise, ohne Bermen) 

 HT1 Ha Tu (Gegenböschung, traditionell, ohne Bermen) 

 HT2 Ha Tu (Gegenböschung, traditionell, ohne Bermen) 

 HT3 Ha Tu (Gegenböschung, traditionell, ohne Bermen) 

 HT4 Ha Tu (Gegenböschung, traditionell, ohne Bermen) 

Die für eine Auswertung der TLS-Aufnahmen vorgesehenen zur Verfügung stehenden Bö-

schungsbereiche wurden leider teilweise im Projektverlauf überschüttet (vgl. Kap. I.3), so 

dass der betrachtete Bereich erst zu einem späteren Zeitpunkt auf Scans der Gegenbö-

schung ausgeweitet wurde. 

Die folgende Tabelle zeigt die in der Auswertung der in den jeweiligen TLS-Messungen 

ermittelten Volumendifferenzen im Messzeitraum. Die im Anschluss dargestellten Dia-

gramme zeigen die grafische Auswertung ermittelten Volumendifferenzen. 
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Tabelle II.1.6-1: Auswertung TLS-Messungen 

 

Die folgenden Diagramme zeigen zunächst den kumulierten Verlauf des erodierten Volu-

mens im gesamten Messzeitraum sowie die in den jeweiligen Messzeiträumen im Mittel 

(bezogen auf die jeweilige Regen-/Trockenzeit) erodierten Volumina. 
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Niederschlag im betr. Zeitraum (jeweils bis) 

[mm]
- 1.669,3 339,1 1.680,7 229,1 1.675,0

Bezeichnung Standort

LB1
Chinh Bac, Bereich A 

(lagenweise, mit Bermen) erodiertes Volumen [m³] (kumuliert)
0 0,12 0,18 0,29 0,32 0,41

betrachtete Fläche [m²] 0,0 1,3 2,8 4,6 4,8 12,1

prozentuale Zunahme Rinnenvolumen - - 50% 61% 10% 27%

Volumendifferenz über betrachteter Fläche (MW) 

[m³/m²]
- - 3% 3% 1% 1%

Erodiertes Volumen/Niederschlag 

[m³/m²*mm*10 -̂6]
- 56,4258 86,4065 17,6424 27,7489 6,1192

LB2
Chinh Bac, Bereich A 

(lagenweise, mit Bermen) erodiertes Volumen [m³] (kumuliert)
0 1,17 1,26 2,8 2,82 5,63

betrachtete Fläche [m²] 0,0 28,5 34,9 40,5 40,5 53,6

prozentuale Zunahme Rinnenvolumen - - 8% 122% 1% 100%

Volumendifferenz über betrachteter Fläche (MW) 

[m³/m²]
- - 0% 4% 0% 6%

Erodiertes Volumen/Niederschlag 

[m³/m²*mm*10 -̂6]
- 24,6014 8,3701 24,2956 2,1555 35,6711

LWB Chinh Bac, Bereich B 

(lagenweise, ohne Bermen) erodiertes Volumen [m³] (kumuliert)

0 2,24 2,71 3,83 4,26 5,49

betrachtete Fläche [m²] 0,0 25,7 10,4 17,1 28,0 25,1

prozentuale Zunahme Rinnenvolumen - - 21% 41% 11% 29%

Volumendifferenz über betrachteter Fläche (MW) 

[m³/m²]
- - 3% 8% 2% 5%

Erodiertes Volumen/Niederschlag 

[m³/m²*mm*10 -̂6]
- 52,3150 77,0012 48,5317 83,2111 27,6844

HT1
Ha Tu (Gegenböschung, 

traditionell, ohne Bermen) erodiertes Volumen [m³] (kumuliert)

- - 0 0,51 0,71 0,93

betrachtete Fläche [m²] 0,0 0,0 0,0 9,7 10,1 12,1

prozentuale Zunahme Rinnenvolumen - - - - 39% 31%

Volumendifferenz über betrachteter Fläche (MW) 

[m³/m²]
- - - - 2% 2%

Erodiertes Volumen/Niederschlag 

[m³/m²*mm*10 -̂6]
- - - 62,6305 88,0332 11,8311

HT2
Ha Tu (Gegenböschung, 

traditionell, ohne Bermen) erodiertes Volumen [m³] (kumuliert)
- - 0 13,63 15,36 18,17

betrachtete Fläche [m²] 0,0 0,0 0,0 126,1 130,8 146,1

prozentuale Zunahme Rinnenvolumen - - - - 13% 18%

Volumendifferenz über betrachteter Fläche (MW) 

[m³/m²]
- - - - 1% 2%

Erodiertes Volumen/Niederschlag 

[m³/m²*mm*10 -̂6]
- - - 128,6613 58,7944 12,1176
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Abbildung II.1.6-15: Erodiertes Volumen in den ausgewerteten Bereichen (kumuliert) 

 

Abbildung II.1.6-16: Erodiertes Volumen in den ausgewerteten Bereichen (Monatsmittel bezogen auf die 
jeweilige Regen-/Trockenzeit) 
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Es ist deutlich zu erkennen, dass die Böschungsbereiche ohne Bermen tendenziell die 

größeren relativen Erosionsmengen aufweisen. Darüber hinaus wird der starke Einfluss 

der Regen- und Trockenzeiten auf die erodierten Mengen deutlich. 

Für die Differenz im Mittel erodierter Volumina zwischen Regen- und in der Trockenzeit 

wurde ein Faktor von 2,26 ermittelt, d.h. in der Trockenzeit werden knapp 30,7 % der ge-

samten Volumina erodiert. 

Auf Grundlage der deutlichen Differenz der erodieren Volumina zwischen Böschungen mit 

und ohne Bermen wurden die Mittelwerte der oben dargestellten Auswertungen in Bezug 

auf die Geometrievarianten mit/ohne Bermen dargestellt. Dabei wurden die Ha Tu-

Böschungsbereiche jeweils auf den Beginn des gesamten Messzeitraums auf den Start-

monat der Initialmessungen projiziert, um das Erosionsverhalten im Verlauf des Bö-

schungsalters darzustellen: 

 

Abbildung II.1.6-17: Erodiertes Volumen untersuchte Bereiche mit/ohne Bermen (kumuliert) 
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Abbildung II.1.6-18: Erodiertes Volumen untersuchte Bereiche mit/ohne Bermen (Monatsmittel bezogen 
auf die jeweilige Regen-/Trockenzeit) 

Die Abbildungen zeigen nochmals deutlich, dass die Böschungsbereiche ohne Bermen 

tendenziell die deutlich größeren relativen Erosionsmengen aufweisen. Über den gesam-

ten Betrachtungszeitraum liegen die relativen erodierten Volumina (in m³/m² Fläche) aus 

den Böschungsbereichen ohne Bermen um den Faktor 1,44 über dem Wert für Böschun-

gen mit Bermen, d.h. der Anteil erodierter Volumina liegt bei Böschungen mit Bermen um 

knapp 30,4% unter dem von Böschungen ohne Bermen. 

Darüber hinaus ist zu erkennen, dass die Erosionsanfälligkeit der Böschungen offensicht-

lich im zeitlichen Verlauf tendenziell abnimmt. Entsprechend der in Abbildung II.1.6-17 

dargestellten ermittelten idealisiert linear angesetzten Erosionsverlauf ist im gesamten 

Testzeitraum (32 Monate) von einer insgesamt erodierten Menge Materials von 

 Ohne Bermen: 2.240,03 m³/ha, entspr. etwa 4.032,1 t/ha (bei einer mittleren Dichte 

von 1,8 t/m³ [Annahme für eine neu errichtete Böschung ohne kompaktierten Ein-

bau]) 

 Mit Bermen: 1.560,04 m³/ha, entspr. etwa 3.120,1 t/ha (bei einer mittleren Dichte 

von 2,0 t/m³ [Annahme einer höheren Kompaktion beim lagenweisen Einbau]) 

bzw. jährlichen Mengen (12 Monate, erstes Jahr) von 

 Ohne Bermen: 1.106,17 m³/ha, entspr. etwa 1.991,11 t/ha (bei einer Dichte von 1,8 

t/m³) 

 Mit Bermen: 753,99 m³/ha, entspr. etwa 1.507,97 t/ha (bei einer Dichte von 2,0 t/m³) 

auszugehen. 

Eine Berechnung der Bereiche mit und ohne Bermen mit der USLE nach Kap.0 und den 

bereits ermittelten charakteristischen Werten für das Haldenmaterial aus Kap.II.1.5.1.1 
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zeigt mit einer Abweichung von maximal 10% eine gute Übereinstimmung mit den gemes-

senen Werten. Zur Berechnung der LS-Werte wurde Die Gesamthöhe der Versuchsflä-

chen mit 20 m, der Schüttwinkel mit 36° und die Bermenbreite mit 4 m angesetzt. Die ver-

wendeten Parameter sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 

Tabelle II.1.6-2: USLE-Parameter für den Vergleich von Monitoring und Berechnung 

Parameter ohne Bermen mit Bermen 

R 976 976 

L 1,18 1,18 

S 9,83 11,82 

C 1,00 1,00 

K 0,133 0,133 

P 1,00 1,00 

Erosionsmenge 1500 t/ha∙a 1803 t/ha∙a 

Monitoring 1507,97 t/ha∙a 1991,11 t/ha∙a 

Abweichung 0,5% 9,4% 

 

Die gute Übereinstimmung der Berechnung mit den Monitoring-Ergebnissen zeigt, dass 

die bereits bestimmten Parameter realistische Erosionsmengen liefern und somit für weite-

re Berechnungen verwendet werden können.



204 

  



205 

II.1.7 Entwicklung eines Best Practice Guides „Haldenstabilisierung 

und -sanierung“ (AP 7) 

II.1.7.0 Zusammenfassung 

Im Rahmen des UV2 wurden ein Best Practice Guide zur „Haldenstabilisierung und -

sanierung“ zur Unterstützung vietnamesischer Planungsingenieure im Rahmen zukünftiger 

Haldenerrichtungen sowie Haldensanierungsprojekte. Dieser wurde basierend auf der 

„MediaWiki“-Plattform umgesetzt und dem Projektpartner aus online-Dokument zur Verfü-

gung gestellt. 

II.1.7.1 Ziele 

In dem im Rahmen des RAME UV 2 erarbeiteten Best Practice Guide (BPG) wird der 

Stand der Technik für Vorgehensweisen, Techniken und Technologien sowie bewährte 

Empfehlungen für den Umgang mit Problemen im Bereich Haldenstabilisierung und -

sanierung dargestellt. Die Erfahrungen und das Wissen der RAME-Partner sind in zahlrei-

chen Projekten in Deutschland sowie international gesammelt worden. Als Grundlage 

wurden für andere Länder bereits vorhandene BPG verwendet. Der RAME UV2-BPG fo-

kussiert insbesondere vor dem Hintergrund der im Rahmen des RAME UV2 gemachten 

Erfahrungen auf die speziellen Bedingungen und Anforderungen im vietnamesischen 

Steinkohlebergbau. 

Ziel der Erstellung des BPG ist die Verwendbarkeit für vietnamesische Planungsingenieu-

re im Rahmen zukünftiger Haldenerrichtungen sowie Haldensanierungsprojekte. 

II.1.7.2 Umsetzung/Plattform 

Vor dem Hintergrund der schnellen Entwicklungen und sich teilweise rasch ändernder 

Vorgaben – sowohl von betrieblicher Seite als auch hinsichtlich der sich stetig weiterentwi-

ckelnden bergrechtlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen in Vietnam – wurde mit 

„MediaWiki“ für den BPG eine Form der Erstellung und Bereitstellung gewählt, die sowohl 

maximale Flexibilität bei der Verbreitung als auch bei der Aktualisierung, Erweiterung und 

künftigen Anpassung an spezifische Bedürfnisse bietet. 

MediaWiki ist eine frei verfügbare Verwaltungssoftware für Inhalte in Form eines Wiki-

Systems, was bedeutet, dass jeder Benutzer – zugeteilte Schreibzugriffsrechte vorausge-

setzt – die Inhalte per Zugriff über den Browser ändern kann. Ein Wiki ist grundsätzlich ein 

Hypertext-System für Webseiten, deren Inhalte von den Benutzern nicht nur gelesen, son-

dern auch online direkt im Webbrowser geändert werden können (eine so genannte Web 

2.0-Anwendung). Diese Eigenschaft wird durch ein vereinfachtes Content-Management-

System, die sogenannte Wiki-Software oder Wiki-Engine, bereitgestellt. Zum Bearbeiten 

der Inhalte wird meist eine einfach zu erlernende vereinfachte Auszeichnungssprache 

verwendet. MediaWiki wurde ursprünglich für die freie Enzyklopädie Wikipedia entwickelt 

und unterliegt der GPL-Lizenz, ist somit frei und kostenlos verfügbar und wird daher für 

eine Vielzahl anderer Projekte im Internet (u.a. Wikipedia) oder in Intranets verwendet. 

MediaWiki basiert auf der Skriptsprache PHP; zum Speichern der Inhalte nutzt MediaWiki 

die relationale Datenbank MySQL. (MediaWiki, 2013) 

Die folgende Abbildung II.1.7-1 zeigt RAME UV2-BPG-Wiki in der Bearbeitungsansicht: 
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Abbildung II.1.7-1: RAME UV2-BPG-Wiki in der Bearbeitungsansicht 

Die für den BPG gewählte Form als Wiki (im Folgenden „BPG-Wiki“) ermöglicht – neben 

dem einfachen Einpflegen von Inhalten durch die Projektpartner in der Erstellungsphase – 

eine einfache Aktualisierung, Erweiterung und künftige Anpassung nach der Erstellungs-

phase durch den deutschen oder vietnamesischen Projektpartner. Darüber hinaus lassen 

sich die Inhalte des Wiki automatisiert herausparsen2 und in geeigneter Art und Weise 

aufbereitet darstellen. 

Der Best Practice Guide wird mit dem Dokumentenmanagementsystems des Decision 

Support Systems (vgl. Kap. II.1.8) verknüpft, d.h. der Anwender des DSS wird direkt auf 

die Inhalte des erarbeiteten BPG zugreifen und diese bei Bedarf um eigene Erfahrungen 

und Erkenntnisse ergänzen können. So wurde dem vietnamesischen Projektpartner das 

BPG-Wiki als Bestandteil des DSS übergeben. 

Die folgende Abbildung II.1.7-2 zeigt die Inhaltsübersicht des RAME UV2-BPG-Wikis in 

der Nutzer-Ansicht. 

                                            
2
 Ein Parser ist ein Computerprogramm, das beliebige Eingaben/Texte in einer für die Weiterverarbeitung 

erforderlichen Form auslesen kann. So können von einem Parser nach speziellen semantischen Einga-
bevorgaben Elemente aus bestehenden Texten auslesen, um diese „herausgeparsten“ Elemente an-
schließend in neuer Form zusammenzustellen. 
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Abbildung II.1.7-2: RAME UV2-BPG-Wiki in der Nutzeransicht 

II.1.7.3 Inhalte 

Die Inhalte des RAME UV2 BPG-Dokument wurden wie folgt gegliedert: 

 Introduction 

 Background 

o Mining Waste Rock Dumps 

o Environmental Problems 

o Objectives of Dump Stabilization and Rehabilitation 

 Characterization of Existing Dumps 

o Dump Stability Rating 

o Material Properties 

o Site Investigation 

o Sampling 

o Hydrological Modeling 

o Case Study: Chinh Bac 

 Problem Areas 

o Erosion 

o Settlements and Subsidence 

o Slope Stability 

o Dump Fires 

o Acid Mine Drainage 
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o Other Ecological Impacts 

o Case Study: Erosion Measurement 

 Mine Waste Dump Stabilization 

o Stabilization Options 

o Selection of Stabilization Methods 

o Economical Comparison of Stabilization Concepts 

Der vietnamesische Projektpartner kann den BPG im Rahmen des DSS unter dem 

Weblink http://stan.bbk1.rwth-aachen.de/RAME-DSS/ einsehen und nutzen. 

  

http://stan.bbk1.rwth-aachen.de/RAME-DSS/
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II.1.8 Entwicklung eines Decision Support Systems zu Verfahren für die 

Haldenstabilisierung sowie -sanierung (AP 8) 

II.1.8.0 Zusammenfassung 

Das im UV2 entwickelte Decision Support System (DSS) ist ein rechnergestütztes Ent-

scheidungsunterstützungssystem, das die Erfahrungen und Ergebnisse aus den im Rah-

men des RAME UV 2 gemachten Erfahrungen beinhaltet und als Grundlage für die Ent-

wicklung und Planung von Halden und Haldensanierungsprojekten eingesetzt werden 

kann. Das DSS wurde dem vietnamesischen Projektpartner als online-System zur Verfü-

gung gestellt und beinhaltet neben strukturiert zusammengestellten Informationen zu Ver-

fahren der Haldenstabilisierung und -sanierung verschiedene Instrumente aus dem Be-

reich der geotechnischen Haldenstabilisierung sowie -überwachung. 

II.1.8.1 Ziele 

Ergebnis dieses Arbeitspakets ist ein rechnergestütztes Entscheidungsunterstützungssys-

tem (Decision Support System, DSS), das die Erfahrungen und Ergebnisse aus den im 

Rahmen des RAME UV 2 gemachten Erfahrungen beinhaltet und als Grundlage für die 

Entwicklung und Planung von Halden und Haldensanierungsprojekten eingesetzt werden 

kann. 

Das Know-How und die Ergebnisse, Erfahrungen und Vorgaben aus den Arbeiten des 

RAME UV2 wurden bei der Erstellung des DSS genutzt. Dieses Software-gestützte In-

strument kann in die für die konkrete Entwicklung und Planung von Halden und Haldensa-

nierungsprojekten einbezogen werden. Das System liefert gezielte Informationen zu ver-

schiedenen Aspekten der Haldenplanung sowie zur Stabilisierung bestehender Halden vor 

dem Hintergrund der aktuellen Situation in vietnamesischen Steinkohlentagebaubetrieben. 

II.1.8.2 Umsetzung 

Nach der Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen für das Decision Support System 

(DSS) wurde das DSS programmiertechnisch auf Grundlage von Java EE, Java Server 

Faces und einer MySQL Datenbank umgesetzt. Die folgende Abbildung II.1.8-1 stellt die 

grundsätzliche konzeptionelle Struktur als Grundlage der programmiertechnischen Umset-

zung sowie der Verknüpfung der einzelnen Elemente dar. 
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Abbildung II.1.8-1: Konzeptionelle Struktur des RAME UV2-DSS 

Im Wesentlichen besteht das DSS aus drei Teilen/Modulen – „Knowledge Management 

System (KMS)“, „Decision Support“ und „Decision Support Tools (DST)“. Die folgende Ab-

bildung II.1.8-2 zeigt den Auswahlbildschirm mit den drei Modulen des RAME UV2-DSS: 

 

Abbildung II.1.8-2: Auswahlbildschirm mit den drei Modulen des RAME UV2-DSS 

Die Benutzerführung innerhalb des DSS ist schlicht und weitgehend intuitiv gestaltet. Das 

Programm liefert dem Benutzer an entsprechender Stelle Hilfestellungen durch erläutern-
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de Texte zu Vorgehensweisen und Funktionen – auf ein umfangreiches Handbuch konnte 

so verzichtet werden. 

Im Folgenden werden die drei o.g. Module kurz vorgestellt und erläutert. 

II.1.8.2.1 Knowledge Management System (KMS) 

Das Modul „KMS“ stellt die Inhalte des Best Practice Guides in einer für das DSS aufberei-

teten Struktur bereit. Im Folgenden wird daher die Bezeichnung „Best Practice Guide“ 

auch stellvertretend für den hier verwendeten Begriff KMS verwendet, da die Dokumente 

inhaltlich deckungsgleich sind und sich lediglich hinsichtlich der programmiertechnischen 

Aufbereitung der Inhalte unterscheiden. Aufbau und Inhalte des BPG sind in Kap. II.1.7 

beschrieben. 

Die folgende Abbildung II.1.8-3 zeigt beispielhaft die Benutzeroberfläche des KMS/BPG: 

 

Abbildung II.1.8-3: Benutzeroberfläche KMS/BPG 

II.1.8.2.2 Decision Support 

Das Modul „Decision Support“ liefert strukturierten, auf spezielle Anwenderprobleme aus 

den Bereichen zugeschnittenen Zugriff auf die entsprechenden Bereiche des BPG. Zu 

diesem Zweck wurden die entsprechenden Abschnitte im BPG entsprechend dem auftre-

tenden Bedarf strukturiert: Die für Vietnam besonders relevanten Themenstellungen “Ero-

sion”, “Settlements and Subsidence”, “Slope Stability”, “Dump Fires”, “Acid Mine Drainage” 

werden jeweils grundsätzlich vorgestellt („Definition“), die je nach Belieben vertieft werden 

können. Weiterhin liefert das Modul Informationen zur zielorientierten Untersuchung der 
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Problembereiche („Indicators“ und „Investigation“) und zielgerichtete Gegenmaßnahmen 

und Präventionskonzepte („Solutions“). 

Die folgende Abbildung II.1.8-4 zeigt beispielhaft die Benutzeroberfläche des Moduls „De-

cision Support“: 

 

Abbildung II.1.8-4: Benutzeroberfläche des Moduls „Decision Support“ 

II.1.8.2.3 Decision Support Tools (DST) 

Im Rahmen des Moduls „DST“ werden dem Benutzer verschiedene Instrumente aus dem 

Bereich der geotechnischen Haldenstabilisierung sowie -überwachung zur Verfügung ge-

stellt. Die Module umfassen Berechnungshilfen aus den Bereichen Haldenklassifikation, 

geodätisches Haldenmonitoring sowie Haldenstabilität. 

Die Benutzung des Moduls „DST“ gestaltet sich komplexer als die beiden oben beschrie-

benen Module. Das Programm liefert dem Benutzer an entsprechender Stelle Hilfestellun-

gen durch erläuternde Texte. 

Folgende Tools werden dem Benutzer im Rahmen der DST zur Verfügung gestellt: 

1. „DST Standsicherheits-Tool“: Tool zur Bestimmung der geotechnischen Standsi-

cherheit einfacher Böschungen. 

Die Ergebnisse von über 2.000 durchgeführten Böschungsbruchberechnungen mit 

SlideTM wurden erstellt und in einer Datenbank gespeichert. Durch Eingabe der Ge-

ometrie und der Materialeigenschaften eines beliebigen Böschungsquerschnitts 

kann der zugehörige Sicherheitsfaktor ausgegeben werden. 
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2. „DST Klassifizierungs-Tool“: Tool zur Klassifikation der Halde bezüglich der Stand-

sicherheit nach Hawley. 

Globale Parameter der Halde (z.B. Volumen, Höhe, Schüttgeschwindigkeit, etc.) 

werden dabei mit Punkten bewertet und anhand der sich ergebenden Gesamt-

punktzahl erfolgt eine Einstufung in eine Gefährdungsklasse. 

3. „DST Monitoring-Tool“: Tool zur Erfassung und Analyse von geodätischen Monito-

ringdaten, um die Stabilität von untersuchten Haldenbereichen zu beobachten und 

zu beurteilen. 

Die folgenden Abbildungen zeigen auszugsweise die Benutzeroberfläche der „DST“: 

 

Abbildung II.1.8-5: Benutzeroberfläche „DST Monitoring-Tool“: Dateneingabe 

 

Abbildung II.1.8-6: Benutzeroberfläche „DST Monitoring-Tool“: Beispielhafte Darstellung des zeitlichen 
Verlaufs der Vermessungskoordinaten (monatlich) des Monitoring-Punktes „13d“ 
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Abbildung II.1.8-7: Benutzeroberfläche „DST Monitoring-Tool“: Beispielhafte Darstellung der Bewe-
gungsgeschwindigkeiten des Monitoring-Punktes „13d“ 

 

II.1.9 Organisation Datenmanagement – Datensammlung und 

-austausch (AP 9) 

Bereits in der ersten Projektphase wurde durch das BBK I der RWTH Aachen ein FTP-

Server zum Datenaustausch installiert und allen Projektpartnern zur Verfügung gestellt. 

Der FTP-Server diente allen RAME-Partnern auch im weiteren Projektverlauf dem Aus-

tausch großer Datenmengen (digitale Karten, Wassermessdaten, bodenkundliche Daten, 

Literatur). 

Der FTP-Server wurde mit der PHP-basierten webbasierten Oberfläche „net2ftp“ ausge-

stattet, die strukturiertes Ablegen, Suchen und Finden von umfangreichem Datenmaterial 

ermöglicht. Auf Grundlage verschiedener Datenbanken (Excel etc.) konnten im Projektver-

lauf gesammelten Daten nach Plausibilitätsprüfung und Qualitätssicherung ausgetauscht 

und kommuniziert werden. 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über in diesem Zusammenhang verwendete Hard- 

und Software sowie Benutzungsstand zum Projektende: 

Tabelle II.1.9-1: Hard-, Software und Benutzungsstand RAME-FTP (05/2013) 

Hardware Software Usage 

AMD X2 3800+ CPU Ubuntu 8.04 LTS – Operating System 
RAME Data-Size 

16GB 

2 x 250 GB Harddisk RAID 1 VSFTP 2.0.6 – FTP-Server  

100 MBit NIC Net2FTP - FTP Webclient  
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II.1.10 Durchführung und Beteiligung bei Weiterbildungs- und Fortbil-

dungsmaßnahmen (AP 10) 

Im Rahmen der Durchführung von Messungen wurden regelmäßige Workshops mit den 

verantwortlichen beteiligten Führungskräften und leitenden Ingenieuren der NBCC, sowie 

von VINACOMIN und VITE durchgeführt. 

II.1.11 Gegenüberstellung Ziele, Ergebnisse, Bewertung 

Tabelle II.1.11-1: Bewertung der Zielerreichung 

Arbeitsziel Teilziel Ergebnis Bewertung 

Entwicklung und 
Vermittlung von 
Konzepten zur 

Stabilisierung von 
Abraumhalden in 
VN unter Beach-

tung der Restriktio-
nen Kosten, Fläche 

(Umsiedlung), 
Klima und mögliche 
langfristige Nach-

nutzungen 

Ermittlung und Klärung der 
Ursachen der Stabilitäts-, 
Erosions- und Renaturie-

rungsproblematik der Abraum-
halde Tay Nam (Nui Beo) 

Verbesserung des Stands der 
Technik bei der Sanierung der 
Abraumhalde Tay Nam (Nui 

Beo) 

Wissenschaftliche Begleitung 
bei der Errichtung einer De-
monstrations-halde im Zuge 

der Sanierung der Abraumhal-
de Tay Nam (Nui Beo) 

- Es wurden umfangreiche Untersuchun-
gen zu den Kennwerten des Haldenma-
terials und zu den Ursachen der Stabili-
tätsproblematik durchgeführt. Die Ergeb-
nisse befähigen zur Bewertung des ak-
tuellen sowie beliebiger Planungszu-

stände von Bergbauhalden 

- Die vermittelten Stabilisierungskonzepte 
werden teilweise durch den Projekt-

partner bereits in Eigenregie umgesetzt. 

- Durch den Wechsel des Projektstandor-
tes auf die Halde Chinh Bac wurde an-
stelle einer Demonstrationshalde eine 
Testschüttung zum Vergleich verschie-

denen Herstellungsverfahren zur Stabili-
sierung hergestellt und wissenschaftlich 

untersucht. 

Ziel erreicht 

Entwicklung und 
Umsetzung von 

Monitoringkonzep-
ten für Abraumhal-
den in VN zur Er-
hebung und Beur-
teilung der geo-

technischen Stabili-
tät 

Verbesserung des Stands der 
Technik beim Monitoring der 
Abraumhalde Tay Nam (Nui 

Beo) 

Wissenschaftliche Begleitung 
bei der Errichtung eines Moni-

toringsystems im Zuge der 
Sanierung der Abraumhalde 

Tay Nam (Nui Beo) 

- Es wurden gemeinsam mit dem Projekt-
partner drei Monitoringkonzepte umge-
setzt. Ein Deformationsmonitoring der 

Testböschung zum Vergleich der 
Schüttmethoden, ein Deformationsmoni-
toring der inaktiven Halde zur Setzungs-
analyse und ein Erosionsmonitoring zur 
Analyse des Einfluss der Geometrie auf 

die Erosion. 

Ziel erreicht 

Entwicklung und 
Erarbeitung eines 
Best Practice Gui-

des 

Verbesserung des Stands der 
Technik bei der Sanierung 

sowie Errichtung von Abraum-
halden in der Hon Gai Region 

- Es wurde ein Best Practice Guide erstellt 
und dem Projektpartner in Papierform 

und online zur Verfügung gestellt. 

Ziel erreicht 

Entwicklung und 
Erarbeitung eines 
Decision Support 

Systems 

Verbesserung des Stands der 
Technik bei der Sanierung 

sowie Errichtung von Abraum-
halden in der Hon Gai Region 

- Es wurde ein softwarebasiertes Decision 
Support System erstellt und dem Pro-

jektpartner online zur Verfügung gestellt. 
Dieses beinhaltet mehrere Tools zum 

Monitoring, und zur Berechnung der Bö-
schungsstandsicherheit, sowie Zugriff 

auf den BPG über ein GUI. 

Ziel erreicht 
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II.2 Verwendung der Zuwendung 

Im Rahmen des Forschungsverbundes RAME wurden im UV 2a von der RWTH Aachen / 

BBK I die in der folgenden Tabelle II.1.11-1 dargestellten Positionen veranschlagt. 

Tabelle II.1.11-1: Positionen des Gesamtfinanzierungsplans 

Position Gesamtfinanzierungsplan vom 29.11.2012 [€] 

Personalausgaben 582.500,00 

Sächliche Verwaltungsausgaben 149.379,00 

Gegenstände und andere Investitionen von mehr als 410 / 
400 EUR im Einzelfall 

88.455,00 

Summe 
Vorhabenskosten 

820.334,00 

 

Die Personalausgaben aus Tabelle II.1.11-1 ergeben sich aus zwei wissenschaftlichen 

Mitarbeitern, mathematisch-technische Assistenten sowie zahlreichen studentischen Hilfs-

kräften, die in das Projekt eingebunden waren. Die sachlichen Verwaltungsausgaben be-

inhalten hauptsächlich Reisekosten der Projektbeteiligten sowie Personalkosten, die für 

die Infrastruktur innerhalb des Projektes angefallen sind. Die Kosten für Gegenstände von 

mehr als 410 € beziehen sich größtenteils auf den Kauf eines Laserscanners zur Vermes-

sung der Halden sowie weitere Messgeräte zur Haldenvermessung und -prüfung.  

Im Vergleich der Mittelverwendung mit dem Gesamtfinanzierungsplan ist festzustellen, 

dass keine Mehrkosten angefallen sind. Geringfügige Mehrkosten für Personal und Mate-

rial konnten durch Einsparungen bei Reisekosten kompensiert werden. Diese Verände-

rungen sind erforderlichen Mehrarbeiten bei der Datenauswertung geschuldet, wurden 

dem Projektträger rechtzeitig angezeigt und sind im Verwendungsnachweis dargestellt.  

II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit 

Mit Hilfe der Zuwendungen durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) sowie durch den Verbund RAME konnten die vorgesehenen Projektziele erreicht 

werden.  

Die im Rahmen des Projektes geleistete Arbeit war angemessen und erforderlich, um die 

beschriebenen Arbeitspakete und Vorgaben zu realisieren. 

II.4 Voraussichtlicher Nutzen, Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Für die Projektergebnisse ergeben sich, neben dem Ausbau der Netzwerkbildung zwi-

schen den einzelnen Projektpartnern innerhalb des Verbunds RAME, die folgenden Ver-

wertungsmöglichkeiten: 

II.4.1 Zusammenarbeit mit VINACOMIN 

Im Rahmen des RAME-Gesamtverbund-Abschlussworkshops im Juni 2012 sowie im 

Workshop im März 2013 wurden die Verwertungsaussichten seitens VINACOMIN wie folgt 

geäußert. 

o Das im Projekt entstandene Wissen ist für VINACOMIN sehr wertvoll, teilweise 

werden die Erkenntnisse an anderen Standorten bereits implementiert. Aus diesem 
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Grund ist VINACOMIN sehr an der Zusammenstellung der Ergebnisse interessiert, 

wie es im Best Practice Guide erfolgt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf in Vietnam 

anwendbaren Technologien. 

o Zudem fand eine Verbesserung der Umweltsituation in Quang Ninh Provinz durch 

eine Sensibilisierung für die Wichtigkeit von Maßnahmen zum Erosionsschutz und 

zur Stabilitätsverbesserung zur Reduktion des Materialaustrags von den Haldenflä-

chen statt. In diesem Zusammenhang wurde den vietnamesischen Ingenieuren u.a. 

Wissen im Bereich Umweltmanagement vermittelt (Capacity Building).  

o Darüber hinaus ist VINACOMIN auch an den wissenschaftlichen Ergebnissen inte-

ressiert und bittet um Übersendung von wissenschaftlichen Arbeiten (insbesondere 

Dissertationen), die im Projekt entstanden und entstehen. Einige der Arbeiten sind 

in englischer Sprache verfügbar. Arbeiten in deutscher Sprache müsste VINACO-

MIN ggf. übersetzen lassen. 

II.4.2 Veränderungen im Bereich Umweltmanagement bei VINACOMIN, 

die durch die Tätigkeiten im RAME UV2 (mit)ausgelöst wurden 

o Die im Projekt entwickelten Konzepte (insbesondere der lagenweise Einbau von 

Abraummaterial bei der Haldenerrichtung) werden in Teilbereichen der Halde Chinh 

Bac sowie an anderen Standorten bereits implementiert. 

o Das im Projekt angewandte Verfahren des Deformations- bzw. Setzungsmoniton-

ring wurde von NBCC auch auf Bereiche mit Innenkippen übertragen und soll auch 

in Zukunft ausgewertet und zur Beurteilung möglicher Folgenutzungen verwendet 

werden. 

II.4.3 Entwicklung eines Anwendertools zur Bewertung der Haldensta-

bilität (Decision Support System) 

o Im Rahmen des Projektes wurde ein Decision Support System (DSS) erstellt, wel-

ches im März 2013 an VINACOMIN übergeben wurde. Das DSS besteht aus An-

wendertools zur Unterstützung bei der Bearbeitung von speziellen Problemen hin-

sichtlich Haldenklassifizierung, Monitoring und Standsicherheitsabschätzungen. 

Des Weiteren ist ein benutzergeführter Zugriff auf den Best Practice Guide inte-

griert. 

II.4.4 Aus dem FuE-Verbund entstandene Folgeaktivitäten der RAME-

Partner 

o CLIENT-Antrag UFZ-RWTH-BioPlanta zum Thema Rekultivierung devastierter Flä-

chen in Vietnam 

o Untersuchungen der Standsicherheits-, Erosions- und Setzungsgefährung von Al-

tergbauflächen unter Verwendung eines GIS zur überschlägigen Klassifizierung von 

Flächen für Folgenutzungen im Rahmen des UV VI. 

II.4.5 Verbesserung der Lehre 

Die neu gewonnenen Erkenntnisse aus dem Projekt sind teilweise in die Vorlesungsunter-

lagen der einzelnen Institute integriert wurden und dienen damit zur Verbesserung der fol-

genden Lehrveranstaltungen: 
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o Rohstoffgewinnung und Umwelt 

o Mineralische Rohstoffe und Nachhaltigkeit 

o Bodenmechanik 

o Geotechnische Mess- und Versuchstechnik 

Eine ausführlichere Darstellung der Verwertbarkeit der Ergebnisse des gesamten RAME-

Verbundes im Sinne des fortgeschrittenen Verwertungsplans ist im Schlussbericht des 

RAME Teilprojektes 1a „Umweltmanagementsystem, Weiterbildung und Koordination des 

Gesamtprojektes“ (RuB U+Ö, 2012) enthalten. 

II.5 Während der Durchführung bekannt gewordener Fortschritt bei an-

deren Stellen 

Im Berichtszeitraum sind keine F&E-Ergebnisse von dritter Seite bekannt geworden, wel-

che die Durchführung und die Zielsetzung des Projektes einschränkten. 

II.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 

Jahr Autor(en) Titel 

Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten 

2013 Schwarz, Sam D. Erstellung eines Bewertungssystems zum Vergleich von Stabilisierungskon-
zepten für Abraumhalden im Kohlenbergbau; Bachelorarbeit am Lehrstuhl für 
Geotechnik im Bauwesen an der RWTH Aachen. Aachen 2013, unveröffen-

tlicht 

2013 Reinartz, A. Anwendung von Geoinformationssystemen zur Ermittlung der Gefährdung 
der Stabilität von Böschungen durch Erosion; Masterarbeit am Institut für 

Bergbaukunde I an der RWTH Aachen. 
Aachen 2013, unveröffentlicht 

2012 Bayraktar B., Büyükbayrak, F. Investigations on the Stabilization of Hard Coal Waste Dumps; Bulent Ecevit 
University, Faculty of Engineering, Department of Mining Engineering; Sep-

tember 2012 

2012 Winkler, H.C. Haldenbrände im Steinkohlenbergbau in Vietnam; Abschlussarbeit zur Erlan-
gung des akademischen Grades Bachelor of Science 

2011 Kahmann, R. Verbesserung des mobilen Rahmenschergerätes; Diplomarbeit am Lehrstuhl 
für Geotechnik im Bauwesen an der RWTH Aachen 

2011 Niggemann, K. Untersuchungen zur Nichtlinearität der Scherfestigkeit von Abraummaterial in 
niedrigen Spannungsbereichen; Bachelorarbeit am Lehrstuhl für Geotechnik 

im Bauwesen an der RWTH Aachen. Aachen 2011, unveröffentlicht 

2011 Huanru, S. Coal mine waste dump design and related environmental issues; Masterar-
beit am Institut für Bergbaukunde I an der RWTH Aachen. 

Aachen 2011, unveröffentlicht 

2011 Fehr, C. Further Investigation of waste dump erosion by terrestrial 3D-Laserscanning 
at the example of Chinh Bac waste rock dump in Vietnam; Bachelorarbeit am 
Institut für Bergbaukunde I an der RWTH Aachen. Aachen 2011, unveröffen-

tlicht 
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2011 Keuler, F. Untersuchungen zum Erosionsverhalten von Berghalden mittels terrestri-
schem Laser-Scanning am Beispiel der Berghalde Chinh Bac in Ha Long, 

Vietnam; Bachelorarbeit am Institut für Bergbaukunde I an der RWTH 
Aachen. 

Aachen 2011, unveröffentlicht 

2010 Kurka, P. Entwicklung und Kalibrierung eines mobilen Rahmenschergerätes; Diplom-
arbeit am Lehrstuhl für Geotechnik im Bauwesen, RWTH Aachen University, 

Aachen, September 2010, unveröffentlicht 

2010 Supianek, T. Anwendung von terrestrischem Laserscanning zur Erosions-Ermittlung; Ba-
chelorarbeit am Lehrstuhl für Geotechnik im Bauwesen, RWTH Aachen Uni-

versity, Aachen, September 2010, unveröffentlicht 

2009 Theis, P. Untersuchungen zur Standsicherheit von Bergbauhalden am Beispiel einer 
Abraumhalde in Vietnam; Diplomarbeit am Lehrstuhl für Geotechnik im Bau-

wesen, RWTH Aachen University, Aachen 

Dissertationen   

2013 Ahmad, S. A Contribution to Open Pit Hard Coal Mine Waste Rock Management - Com-
paring Sidehill Fill with Layered Dumping; Dissertation an der Fakultät für 

Georessourcen und Materialtechnik der RWTH Aachen University; zum Ber-
ichtszeitpunkt noch nicht veröffentlicht 

tbd Fuchsschwanz, M. tbd; Dissertation an der Fakultät für Bauingenieurwesen der RWTH Aachen 
University 

Veröffentlichungen in Fachzeitschriften  

2011 Martens, P.N., Katz, T., 
Ahmad, S., Fuchsschwanz, M.: 

Untersuchungen zur Stabilisierung von Halden des Steinkohlenbergbaus in 
Vietnam; World of Mining - Surface & Underground 63 No. 5, 2011, S. 265 - 

274, ISSN-Nr.: 1613-2408 

2010 Martens, P.N., Pateiro Fernán-
dez, J.B., Ahmad, S., Cramer, 

T., Deissmann, G., 
Fuchsschwanz, M. 

Der Steinkohlenbergbau in Vietnam und seine Herausforderungen; Glückauf 
146 Nr. 4, 2010, S. 151 - 158, ISSN-Nr.: 0340-7896 

2008 J.B. Pateiro Fernández , S. 
Ahmad 

Unter erschwerten Bedingungen – Haldensanierung in Vietnam; AIR- Mail 
Nr. 18, Aachen, Germany 

Vorträge auf Fachkonferenzen   

2014 
ge-

plant 

P. N. Martens, M. Fuchs-
schwanz, et al. 

AIMS 2014 (peer review) 

Präsentation der Ergebnisse 

2013 P. N. Martens, T. Katz, I. Öz-
demir, A. Förster, M. Fuchs-

schwanz 

A Contribution to Sustainable Development in Vietnamese Hard Coal Mining 
by Mine Dust Mitigation and Waste Rock Dump Stabilization; Conference 
Proceedings Sustainable Development in the Minerals In-dustry (SDIMI) 

2013 Conference, Milos, Greece, 30. Juni - 03. Juli 2013 

2013 P. N. Martens, M. Fuchs-
schwanz, T. Katz 

Stabilization of Waste Rock Dumps in Vietnam as a Precondition for Suc-
cessful Environmental Rehabilitation and Reclamation; Conference Proceed-
ings Aachen International Mining Symposia (AIMS) 2013: Mineral Resources 

and Mine Development, Aachen, Germany, 22.-23. Mai 2013 
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2012 Martens, P.N., Katz, T., Ah-
mad, S., Fuchsschwanz, M., 

Fernandez, J.B.P., Deissmann, 
G., Cramer, T., Filby, A. 

Dump stabilization and dump design at Chinh Bac dump, Nui Beo; Vortrag 
RAME Abschluss Workshop, Ha Long, Juni 2012 

2011 Martens, P.N., Katz, T., 
Ahmad, S., Fuchsschwanz, M. 

Contribution to Sustainable Development through Alternative Dumping Con-
cepts for Coal Mine Waste Dumps in Vietnam; Proceedings SDIMI 2011 

"Sustainable Development in the Minerals Industry" Aachen, Germany, 2011, 
S. 1997-212, ISBN: 978-3-86797-119-5 

2011 Deissmann, G., Cramer, T., 
Nitzsche, O., Barthel, R., 

Pateiro Fernández, J. 

Transfer of German environmental expertise for mine site rehabilitation chal-
lenges worldwide – A case study: Vietnam; Martens, P.N. (ed.): Sustainable 
Development Indicators in the Minerals Industry SDIMI 2011, VGE Verlag, 

Essen, 769-778 

2010 Fuchsschwanz, M. Geotechnical Aspects for the Design of Waste Rock Dumps from Coal Mining 
in Vietnam; Geotechnical Engineering 20, 20th European Young Geotech-
nical Engineers Conference, Brno, Tschechien, 2010, S. 316 – 321, ISBN: 

978-80-7204-686-7 

2010 Martens, P.N., Pateiro, J. B., 
Ahmad, S., Cramer, T., Deiss-
mann, G., Fuchsschwanz, M. 

Open Pit Coal Mining and Environmental Challenges in Vietnam; Proceed-
ings of the 17th Coal Congress of Turkey, Zonguldak, Turkey, 2010, S. 301-

315, ISBN: 978-9944-89-986-4 

2010 Fuchsschwanz, M. Untersuchungen zur Stabilisierung von Bergbauhalden in Vietnam; Tagungs-
band zur 31. Baugrundtagung in München, 2010, ISBN: 978-3-9813953-2-7 

2009 S. Ahmad, P. N. Martens, J.B. 
Pateiro Fernández, M. Fuchs-

schwanz 

Mine Waste Dumping and Corresponding Environmental Impacts at Chinh 
Bac Waste Dump in Vietnam; Securing the Future and 8th ICARD, Skel-

lefteå, Schweden, 2009 

2009 P.N. Martens, J.B. Pateiro 
Fernández, S. Ahmad, M. 

Fuchsschwanz and G. Deiss-
mann 

Opportunities for a Sustainable Development at Chinh Bac Mine Waste 
Dump in Vietnam; Proceedings SDIMI 2009 "Sustainable Development Indi-

cators in the Minerals Industry" Gold Coast, Australien, 2009 

2009 M. Fuchsschwanz, M. Ziegler, 
S. Ahmad, J.B. Pateiro 

Fernandez, P.N. Martens, G. 
Deissmann 

Geotechnical Aspects for the Optimization of Dump Design at Chinh Bac 
Mine Waste Dump in Vietnam; Proceedings of the 11th SWEMP 2009 “Sym-

posium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and 
Mineral Production”, Banff, Canada, November 16th-19th 2009, ISBN 978-0-

9784416-0-9 

2009 Martens, P.N., Pateiro Fernán-
dez, J.B. 

Dump stabilization and dump design at Chinh Bac Dump, Nui Beo; Vortrag 
RAME Midterm Workshop, Ha Long, 4. März 2009 

2009 Ahmad, S., Fuchsschwanz, M., 
Deißmann, G., Cramer, T., 
Pateiro, J., Martens, P.N. 

Stabilization and rehabilitation of Chinh Bac waste rock dump; Vortrag RAME 
Midterm Workshop, Ha Long, 4. März 2009 

2009 Martens, P.N., Pateiro 
Fernández, J.B., Ahmad, S., 
Fuchsschwanz, M., Deiss-

mann, G. 

Opportunities for sustainable development at Chinh Bac mine waste dump in 
Vietnam; Sustainable Development Indicators in the Mineral Industry 2009 

Conference, 6-8 July 2009, Gold Coast, Queensland, Australia 
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2009 Fuchsschwanz, M., Ziegler, M., 
Ahmad, S., Fernandez, J.B.P., 
Martens, P.N., Deissmann, G. 

Geotechnical aspects for the optimization of dump design at Chinh Bac Mine 
Waste Dump in Vietnam; Proceedings SWEMP 2009 - Symposium on Envi-

ronmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, 
Banff, Canada, November 16th-19th 2009 

Berichte und Dokumentationen   

tbd Martens, P.N., Katz, T., Ah-
mad, S., Fuchsschwanz, M., 

Fernandez, J.B.P., Deissmann, 
G., Cramer, T., Filby, A. 

Handbuch “Bergbau und Umwelt in Vietnam”; Beitrag des Teilvorhabens zum 
Handbuch, erstellt durch die RAME-Gesamtkoordination (geplant) 

2013 Martens, P.N., Katz, T., Ah-
mad, S., Fuchsschwanz, M., 

Fernandez, J.B.P., Deissmann, 
G., Cramer, T., Filby, A. 

Best Practice Guide "Dump Stability Assessment and Stabilization Options"; 
Bereitstellung an den vietnamesischen Projektpartner im Rahmen des RAME 

DSS 
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Anhang 

Ergebnisse von Standsicherheitsberechnungen 

Anhang zu Kap. II.1.2.2.2: 

Standsicherheitsberechnungen zur Analyse des Ist-Zustandes 

Anhang zu Kap. II.1.2.2.3: 

Standsicherheitsberechnungen für Durchströmung der Halde 

 

Anlagen 

Best Practice Guide 

 

siehe beigefügtes Dokument 

„Best Practice Guide and Project Handbook“ 
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Anhang zu Kap. II.1.2.2.2: 

Standsicherheitsberechnungen zur Analyse des Ist-Zustandes 
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Anhang zu Kap. II.1.2.2.3: 

Standsicherheitsberechnungen für Durchströmung der Halde 

 

 

 

Drilling LK 1 senkrecht 

Drilling crossection 
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0 Preface 
The research association RAME (Research Association Mining and Environment in Vietnam) 

was founded in 2005 to assess the impacts of coal mining on the environment and to 

develop and implement environmental friendly coal mining strategies in Vietnam, focussing in 

particular on the Quangh Ninh province and Ha Long Bay.  

The RAME R&D project, funded by the German Federal Ministry of Education and Research 

(BMBF) and supported by the Vietnamese Ministry of Science and Technology (MOST), is a 

co-operation between VINACOMIN and various German research institutions and 

specialized companies. The various sub-groups established under the RAME framework are 

dealing with the following general topics: 

 Concepts for Environmental Management Systems (EMS) and concurring capacity 
building; 

 Mine waste dump stabilization and rehabilitation; 

 Mine water treatment; 

 Dust mitigation and monitoring; 

 Plant-based technologies; and 

 Environmental planning methods. 

In the frame of the RAME consortium, Brenk Systemplanung (BS) is working jointly with the 

Institute of Mining Engineering I (BBK I, RWTH Aachen University), the Chair of 

Geotechnical Engineering (RWTH Aachen University), and the consulting firm CBM 

(Aachen), respectively, in the sub-projects "Dump stabilization and rehabilitation" and "Dust 

mitigation and monitoring", both coordinated by BBK I.  

The aim of this engagement is to improve the environmental conditions in Quang Ninh by 

developing suitable and sustainable technology and planning measures for the mining 

industry in Vietnam. Concepts and planning tools (e.g. for dump construction/rehabilitation, 

dust prevention, predictive modelling, and/or monitoring) tested and approved exemplarily at 

VINACOMIN’s Nui Beo Coal mine will later be transferred to other mine sites and will 

contribute to an improved environmental and sustainable planning in Vietnam's mining 

industry and the reduction of environmental impacts on Ha Long Bay.  

The results of the work will contribute to the development of "Best Practice Guides" and 

software based "Decision Support Systems" to improve the state of the art for operation and 

remediation of coal mines under the conditions relevant to Vietnam. 
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1 Introduction 
This Best Practice Guide (BPG) was developed on the basis of the experiences and the 

knowledge gained during the stabilization and rehabilitation operations for mine waste rock 

dumps in Vietnam within the RAME (Research Association Mining and Environment) 

Subproject 2: “Dump Stabilization and Rehabilitation”, conducted between 2006 and 2013. 

The following final reports of the Subproject 2 provide the main content for the Best Practice 

Guide.  

Schlussbericht zum Vorhaben mit dem Förderkennzeichen 02WB0964 

„Verbundprojekt Bergbau und Umwelt Vietnam,  

Unterverbund (UVII) Haldenstabilisierung und –sanierung,  

Teilprojekt (UV IIa): Geotechnische Untersuchungen zur Entwicklung von 

Konzepten zur nachhaltigen Sanierung von Abraumhalden“. 

(Institut für Bergbaukunde I, 2013) 

Schlussbericht zum Vorhaben mit dem Förderkennzeichen 02WB0965 

„Verbundprojekt Bergbau und Umwelt Vietnam,  

Unterverbund (UVII) Haldenstabilisierung und –sanierung, 

Teilprojekt (UV IIb):Untersuchungen zur Sickerwasserbilanz, Schadstoffaustrag 

und Haldenbränden“. 

(Brenk Systemplanung GmbH, 2013) 

Both final reports, which are written in German, were focused on the problems arising from 

waste rock dumps within specific framework conditions in coal mining operations in 

Northeastern Vietnam.  

The Institute of Mining Engineering I (Institut für Bergbaukunde I) has analyzed the following 

issues in their final report, namely, “Geotechnical Investigations for the Development of 

Concepts for a sustainable Rehabilitation of Waste Rock Dumps”: 

Additionally, Brenk Systemplanung GmbH has investigated in their final report titled as 

“Research on Seepage, Contaminant Transport (Acid Mine Drainage) and Dump Fires”: 

The Best Practice Guide is divided into five chapters. Their contents are as follows: 

1. Introduction: This chapter contains a brief introduction and gives an overview of the 

contents. 

2. Background: General objectives of dump stabilization and rehabilitation and the 

present problem areas are described. 

3. Characterization of Existing Dumps: This chapter presents the required information 

and parameters for the characterization of waste rock dumps. The analysis and 

investigation methods required for the stabilization of a waste rock dump are 

presented. Topics discussed include determination of material properties, site 

investigation methods, as well as water and soil sampling strategies and an 

introduction into hydrological modeling. 

4. Problem Areas: This chapter describes the major issues encountered during the 

construction of waste rock dumps. The issues include slope stability, erosion, 

settlements, dump fires, acid mine drainage and other ecological impacts. For each 

issue, fundamentals, indicators, investigations and recommendations are described. 

5. Mine Waste Dump Stabilization: This chapter describes in detail the stabilization 

options which are reasonable for the stabilization of waste rock dumps. As each 
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option can affect more than one problem area, these connections are described. 

Furthermore, general design parameters are presented, as well as dimensioning 

charts and design guidelines. 

The contents of this document are based on a MediaWiki platform1 and being provided to the 

Vietnamese RAME project partners as part of the RAME SP2 decision support system 

(DSS), which is available online at http://stan.bbk1.rwth-aachen.de/RAME-DSS/. 

The DSS and the Wiki-based BPG are subject to continuous improvement and adaptation to 

the specific requirements of the project partner’s mining operations and can be updated in 

the future. 

  

                                                
1
 MediaWiki is a publishing platform, making it a rich resource for computations that concern user-

generated content. It is a free software open source wiki package written in PHP, originally for use on 
Wikipedia. 
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2 Background 

2.1 Mining Waste Rock Dumps 

Coal mining process requires a movement of large amounts of materials to extract coal from 

the coal seams. Usually the coal seams are buried under the overburden, which has to be 

removed by blasting or mechanical ripping. The large amount of overburden requires large 

areas in the vicinity of the production for the disposal in form of waste rock dumps (WRD) or 

inpit-dumping. In Vietnam, WRD are usually constructed as sidehill-fill and benches are 

dumped gradually in descending order. Basically, two dumping methods are applied. The 

most common is “end-dumping” (waste rock is dumped directly from trucks over the edge) 

and less common is “short-dumping” (waste rock is dumped close to the edge and pushed 

over by dozers). The “short-dumping” is applied particularly for safety reasons if the edge 

seems to be instable. Due to limited available space, the dumps are constructed up to 300 m 

high with relatively steep slopes; hence erosion and settlements pose serious stability 

problems. As the dumps are often located close to residential areas, stability problems can 

endanger human lives and settlements. 

A good manual for waste rock dump construction can be found at USEPA (1995) or 

numerous short courses and information online at http://www.infomine.com. 

2.2 Environmental Problems 

Mine waste production is an integral part of almost every mining activity. Waste rock 

produced from surface and underground mining operations is usually piled up in the vicinity 

of the mining site in the form of large waste rock dumps. In the past, the main aim of waste 

rock dump planning was to dispose the waste rock with minimum costs. The waste rock 

dumps can however result in environmental problems like dust emission during and after 

dumping, as well as Acid Mine Drainage (AMD). Although environmental hazards like AMD 

can cause serious impacts, another major problem at waste rock dumps are dump stability 

issues (comprising erosion, sliding and subsidence). Waste rock dump instability can pose 

severe risks and a dump failure can result in additional costs, discontinuation of mining 

operations as well as the loss of personnel and machinery. Today, the mining companies 

give special consideration to the mine waste rock dump stabilization and rehabilitation 

aspects during the planning, operational and (post)closure phases. 

To summarize, the following problems can be encountered at mine waste dumps: 

 Erosion 

 Settlements 

 Slope stability 

 Dump fires 

 Acid Mine Drainage (AMD) 

 Other ecological impacts  

2.3 Objectives of Dump Stabilization and Rehabilitation 

For a successful environmental rehabilitation and reclamation of a waste rock dump (WRD), 

one major prerequisite is its stability. The most important aspect is the mechanical stability, 

which can be divided into the problem areas slope stability, erosion and subsidence. If these 

problem areas are not considered thoroughly, any secondary rehabilitation and reclamation 

measures will be threatened. For example, if a dump is covered with a surface sealing or a 
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vegetation cover, this measures cannot be effective, if the cover is destroyed by sliding down 

the slope due to insufficient slope stability. Another aspect is the chemical stability, covering 

the fields of contaminant discharge off the dump and Acid Rock Drainage (ARD). Further 

aspects are the problem fields of dump fires and dust emissions. 

The present guide deals with the principles, current practices and cost effective technologies 

during and after the construction of a dump for its successful stabilization and rehabilitation. 

It includes case studies, planning and design concepts for new dumps as well as 

explanations for the best practice. The main goal of this guide is to describe the cost effective 

dumping practice for 

 Stabilizing dump profiles 

 Improving of geotechnical slope stability 

 Reducing post construction settlements 

 Preventing AMD generation 

 Providing rehabilitation options for dumps 
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3 Characterization of Existing Dumps 
This section deals with the characterization of existing waste rock dumps. At first, a simple 

dump classification system is introduced. A more detailed method for the characterization is 

a detailed analysis of the material properties of the dump, as well as its lithologic, 

geochemical-mineralogical, geohydraulic and geotechnical parameters. Information about 

these properties is usually gained from site investigation methods, such as trial pits and 

drilling, with different sampling and testing methods, in the field and in the laboratory. 

The material properties are needed as input parameters for later detailed slope stability 

analyses or water balance or reactive transport models and acid mine drainage prediction. 

3.1 Dump Stability Rating 

A general dump classification system based on the “dump stability rating” (DSR) has been 

introduced by the British Columbia Mine Dump Committee (BCMDC) in 1991. The DSR 

system recognizes 11 key factors that affect overall waste rock embankment stability. Each 

factor is assigned a point rating based on qualitative and/or quantitative descriptions that 

encompass a wide range of possible characteristics. The overall DSR is calculated as the 

sum of the individual ratings for each of the various parameters. 

Possible DSRs range from 0 to 1800 and are subdivided into four broad categories called 

dump stability classes (DSCs). Each DSC represents a different level of instability hazard. In 

applying the DRS system and interpreting the results, the behavior of a waste rock 

embankment and its potential for instability depend on a wide range of diverse and 

interrelated factors. Not all of these factors lend themselves to easy quantitative 

measurement or assessment; consequently, some judgments are required in selecting the 

most appropriate point rating. The weighting of the key stability factors is intended to 

represent their relative importance or contribution to overall stability. The ranges and 

descriptions are intended to strike a reasonable balance between range of applicability and 

ease of use. Although the DSR is intended to cover a wide range of possible waste rock 

embankment configurations and site conditions, it may not be applicable or appropriate in all 

cases. 

The following table illustrates the characteristics rated within the DSR calculation. 
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Table 1:  Waste Rock Embankment Stability Rating Scheme (Hawley, 2000) 
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The following list describes the dump stability classes as a result of the DSR assessment 

and their respective implications: 

 DSR Range: < 300 

o Dump Stability Class: I 

o Relative Failure Hazard: Negligible 

o Guidelines for Preliminary Site Characterization:  

Basic site reconnaissance and baseline documentation; Minimal laboratory testing of 

foundation soils and waste rock materials 

 DSR Range: 300 - 600 

o Dump Stability Class: II 

o Relative Failure Hazard: Low 

o Guidelines for Preliminary Site Characterization: Basic site reconnaissance 

and baseline documentation, followed by: thorough site investigation, 

including terrain mapping; trial pit testing and sampling may be required to 

supplement mapping; limited laboratory index testing 

 DSR Range: 600 - 1,200 

o Dump Stability Class: III 

o Relative Failure Hazard: Moderate 

o Guidelines for Preliminary Site Characterization: Basic site reconnaissance 

and baseline documentation, followed by: detailed phased site investigation; 

initial investigation phase including trial pits testing and sampling; advanced 

investigation phases possible including drilling, undisturbed sampling; some 

instrumentation (e.g. piezometers) likely required; comprehensive laboratory 

testing program 

 DSR Range: > 1,200 

o Dump Stability Class: IV 

o Relative Failure Hazard: High 

o Guidelines for Preliminary Site Characterization: Basic site reconnaissance 

and baseline documentation, followed by: detailed phased site investigation; 

initial investigation phase including intensive trial pit testing and sampling; 

advanced investigation phases likely requiring drilling, undisturbed sampling; 

comprehensive in situ testing and instrumentation program; comprehensive, 

phased laboratory testing program, stability monitoring 

3.2 Material Properties 

This section describes the parameters and investigations required for the characterization of 

a mine waste dump. The parameters assist in the identification of environmental and stability 

risks associated with the construction of a waste rock dump. The possible role of each 

parameter affecting the environment and stability is described. The investigations discussed 

in this section assist in planning and operating a stable and environmentally friendly waste 

rock dump. 
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3.2.1 Geotechnical Investigations 

Various geotechnical material parameters are required to characterize a waste rock dump in 

terms of its physical behavior. These properties are mainly responsible for the stability of 

dumps while its chemical composition may have an impact on the environment like Acid Mine 

Drainage. The determination of material properties is therefore important to forecast the 

dump behavior and to develop strategies to prevent stabilization and environmental 

problems. In the following sections, relevant material properties and their impacts on the 

characterization of a waste rock dump are discussed. 

3.2.2 Bulk Density 

The density is defined as the amount of mass per unit volume. 

Density [kg/m³] = Mass [kg] / Volume [m³] 

When the density of the waste rock material is known, the required space for its dumping at a 

particular site can be calculated. The higher the density, the less amount of space is needed 

for the dumping of the waste and vice versa. The density is also an input parameter for the 

slope stability analysis. The higher the density, the more advantageous are the shear 

parameters leading to stable slopes and stable dump profiles. Layered dumping, for 

example, would be the method of choice to increase the dump density and thus stability. The 

density is also directly coupled with the permeability of the material, as the density behaves 

disproportional with the porosity. The porosity on the other hand defines the number and size 

of voids, which are available for the transport of gas and fluids. Thus, the higher the density, 

the lower the permeability. 

One can distinguish between the bulk density, the dry density and the grain density. The in-

situ density (=bulk density) can be measured by using the water replacement method (shown 

in figure below), depending on the particle size of the material. The dry density can be 

calculated with known water content and grain density. 
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Figure 1:  Density measurement with water replacement at Chinh Bac waste dump in Vietnam 

An alternative method for bulk density determination for coarse material is the construction of 

small pits with a defined volume (e.g. 1m*1m*1m) and measuring the mass of the removed 

material. The basic principle of all these methods is the same, measuring the mass of a 

known volume. 

3.2.3 Water Content 

The determination of the water content is a laboratory experiment. It requires samples taken 

in the field from freshly excavated material. The samples have to be sealed in containers that 

are watertight and airtight, so that the moisture content of the sample does not change during 

transportation to the laboratory. The sample should have a certain mass, depending on the 

grain size. In the laboratory, the sample is weighed and afterwards dried in an oven at 105°C 

for about 6 hours. After drying, the sample is weighed again and the weight difference 

corresponds to the amount of water that was evaporated. The (gravimetric) water content is 

then defined as the mass of water divided by the mass of the dry sample and is mostly 

expressed in %. 

wgeo (Gravimetric Water Content) [-] = mw (Mass of Water) [g] / md (Dry mass of sample) [g] 

(geotechnical and soil science application) 

wg Gravimetric Water Content [-] = mw (Mass of Water) [g] / mT (Total mass of sample) [g] = 

mw / (md + mw) 

wv Volumetric Water Content [-] = Volume of Water [cm³] / Total Volume of soil sample [cm³] 
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In the latter case, conversion from the gravimetric to the volumetric water content is 

done by multiplying the gravimetric water content by the bulk density. Conversion from the 

geotechnical value can be done by: 

wv = ρbulk / (1 + 1/wgeo) 

 

Figure 2:  Containers with samples for determination of water content inside a drying oven 

A more detailed description can be found in the applicable Vietnamese standard TCVN 4196 

Soils-Laboratory methods of determination of moisture and hygroscopic water amount. 

3.2.4 Grain Size Distribution 

The grain size distribution can be used to classify soil types or to estimate the permeability of 

a specific soil. Soil (waste rock material) is sorted in fractions according to the size of the 

particles in the mixture. This is achieved by using sieves with different hole sizes (Figure 3), 

very large particles (> 60 mm) are sorted out by hand in advance. The fine fraction < 0.06 

mm can be analyzed further with a sedimentation analysis. 

The grain size range of the dumping material depends mainly on the excavation and blasting 

practice. An adequate grain size range can prevent environmental and stabilization 

problems. Larger particle sizes, for example, provide flow paths for water and air thus leading 

to increased porosity and permeability of the waste rock dump. The exposure of sulphur 

minerals to oxygen and water can easily result in the formation of Acid Mine Drainage. The 

finer the sulphur minerals, the higher is their specific surface and the more reactive they are. 

On the other hand, very fine particles (clay, silt, fine sand) of waste rock can lead to high 

pore water pressures, which is a disadvantage regarding the dump stability and dump 

structure. It is also recommended not to dump the fine grained material like sand and clay in 

the final slopes to avoid erosion. 
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Figure 3:  Sieves for the determination of the grain size distribution at a laboratory in Quang Ninh 
Province in Vietnam 

A detailed description of the test can be found in the applicable Vietnamese standard TCVN 

4198 Soils-Laboratory methods of determination of grain size distribution. 

 

Figure 4:  Result of Grain Size Distribution Analyses on HCB 
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3.2.5 Grain Density 

The grain density (rho_grain) of waste rock material is depending on the rock types, as it is 

usually a mixture of rock from different geological layers. The grain density mainly depends 

on the mineral composition, ranging from 2.65 t/m³ (gravel) to 2.80 t/m³ (clay). The grain 

density is needed to calculate more material parameters from the primary test results like 

water content and bulk density. With a known value for the grain density, it is possible to 

calculate: 

 dry density ρdry = ρbulk / (1+wgeo) 

 porosity n = 1 - ρdry / ρgrain 

 void ratio e = ρgrain / ρdry -1 

 degree of saturation = wgeo * ρgrain / e*ρwater  

The applicable Vietnamese standard is TCVN 4202 Soils-Laboratory methods of 

determination of volume weight. 

3.2.6 Plate Loading Test 

The Plate Loading test (PLT) can be used to investigate the deformation behavior of the 

WRD material. A circular metal plate is loaded with specified stress increments whilst the 

settlement of the plate is recorded. The load is usually applied by a hydraulic jack with either 

a heavy machine or concrete blocks as counterweight. 

 

Figure 5:  Plate Loading Test on a WRD in Vietnam 
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The result of the Plate Loading Test is the deformation modulus E_V. It can be related to the 

stiffness modulus E_S or elastic modulus E with help of the Poisson's Ratio. The stiffness 

modulus can be used e.g. for subsidence calculations. 

The applicable Vietnamese standard is TCXDVN 80 Soils-In situ test methods of deformation 

module by plate loading. 

3.2.7 Shear Strength 

The shear strength of a material is understood as its resistance against shear failure. It is an 

important parameter for the calculation of the slope stability of a waste rock dump with slope 

stability analysis. For noncohesive material like the loosely dumped waste rock, the potential 

shear strength is dominated by the effect of friction. Friction is created in sliding planes due 

to the relative movement of the sliding surfaces. The magnitude of the friction depends on 

the normal stress at the local contact surfaces. It is described as the angle of inner friction, 

the tangents of which corresponds to the ratio between the normal stress and the potential 

shear strength. The second shear strength parameter is called cohesion. It reflects the 

materials ability to withstand tension. Cohesion can be caused by either electrostatic forces 

(in overconsolidated clay), cementation, roots or as apparent cohesion from negative pore 

pressures in unsaturated soil conditions. The noncohesive Waste Rock Material will only 

potentially show the latter three. 

The shear strength depends on the dumping material that can be characterized by its grain 

size range distribution (EU, 2009), the compaction of the material as well as the drainage 

conditions of the area (Hunt, 2005). 

The shear strength can be determined in the laboratory with direct shear or triaxial 

compression tests (Hunt, 2005). Sampling of noncohesive material is quite difficult because 

the sample is disturbed during the sampling process. The sample has to be reconstructed in 

the laboratory in the same state as it had been in-situ. Sometimes this is hard to achieve, so 

it is sometimes better to perform in-situ shear tests. Figure 6 shows field shear testing at 

Chinh Bac WRD in Vietnam. 

 

Figure 6:  Field Shear Testing at Chinh Bac WRD in Vietnam 

Shear testing usually consists of a series of shear tests (at least three) at different normal 

stress levels, where the respective maximum (and residual) shear force is measured. 

Several tests at different normal stress levels can then be used to obtain the required 

information, i.e. shear parameters, friction angle and cohesion. 
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Figure 7:  Determination of shear parameters from Direct Shear Test Results 

The applicable Vietnamese standard is TCVN 4199 Soils-Laboratory methods of 

determination of shear resistance in a shear box apparatus. 

3.2.8 Hydro-Chemical Investigations 

Water sampling at various locations on and around a waste dump and adequate water 

analyses are paramount to assess the extent of acid mine drainage and for further planning 

of the remediation options. Details about the water sampling procedure can be found in the 

section sampling. Besides certain field parameters mentioned already in the section 

sampling, far more parameters should be also analyzed in a certified chemical laboratory. 

Table 2 shows parameters or elements that should be analyzed when it comes to Acid Mine 

Drainage investigations and possible devices for analyses. 

Table 2: Parameters related to Acid Mine Drainage and analysis devices 

parameter or element possible device for analysis 

pH  pH-electrode  

Eh  redox-electrode  

electrical conductivity  conductivity electrode  

sodium  AAS, AES, ICP-OES, ICP-MS  

potassium  AES, AAS, ICP-OES, ICP-MS  

calcium  AAS, ICP-OES, ICP-MS, complexometry  

barium  AAS, ICP-OES, ICP-MS  

magnesium  AAS, ICP-OES, ICP-MS, complexometry  
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sulfate  volumetric analysis, gravimetry, ion 

chromatography  

sulfide  spectrophotometry  

chloride  volumetric analysis, ion chromatography  

aluminium  AAS, ICP-OES, ICP-MS  

manganese  AAS, ICP-OES, ICP-MS  

arsenic  AAS, ICP-OES, ICP-MS  

cadmium  AAS, ICP-OES, ICP-MS  

copper  AAS, ICP-OES, ICP-MS  

mercury  AAS  

nickel  AAS, ICP-OES, ICP-MS  

lead  AAS, ICP-OES, ICP-MS  

zinc  AAS, ICP-OES, ICP-MS  

carbonate  volumetric analysis  

acid- and base capacity  volumetric analysis  

iron  AAS, ICP-OES, ICP-MS  

total inorganic carbon (TIC), dissolved 

organic carbon (DOC)  

device specific method  

Remarks: 

 AAS - Atomic absorption spectroscopy  

 AES - Atomic emission spectroscopy  

 ICP-OES - Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy  

 ICP-MS - Inductively coupled plasma mass spectrometry  

Note that the analysis method should be chosen in regard to the expected element 

concentrations. ICP-MS often has the lowest detection limit by far, but its application on the 

other hand is more costly than, e.g., AAS. The particular detection limits and the methods 

should be given by the assigned chemical laboratory. 

Plausibility Check 

It is paramount that a plausibility check (i.e. ion balance) is undertaken with the results of a 

particular water analysis since measuring or sample preparation errors can never be ruled 

out. The ion balance gives information whether the water analysis is complete and correct. 

An aqueous solution is, due to electrolytic dissociation of the water species, electrically 

neutral. This means that the sum of the positive charges (cation equivalents) is equal to the 

sum of the negative charges (anion equivalents). The following example shows how a water 

balance is determined on a basis of a fictitious water analysis. 
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Fictitious water analysis results: 

 Ca2+ = 3.42 mol/m³ 

 Mg2+ = 1.66 mol/m³ 

 Na+ = 0.23 mol/m³ 

 K+ = 0.03 mol/m³ 

 SO4
2- = 0.32 mol/m³ 

 HCO3
- = 6.62 mol/m³ 

 Cl- = 1.93 mol/m³ 

 NO3
- = 1.09 mol/m³ 

 pH = 7.2 

For each ion, the equivalent concentration has to be calculated (this is done by multiplying 

the concentration [mol/m³] with the particular charge of the ion. For example in the case of 

Ca2+, 3.42 mol/m³ would be multiplied by 2, which is 6.84; in the case of Na+, no 

multiplication is necessary since 0.23 mol/m³ * 1 = 0.23 mol/m³). When the calculated 

equivalent concentrations are summed up (separately) for the cations and anions 

respectively, the difference between both sums should not exceed 10 %. Otherwise, this 

indicates that the water analysis is not of good quality. In our example, the sum of the 

positive charges was 10.42 and the sum of the negative charges was 10.28, which gives a 

difference of 1.4 %, indicating the water analysis had plausible results. 

3.2.9 Mineralogical Investigations 

The geochemical-mineralogical composition of the mining waste rock material plays an 

important role on creating environmental problems (acid generation, contaminant discharge) 

in the vicinity of the dump. Among the various mineral components present in waste rock, 

sulphides and carbonates are most important regarding Acid Mine Drainage. The presence 

of sulphide minerals like pyrite or marcasite result in the formation of Acid Mine Drainage 

when they are exposed to water and atmospheric oxygen. If, however, carbonate minerals 

(e.g., calcite, dolomite, siderite) are presented in the waste rock, these components will 

buffer the acid. In order to characterize the dump rock mineralogy, chemical analyses by 

means of X-ray fluorescence analyses (XFA) are used to assess the quantities of 

constituents as iron, calcium, sulfur, lead, copper, etc. Qualitative analyses (by X-ray 

diffraction (XRD)) are done to identify the particular mineral phases. In order to get a 

thorough insight into the mineralogical composition of a waste dump, a well-planned 

sampling strategy is necessary. Regarding the dump material, it would be a good practice to 

analyze samples (e.g. by means of XFA and XRD) from trial pits, from fines (silt, clay) and 

the drill cores. Furthermore, it is recommended to gain knowledge of the actual sources 

where the rocks were mined. By sampling and analyzing the source rocks, one could gain 

knowledge about the endmembers of the particular waste dump composition. Analysis by 

XFA delivers element concentrations in mass percent (M. %), generally given as oxides (e.g. 

SiO2, Fe2O3, TiO2, Al2O3, MnO, MgO, etc.). Trace element concentrations are given in ppm. It 

is also highly recommended to conduct the analysis of sulfide and sulfate concentrations 

(besides the total sulfur concentration), total inorganic carbon (TIC) and total organic carbon 

(TOC). These parameters are paramount to assess the acid generation/neutralization 

potential of a waste dump. Since the data delivered from several mineral analyses is 

relatively vast, a statistical data interpretation is recommended. By means of the standard 

Microsoft Excel software, simple statistic calculations are possible (e.g., mean, median, 
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maximum, minimum values, standard deviation). When large data sets are to be interpreted, 

this information may give further insight into the composition of a waste dump. 

The corresponding mineral concentration can be derived from the measured oxide 

concentrations [M. %] by using software such as MINSQ (Herrmann, 2002). MINSQ is a 

spreadsheet adaption of the least squares method and utilizes the Solver tool in Microsoft 

Excel to quantitatively estimate the concentrations of constituent minerals in rocks from 

whole rock geochemical data. The Solver is a spreadsheet tool that uses a non-linear 

optimization code to determine a set of values in up to 200 other cells related by formulae 

that provide a minimized, maximized or certain value in the target cell. . More information 

about this software is given in the literature mentioned above. The software MINSQ, which is 

useful for calculating mineral concentrations from analytically determined oxides can be 

downloaded from this homepage: http://www.codes.utas.edu.au/5_NewsAndMedia/wally.htm 

3.3 Site Investigation 

3.3.1 Trial Pits 

The excavation of trial pits is a simple and cost-efficient way to increase the knowledge of the 

near-surface  characteristics of a waste dump. (A pit created by an excavator could provide 

knowledge up to several meters.)The location and number of the trial pits should be arranged 

in such a way to gain as much representative information about the waste dump material as 

possible. This means, in general, the larger the waste dump, the more trial pits should be 

dug. During excavation of the trial pits, at each excavation step in-situ testing can be carried 

out to investigate: 

 bulk density (e.g. water replacement)  

 plate loading tests (PLT)  

 in-situ shear testing  

 infiltration tests  

Regarding material sampling in trial pits, samples should be taken depth-resolved and 

dependent on changes in material properties such as color, grain size and water content. 

With these samples, specific investigations can also be undertaken, including: 

 grain density experiments  

 material water content  

 grain size distribution  

 mineralogical and chemical analyses  

The results of these investigations give a picture about the near surface physical and 

chemical conditions of the waste dump. They should be carried out if, for example, fine grit is 

accumulated in a certain depth (e.g. by washing out with the seepage water) or if carbonates 

are still presented or already dissolved in the surface near areas of the dump. 

3.3.2 Drillings 

Drilling is the method of choice to investigate greater depths of a waste dump. The borehole 

and the (analyzed) drill cores, respectively, can give information about the 

geochemistry/mineralogy, homogeneity and water level of the waste dump. By means of 

drilling, a depth-resolved recovery of dump material is possible. Furthermore, geotechnical 

and geohydraulic tests, such as pumping tests to determine the hydraulic conductivity of the 

dump are possible in a borehole which is assembled to a groundwater monitoring well. 
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There exist several different drilling methods with individual advantages and disadvantages 

and the selection of an appropriate drilling method has to be considered according to the 

requirements and aims. 

3.3.2.1 Rotary drilling with jetting aid 

Independent of the jetting aid, it can be generally distinguished between the rotary drilling 

method (here, the jetting flow is pressed downwards through the drill rod, takes up the 

cuttings and then rises up in the annular space between the borehole and the drill rod) and 

the reverse flow drilling methods (here, the afore mentioned process works the other way 

round) (Jordan, 1988). 

Rotary drilling 

This method is suitable to explore great depths (> 500 m) in unconsolidated rock and also 

bedrock. The cuttings extracted from the unconsolidated rock are useless in a petrophysical 

sense. However, the biggest disadvantage is the colmation of the bore hole wall with the 

thick (clay) jetting aid. Where pore water aquifers are present, this effect can be reduced by 

mechanical or chemical cleansing methods. However, in joint aquifers (in bedrocks) there is 

the danger of irreversible colmation damage. The principle of rotary drilling is illustrated in 

Figure 8 (Jordan, 1988). 

 

Figure 8:  Principle of rotary drilling (Jordan, 1988) 

The main features of rotary drilling are as follows (Jordan, 1988): 

 drilling method that creates dimensionally accurate bore holes 

 comparatively fast drilling method in consolidated rock 

 large depths are accessible 

 samples have a bad quality 

 only roughly estimated drilling logs can be obtained 

 the assembly of measuring devices is possible due to the dimensionally accurate 

bore holes  
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Reverse flow drilling 

The counterflush drilling method is used (relatively seldom) for small bore drillings. Two drill 

strings are necessary, whereas their diameter has to be coordinated with each other. The 

extracted rock samples are disturbed regarding their composition and structure. This method 

can be applied in unconsolidated rock to depths of 400 m. Figure 9shows a scheme of the 

counterflush drilling method (Jordan, 1988). 

 

Figure 9:  Counterflush drilling method 

By means of the reverse circulation air injection drilling method (airlifting), large bore drillings 

are performed. The water present in the drill rod is added with compressed air so that an air-

water mixture rises upwards containing the drill cuttings. The requirement is a permanent 

following flow of jetting aid. Furthermore, groundwater may enter the jetting circulation. This 

allows electrical conductivity measurements which can give an insight into the water salinity 

(e.g., fresh/salt water boundary). The high velocity of the jetting aid extraction minimizes the 

mixture of the drill cuttings so that comparatively definite rock classifications are possible. In 

bedrock, through the use of adequate drilling equipment, an extraction of drill cores nearly 

without gaps is possible. When mud losses are observed in connection with clay or siltstone 

horizons, this may lead to the colmation of the borehole wall. The airlifting method is suitable 

for unconsolidated and consolidated rocks up to depths of 500 m. Figure 10 shows the 

principle of the airlifting method (Jordan, 1988). 
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Figure 10:  Principle of airlifting (Jordan, 1988) 

3.3.2.2 Dry drilling 

The up and down movement of the drilling tools (valve seats, gravel pump, drill bit) is 

controlled by a hammer mechanism (eccentric or swing arm). A closed mud circulation is not 

presented. The drilling takes place in the casing which is assembled telescopically. The 

extraction of unconsolidated rock samples is (depending on the drill tools) possible. 

Advantages are the comparatively little colmation of the borehole wall and the possibility of 

undertaking pumping tests. Regarding the drilling in bedrock, there exist several difficulties 

regarding the classification of the rock samples. The drill cores are destroyed and thus 

consist of a high percentage of fines. Thus, the use of dry drilling is often only suitable in 

tectonical strongly disturbed zones and in areas with deep ground water levels. With this 

method, depths of up to 200 m in unconsolidated rock and depths of about 600 m in bedrock 

can be achieved. The progress of drilling is comparatively small in hard rocks (Jordan, 1988). 
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Figure 11:  Scheme of the dry drilling method (Jordan, 1988) 

Regarding the planning of a drilling campaign in a waste rock dump, it is recommended to 

gain as much as possible information about the geology/morphology of the area below the 

dump before the actual dumping takes place. This information makes it possible to better 

plan the drilling  as the depth of the rock basement below the dump can be expected. 

3.4 Sampling 

The correct sampling of water and soil is an integral part of the physical, chemical and 

biological investigation of a waste dump and significantly determines the quality of the 

(analysis) results. Aim of the sampling is to gain small partial quantities of the waste material 

or water in order to determine the specific characteristics of a waste dump. Of course, it is of 

utmost importance how representative the samples are for the whole dump (LAGA, 2001). 

The following sections go into detail regarding waste/soil and water sampling. 

3.4.1 Soil Sampling 

Solid waste occurs normally as heterogeneous mixture of variable composition, distribution, 

form and dimension of the constituents. The sampling strategy thus must be adapted to the 

variance and variability of the waste composition. The sampling must be documented in a 

sampling log which contains all relevant specifications and parameters. The documentation 

must be undertaken in a standardized style which means that similar characteristics must be 

described in a similar way by other persons in charge. The sampling log serves as a watch 

list and gives information about (among other things) the kind and origin of the waste/soil and 

about the sampling procedure (LAGA, 2001). An additional photographic documentation is 

also advisable. 

3.4.1.1 Representativeness of the sampling 

It is very important that the composition of the samples can represent that of the whole 

soil/waste volume. General definition of the term "representative sample" is: sample, whose 
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properties/characteristics accord as far as possible to the basic quantity (i.e. statistical 

population, collective, statistic mass) of the sampled waste (LAGA, 2001). 

Of course, the more heterogeneous and inhomogeneous the waste and the larger the waste 

dump gets, the more difficult it is to create representative samples. 

3.4.1.2 Sampling plan 

Before the actual sampling campaign is put into practice, it is in preposition necessary to 

understand the following issues (LAGA, 2001): 

 aim and reason for the sampling campaign  

 origin of the waste  

 expected contaminants or substances  

 local and temporary variations of the waste components  

 parameters to be determined  

 measures for work safety  

It is necessary that the type, extent and execution of the sampling are planned beforehand. 

The following aspects should be considered when taking solid samples: 

 local conditions (e.g. how is the waste transported and dumped, how is the dump 

deposited, etc.)  

 appraisal regarding the homogeneity/heterogeneity of the basic quantity  

 determination of the volume/mass of the basic quantity  

 determination of grain or component sizes, form of components  

 determination of the basic quantity to be investigated (eventually, it can be separated 

into several quantities)  

 sampling strategy  

 sampling method  

 packaging, transport and shipping of the samples  

The quantity and distribution of the single samples is determined in the sampling plan. A 

dump is to be sampled in proportion to the occurring grain sizes and component distribution. 

When it is clear that a waste dump consists of several definable parts which show distinctive 

features in regard to size, form, composition, etc., these parts have to be sampled separately 

(LAGA, 2001). 

3.4.1.3 Execution of the sampling 

The following work steps should be considered when it comes to the practical part of the 

sampling (LAGA, 2001): 

 examination of the homogeneity/heterogeneity/inhomogeneity of the material to be 

sampled  

 determination of the volume and mass of the object to be sampled (i.e. waste dump)  

 determination of the largest grain size  

 determination of the minimum number of single samples, mixed samples and 

collective samples  

 determination of the minimum volume of the single samples  
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3.4.1.4 Assessment of homogeneity/inhomogeneity/heterogeneity 

The following waste characteristics should be examined to assess the waste homogeneity 

(LAGA, 2001): 

 changes in color 

 changes of the grain size distribution 

 changes of grain forms 

 changes of stiffness (water content) 

 smell 

 gas generation  

If there are one or more distinctive features in the basic quantity, then the latter is to be 

sampled separately. Mixed or collective samples of the whole material are not advisable. 

Inhomogeneity regarding substance concentrations (e.g. contaminant concentrations) cannot 

be determined by an organoleptic test. Additional information can then be given by 

measuring pH, electrical conductivity and chemical field tests (LAGA, 2001). 

3.4.1.5 Determination of Volume and Mass 

The number of mixed and collective samples to be taken is dependent on the amount of 

waste to be sampled. Often occurring and easy to calculate, cubature which can be used to 

estimate the volume of a waste heap, are (LAGA, 2001): 

 trapezoid piles  

 cone shaped and truncated cone shaped piles  

With the following equations, the volumes of these waste heaps can be estimated. 

 

Trapezoid piles (LAGA, 2001) 

V = (a+b/2) * h * l 

where  V = Volume 

a = length of the base line of the front end 

b = length of the top edge of the front end 

h = average height of the heap 

l = length of the heap 

 

Cone shaped piles (LAGA, 2001) 

V = 1/3 * h * ¶ * r^2 

where  V = Volume 

h = average height of the heap 

r = radius of gyration of the base area 
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Truncated cone shaped piles (LAGA, 2001) 

V = 1/3 * h * ¶ * (r1^2 + r1r2 + r2^2) 

where V = Volume 

h = average height of the pile  

r1 = radius of the base area circle  

r2 = radius of the surface area circle 

When the density of the heap is known or estimated, the mass of the heap can be calculated: 

Mass [g] = Density [Mg/m³] * Volume [m³] 

3.4.1.6 Determination of the minimum numbers of single, mixed, collective and lab samples 

The minimum number of samples depends on the volume of the waste heap to be sampled, 

the degree of mixing of the heap and the claimed reliability of the sampling results (LAGA, 

2001). The minimum number of samples in dependence of the waste volume is shown in 

Table 3. Note that the data given in this table gives an orientation about the number of 

samples to be taken at relatively small dumps. A large waste dump with far higher waste 

volumes cannot be sampled representatively under economic considerations. Here, only an 

orienting sampling campaign is possible. 

Table 3:  Minimum number of samples to be taken (LAGA, 2001) 

 

A mixed sample is generally made up of 4 single samples. With increasing volume of the 

heap, the number of the mixed samples must also increase, so that a volume of 600 m³ is 

characterized by 10 mixed samples. A collective sample is made up of 3 mixed samples 

(LAGA, 2001). 

Note that when very large heaps are to be sampled (>> 1200 m³), a representative sampling 

becomes difficult (if not impossible) and very costly (drilling is expensive). Alternatively, when 

the origin of the waste and its dumping place is documented, this data may give at least an 

insight into the material deposited (LAGA, 2001). 
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3.4.1.7 Minimum volumes of the single samples 

The minimum volume of a single sample depends on the size of the components and is 

determined in Table 4: 

Table 4:  Minimum volumes of the single samples in dependence of the grain sizes (LAGA, 2001) 

 

Any observation in the field should be noted into a sampling log. An example of a good 

sampling log for solid wastes can be seen in Table 5. 

Table 5:  Example of a sampling log for solid wastes (LAGA, 2001) 

 

3.4.2 Water Sampling 

Regarding the sampling of seepage and groundwater of a waste dump, several issues must 

be taken into account. 

Regarding sampling in monitoring wells (Hölting, 2009): 

 the construction material of a well can influence the water composition at least in 

trace concentrations  

 the water sampling devices (e.g. bottles) must be cleansed thoroughly before 

sampling in order not to falsify the water analysis. The smaller the projected detection 

limit of the water analyses, the more relevant becomes an adequate cleansing 
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procedure of the sampling devices. An appropriate cleansing fluid would be distillated 

water.  

The following parameters should be investigated already in the field because they may 

change with time (Hölting, 2009): 

 organoleptics (smell, color, turbidity, taste (the latter only where it is assumed that it is 

safe))  

 temperature (in °C or K)  

 electric conductivity: gives an orientation about the quantity of dissolved species in a 

water sample. The electric conductivity is temperature dependent and always referred 

to a temperature of 25°C. Adequate measuring devices possess an automatical 

temperature compensation. The specific electrical conductivity is given in µS/cm. 

When the specific electrical conductivity is multiplied with the factor 0,725, the 

evaporation residue [mg/l] at 100°C is obtained.  

 pH: the pH is defined as the negative logarithm to the base 10 of the hydronium ion 

concentration. This concentration is measured potentiometrically (by means of a pH 

meter, which refers to the temperature of 25°C). There is also the possibility to use 

universal indicators but this method only gives an orientation about the pH value.  

 Oxygen concentration: the dissolved oxygen concentration indicates whether there 

are oxidizing or reducing conditions in a water. Because oxygen may diffuse into the 

water sample rather fast, it is necessary to undertake the oxygen concentration 

measurement as soon as possible after the sample is taken. 1 mg/l dissolved O2 = 

0,0313 mmol/l O2.  

 redox potential: the measurement of the redox potential is to be undertaken with 

utmost care since otherwise no representative values are gained. The measurement 

should be conducted until the display shows a constant value (+/- 1 mV) for about 5 

minutes. The measurement time can take up to 30 min.  

3.4.2.1 Sample preparation 

 Note that the sampling bottles (glass or polyethylene) should be filled to the maximum 

so that no air bubbles (i.e. oxygen) are present in the sample. This reduces the 

possibility of the oxidation of water constituents. The sampling bottles must be 

labeled appropriately (e.g. "sample 1") (Hölting, 2009).  

 The water samples should be stored in a cool and dark environment (e.g. in a cool 

box) and transported as fast as possible to the lab for analysis (Hölting, 2009).  

 Furthermore, it is important to decide if the samples should be filtrated prior to 

analysis (the filter mesh size should be 0.45 µm). For example, it may be possible 

that heavy metals are adsorbed on colloids and thus lead to a higher dissolved metal 

concentration when not filtrated before analysis (Hölting, 2009). 
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3.4.2.2 Sample conservation and transport 

Sample conservation measures are necessary when the water analysis directly after taking 

the sample is not possible. Because of physical, chemical and biochemical processes the 

sample may be altered (Hölting, 2009): 

 biological activity may alter the concentration of degradable substances, dissolved 

oxygen, CO2 and certain nitrogen and phosphorus containing molecules.  

 certain substances (nitrite, sulfides, Fe(II) compounds, organics) may be oxidized by 

the dissolved oxygen initially present or by diffusing oxygen after the sample is taken  

 certain substances may precipitate (e.g. metal hydroxides, Fe(OH)3, CaCO3) or gas 

out (e.g., dissolved gases, cyanides)  

 electrical conductivity and pH may be altered due to the diffusion of CO2 into the 

water sample  

In general, there exist physical and chemical methods for sample conservation. Often, the 

combination of both is also reasonable (e.g. cooling and acidification) (Hölting, 2009). 

Physical methods: 

 conservation by cooling (2-5 °C) 

 conservation by deep freezing (-18 °C)  

Chemical methods: 

 acidic conservation for all cations (HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4) 

 alkaline conservation for all anions (NaOH) 

 conservation with certain reagents (e.g., CuSO4, chloroform)  

Sampling bottles which don't contain a preserving agent should be washed several times 

with the sample water. 

For the acidification of the samples, two possibilities exist (Hölting, 2009): 1.) Pre-rinse a 

glass bottle with HNO3 and then fill with groundwater until the 3-5 folds of the bottle volume is 

overflown. Before the bottle is closed, add 1 ml HNO3 to the sample. 2.) Before the sample is 

taken, add 1 ml HNO3 into the sampling bottle. Bottle flushing with sample water is not 

necessary. 

The sampling procedure should be noted into a sampling journal. Sampling logs are very 

useful when all relevant parameters are listed and the measured values are written down. 

Figure 12 shows an example of a water log where all relevant field investigations can be 

noted. 
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Figure 12:  Example of a water log 

When sodium, potassium, fluoride, silicate, boron and borate is to be analyzed, no glass 

bottles should be used because these elements may be dissolved from the glass bottles or 

react with glass (fluoride). In this case, synthetic plastic bottles should be used. 

When groundwater with expected extreme gas concentrations (e.g. oversaturated in CO2, 

reduced groundwater, O2-free waters) are sampled, no plastic bottles should be used, 

otherwise the gas-dependent water constituents may be altered due to gas diffusion through 

the vessel wall. In this case, airtight glass bottles should be used. The lids of the sampling 

bottles must not be contaminated by, e.g., dirt (Hölting, 2009). 

3.5 Hydrological Modeling 

The term "model" is understood in this context as a system which is a facsimile of an other 

system or an extract of the reality (i.e. the original). Models always deliver a simplified and 

perspective insight into the modeled original, since when it comes to the design of a model, it 

is necessary to conduct abstractions (i.e. common facts are accentuated and distinctive 

features are excluded). This section gives a brief description of the fundamentals of modeling 

(Berger, 1999). 

Models are used mainly for two aims, on the one hand for the improvement of knowledge 

(these models are known as theoretically oriented models) and on the other hand for the 

decision support (down-to-earth models), e.g. in the fields of politics or management. In both 

cases, a reasoning by analogy from the modeling results with reality will be made (Berger, 

1999). 

Theoretically oriented models pursue the objective of knowledge improvement by means of 

investigating certain processes, by testing/verifying hypotheses or forecasts or by 

investigation of how processes are interacting with each other. Modeling and simulation offer 

the only way to emulate complex or complicated systems in their behavior, especially 
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regarding large time scales. Theoretically oriented models are usually complex mechanistical 

models whose correct use demands for expert knowledge and a multitude of input 

parameters. Down-to-earth models mainly serve for decision support, e.g., for simulating 

various scenarios or solving a problem when certain criteria are given (Berger, 1999). 

The use of simulations is advantageous where the execution of experiments is not possible 

due to the dangers involved (e.g., global climate, destruction of the ozone layer etc.) or for 

spatial and/or time reasons (long term behavior or prognosis of a nuclear waste disposal site) 

(Berger, 1999). 

Hydrological Modeling, i.e. the modeling of the water balance of a certain water catchment 

area, can be undertaken by various software systems. (e.g., BOWAHALD, HELP, 

SOIL/Coupmodel and VADOSE/W). The model Hydrologic Evaluation of Landfill 

Performance (HELP) is a very recommendable software because of the following reasons 

(Berger, 1999): 

 HELP regards all relevant processes in the context of a water balance  

 the simulation of the water balance under consideration of site-specific climatic 

conditions (rainy seasons/dry seasons) is possible  

 HELP is accepted in the scientific community and is easy to use  

 The influence of the vegetation on evapotranspiration and water seepage is also 

regarded. Data of a multitude of different plants (e.g., leaf area index) are stored in a 

database which also can be adjusted to the specific problem  

HELP is a quasi 2-dimensional, deterministic calculating layer model to determine the 

waterflow and water balance of a water catchment area. The software regards 

meteorological data, soil parameters, plant specific parameters and geometrical data such as 

slope gradients. Hydrological phenomena such as the storage of precipitation on the surface 

as snow, snowmelt, interception, surface runoff, infiltration, evapotranspiration, growth and 

decay of vegetation, soil water storage, drainage runoff and vertical seepage water 

movement in the unsaturated zone can be quantified. The software thus simplifies the 

balancing of the waterflows and allows the calculation of the evapotranspiration and amount 

of the surface, drainage and seepage water of a catchment area (Berger, 1999). 

Input parameters for the calculation of a water balance with HELP 

For the calculation of a water balance with HELP (version 3.55 D), the following 

meteorological data are necessary with which input files for calendar years are generated: 

Meteorological input parameters 

 precipitation (daily sums) for a period of at least one year  

 air temperature (daily sums) for a period of at least one year  

 global radiation (daily sums) for a period of at least one year  

 wind velocity (annual averages)  

 air humidity (quarterly averages)  

Soil input parameters 

 porosity  

 field capacity  
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 wilting point  

 hydraulic conductivity  

 residual water content  

 Mualem-van Genuchten parameters  

Plant specific input parameters 

To describe the influence of the vegetation on the water balance, it is necessary to enter the 

parameters leaf area index (LAI), the maximum depth of the evaporative zone (EZD) and the 

curve number (CN) (for the calculation of the surface run off). Furthermore, the beginning 

and end of the vegetation period are to be entered. These parameters must be distinguished 

depending on the vegetation (e.g., grass or forest) and the geometry of the catchment area 

(e.g., plateau or slope) (Berger, 1999). 

For more information about HELP please consult its documentation which is also delivered 

(electronically) with the software. 

 Earlier versions of HELP can be downloaded from this homepage: 

http://el.erdc.usace.army.mil/products.cfm?Topic=model&Type=landfill 

 Up to date versions of HELP can be acquired from http://www.geowiss.uni-

hamburg.de/i-boden/fsimhelp_e.htm#HELP_D 

3.6 Case Study: Chinh Bac 

3.6.1 AMD-Potential 

To gain insight into the AMD characteristics and water chemistry of the Chinh Bac site, a 

large water monitoring programme was developed. Long term monitoring points were 

positioned on the waste dump and its vicinity in order to take monthly seepage, surface and 

ground water samples for at least 2 years. The following picture shows where various (not 

all) of the sampling points where situated. Also illustrated are the results of the pH 

measurements at the particular sites at different times. This example shows how important a 

graphical illustration of the results is. Time-dependent changes of the water composition can 

be easily identified in this way. 
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Figure 13:  Monitoring plan with sampling results (pH) 

The waters at the particular water sampling points were sampled by plastic scoops, buckets 

or sampling devices tailor-made for taking ground water samples in bore holes as shown in 

Figure 14 and Figure 15. 

 

Figure 14:  Ground water sampling with a tailor-made sampling device 



34 

 

Figure 15:  Seepage water sampling with plastic devices 

The following image shows a typical sample bottle with its labeling with a permanent ballpoint 

pen. Note also the sample transport device in the background (left) of Figure 16. 

 

Figure 16:  Plastic sampling bottle with label 

The water to be sampled was used to rinse the plastic sampling bottles (volume 500 ml) 

several times before they were filled up to the maximum to avoid bubbles. The name of the 

particular sample was written on the sampling bottle with a (permanent) ballpoint pen. With 
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the water collected in a bucket, several field parameters (which can change due to transport) 

were measured (temperature, pH, dissolved oxygen concentration, electric conductivity, 

sulphate and Fe(II) concentration with measuring sticks). The measuring devices for pH and 

electric conductivity were calibrated several times per day to ensure a good measuring 

quality. The following images show two already used measuring sticks. The colors can be 

compared to a color scale which then gives concentration ranges for the particular colors. 

 

Figure 17:  Measuring sticks for Fe(II) and sulphate field measurements 

In context of the water (and solids) sampling, a sampling log was used to note all measuring 

results and other observations, such as schemes. Every sampling site was photographed 

and the number of the photograph was also documented. The actual position of the sampling 

location was determined by a GIS device (which was also calibrated!) and the location was 

entered into Google Earth (http://www.google.com/earth/index.html) (on a laptop) as can be 

seen also in the picture above. The procedures mentioned above guarantee a successful 

and efficient sampling campaign. All data collected at one day was documented 

electronically (on a PC/Laptop) at the same day and also saved on a USB flash drive. This 

ensured that no information is lost (e.g., when a sampling log is destroyed). The water 

samples were stored in a refrigerator and a cooling box during transport. After completion of 

the sampling campaign, the samples were analysed as soon as possible at an accredited 

chemical laboratory. 

3.6.2 Drillings and Trial Pits on Chinh Bac WRD 

Within the RAME project, to assess the actual situation of stability at Chinh Bac waste rock 

dump, drillings and trial pits have been excavated. The drillings and trial pits are supposed to 

enable to gather information concerning, 

 Internal structure of the dump; 

 geo-technical, mineralogical and geo-chemical properties of the waste dump material 

and of the material underneath the dump.  
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3.6.2.1 Drillings at NBCC Mine Site 

One of the drilling was supposed to be used as ground water monitoring well. The ground 

water well enabled the sample collection for long-term water analysis. It has been used for 

ground water level measurement as well. At Chinh Bac dump site three exploration drillings 

were planned, 

 to examine the stratigraphy; 

 to investigate different compacted zones respective layers; 

 to examine the depth of cracks; 

 to obtain information on the bed rock under the dump; 

 to allow the sampling for geo-chemical, geo-technical and mineralogical properties; 

 to explore water bearing strata inside the dump; 

 to construct a groundwater monitoring well to obtain long-term information on 

variations in the groundwater level and/or quality.  

The details of drilling campaign have been described in the Drilling section of Chapter 5. 

3.6.2.2 Trial Pits at NBCC Mine Site 

Several trial pits have been excavated at the Chinh Bac waste rock dumping in north east of 

Vietnam. The waste rock dump was constructed with two dumping methods i.e. sidehill and 

layered dumping method. Most of the dump was constructed as sidehill but the layered 

dumping method was realized on experimental basis. One of the aims of trial pits excavation 

was to compare the geotechnical and mineralogical characteristics of waste rock dumping 

material. In the trial pits sampling and testing was be performed for, 

 determination of density (in varying depths); 

 water content and grain-size distribution of the dump material; 

 shear testing of the fine material.  

The trial pits were excavated with the help of excavator. The size of pits was be 

approximately 4 x 6 x 4m (width x length x depth). The following tests were conducted at the 

trial pits. 

 grain size distribution 

 plate loading test 

 geochemical testing 

 acid mine drainage tests 

 mineralogical tests  

The samples were analysed in local laboratory and the results of some of the sampling 

analysis have been shown in Figure 18. 
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Figure 18:  Results of sampling analysis of waste dump material 

The details of trial pits excavation at Chinh Bac has been presented in Trial Pits section of 

Chapter 5. 
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4 Problem Areas 
The chapter describes the major issues resulting in stabilization and rehabilitation problems 

for waste rock dumps. They include erosion, subsidence, slope stability, dump fires, ARD 

and other ecological issues. 

4.1 Erosion 

4.1.1 Erosion: Definition and Fundamentals 

According to the New World Dictionary the meaning of erosion is "to wear away". Erosion 

can be caused by the agents wind, water, gravity and ice. The most critical one for waste 

rock dumps is water erosion by heavy rainfalls. Water Erosion basically consists of several 

effects, the effect of splash (when a raindrop hits the ground), the effect of particle transport, 

and the effect of accumulation and deposition. The effect of splash is more a denudation 

effect on all surfaces, the other effects are influenced by the topography and the precipitation 

intensity. 

The major impact of wind erosion is the emission of dust, gravity is dealt with in the chapter 

for slope stability and ice is not a problem in the Vietnamese Coal Production Areas. 

The local precipitation impacts the erosion behavior of a dump site and thus, precipitation 

data should be collected for the analysis of erosion problems. For proper planning, 

precipitation data should be collected from climate stations as close as possible to the dump 

site. Precipitation data should be analyzed at least for the past ten years. For basic 

calculations, monthly average values should be sufficient, for detailed investigations, the rain 

intensity values should be recorded at best as 30-minutes-values, as they have the most 

significant influence on the amount of erosion. The precipitation data is also required for the 

design of drainage channels surface water management. 

The main adverse impact of erosion is the loss of fine material, that is needed by plants for a 

successful re-vegetation of the dump. The fine material, which is washed out from the slopes 

is pouring on the transportation roads and can cause the production to stop, as the road can 

be too slippery to use. The eroded material can clog water channels and the transported 

sediment can accumulate in water bodies such as ponds, lakes or rivers, where it has to be 

removed by expensive dredging operations. 

4.1.2 Erosion: Indicators 

At the mine waste rock dump erosion can be identified at the slope surfaces. Strong erosion 

can cause sheet erosion (denudation) or even form rills or gullies on the surface. Sheet 

erosion occurs when a relatively small amount of particles moves down due to a loss of 

cohesion of waste dump particles, over the surface of the slope. Rill type of erosion occurs 

when weak and fine dump particles moves down along with water movement forming erosion 

channels of up to 300 mm depth. Several rills connect with each other and with the 

movement of water and small particles end up with the channels having the depth of more 

than 300 mm. The channels with more than 300 mm depth can move the relatively large 

particles and are termed as gullies (Renteria, 2000). An example is shown in Figure 19. 
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Figure 19: Impacts of Erosion due to precipitation at a slope surface of a dump site 

The erosion probability of the sediments is high with higher amount and speed of water. The 

carrying of sediment by water is related to the amount of fine grained particles and the 

steepness of a slope increases the speed of water. 

The factors impacting the erosion at waste rock dumps are: 

 intensity and duration of precipitation 

 missing vegetation or protective soils 

 slope angles 

 length of slopes 

 compaction at dump 

 missing proper drainage (Dubey, 1995) 

4.1.3 Erosion: Investigation 

The material loss is the main criterion to assess soil erosion on slope surfaces, as it reflects 

the development of the volume of erosion channels. The most common methods for the 

calculation of erosion are based on the Universal Soil Loss Equation (USLE). It was formerly 

developed for use in agricultural areas, but has been improved over the past decades to be 

applied on steeper slopes as well. The Estimated Average Soil Loss A is the product of 

several factors, each considering specific influences on the amount of erosion: 

A = R∙* K∙* L∙* S∙* C∙* P 
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where 

A  Estimated Average Soil Loss [t/(ha∙a)]  

R  Rainfall-Runoff Erosivity Factor [N/(h∙a)]  

K  Soil Erodibility Factor [(t∙h)/(ha∙N)]  

L  Slope Length Factor [-]  

S  Slope Steepness Factor [-]  

C  Cover-Management Factor [-]  

P  Support Practice Factor [-]  

 

If information for the determination of individual factors is missing, it is still possible to 

compare two different layouts, e.g. a stabilized slope layout with its former unstabilized state. 

In this case the absolute values for the amount of erosion are not correct, but the relative 

change can be assessed and different stabilization layouts can be compared. 

4.1.3.1 USLE-Parameters 

In the following, the suggested methods for estimation of the USLE-parameters are shown. It 

is possible, that these values differ from the one proposed in TCVN 5299:1995, because 

since 1995 there were some enhancements found. 

4.1.3.2 R-Factor 

The Rainfall-Runoff Factor R can be derived from the precipitation data. It is calculated from 

the energy of the rain events and its intensity. With simple, regionally derived correlations, it 

can be calculated from precipitation data. For Vietnam, Nguyen (2011) found in his 

investigations a correlation for the R-Factor with the average yearly precipitation P: 

R = 0.548257 ∙ P - 59.9 

4.1.3.3 K-Factor 

The Soil Erodability Factor K can be found by the grain size distribution and other 

parameters of the material. It can be calculated with the formula (Schwertmann, 1987): 

K = (2.77∙10-6)∙M^1.14∙(12-OS)+0.043∙(A-2)+0.033∙(4-D) 

in which 

 K is the soil erodibility factor 

 M is calculated from grain fractions = (%silt + %fine sand)*(%silt + %sand) 

 OS is the content of organic master in soil, for OS > 4% make OS = 4 

 D is a coefficient for the permeability of the soil (very low = 1, very high = 6) 

A is a coefficient for the soil structure, shape, arrangement and kind of composition or 

structure (very fine, < 1mm = 1, very large, >10mm = 4) 
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4.1.3.4 L-Factor 

The Slope Length Factor L is defined by the slope length. After Nguyen (Ngugen, 2011), it is 

calculated with the formula 

L = (l⁄22.13)^m 

in which l is the horizontal projection of erosive length of the slope in [m] 

m is called the slope length exponent, mostly set to m = 0.5, but for steep slopes calculated 

by an extension after McCool, et al. (1989) with 

m = β/(1+β). 

with 

β = (sinθ⁄0.0896)/(3.0∙(sinθ)^0.8+0.56) 

in which 

θ is the slope angle in degree. 

4.1.3.5 S-Factor 

The Slope Steepness Factor S can be defined by the steepness of the slope. 

S=-1.5+[17/((1+e^(2.3-6.1∙sinα) ) )] 

in which α is the slope angle in degree 

The S-factor and the L-factor are commonly added to a topographic factor LS, as both 

represent the influence of the slope geometry. 

4.1.3.6 C-Factor 

The Cover-Management Factor C reflects the ground cover for example due to vegetation. 

Depending on the percent of ground cover by vegetation or the Leaf Area Index (LAI), the C-

factor, representing the relative soil loss (compared to 0% cover), can be read from the 

following graph: 
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Figure 20:  C-Factor depending on ground cover 

4.1.3.7 P-Factor 

The Support Practice Factor P is specifically defined for agricultural measures and thus not 

applied here, i.e. its value is 1.0. 

4.1.4 USLE-Calibration 

A calibration of the USLE-results with the local conditions can be done with a monitoring of 

the volume development of the erosion channels. This can done, e.g. with Terrestrial Laser 

Scanning (TLS) or by hand measurements with an erosion experiment. From the volume 

change it is possible to calculate the mass of the soil loss (by multiplying volume and 

density). The volume of erosion channels is measured regularly and the development over 

time is assessed. The results can be compared with USLE-results for the monitored slope 

geometry. 
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Figure 21:  Analyses of TLS-Scans for the Investigation of erosion channel development 

An alternative and low-tech method to measure the erosion development is to insert erosion 

pins in the measurement areas. The pins are also termed as pegs, spikes or stakes. The 

approximate length of pins is 300 mm and depends on the expected amount of material loss. 

For the areas prone to higher erosion, large length pins can be used. The normal diameter of 

pin is 5mm because a higher diameter can obstruct the material movement. The marked top 

of pin outside the material serves as the reference point. The measurements of decrease in 

material surface from reference point can be made after specified time interval e.g. after 

rainfall season or on monthly basis. In the areas where there is risk of stealing the iron pins, 

bamboo sticks of specific size can be used (Hudson, 1993). 

A second alternative is the separation of a specified area with wooden plates. The plates are 

inserted in the slopes and a box is used at the bottom of the slope to collect the eroded 

material. The dimensions of the experimental area are shown in Figure 22. 

 

Figure 22:  Possible dimensions of erosion measurement with wooden plates 
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4.1.5 Erosion: Recommendations 

The implementation of measures against erosion for dump stabilization and rehabilitation is 

most important to be performed as soon as possible after construction. Shortly after the 

dumping the slopes of WRD are very prone to erosion. At the beginning the material losses 

are larger than in the following years. The rehandling of material moved as a result of erosion 

can increase the dumping cost at a dump site. It is therefore necessary to properly plan and 

manage the dump with prior consideration to the possible erosion. 

The proposed stabilization options for the improvement of erosion effects are: 

4.1.5.1 Morphology Change 

A change of the morphology can easily improve the erosion effects. The options are height 

reduction (mostly not applicable, high amounts of waste rock have to be moved), slope angle 

reduction without and with berms. As technically a reduction without berms is quite difficult at 

the dimensions of Vietnamese WRDs, the improvement of the design by the construction of 

berms seems the most reasonable method. 

4.1.5.2 Recultivation 

The growth of vegetation at the slope surfaces reduces the effects of erosion by protecting 

the surface from direct impact of precipitation. The roots also enhance binding forces of 

topsoil particles and reduce the impact of water over slope surface. Recultivation measures 

should be planned in time and need effort during the initial planting phase (e.g. watering). 

Planting should be done as soon as possible after construction of a slope, as the plants need 

time to grow before they are able to prevent the erosion losses. 

4.1.5.3 Surface Water Drainage 

The construction of drainage channels at the toe of each single slope can also help in the 

erosion prevention by interrupting the flow of water over slope surface. The channels should 

be maintained according the situation from runoff. The storm events should also be 

considered during planning to capture the peak flows of water (USEPA, 2003). For easier 

maintenance and more effectiveness, the channels should be lined with concrete or 

masonry. 

4.1.5.4 Soil Nails 

Soil nails are a way to protect the slope surface artificially. The application is technically 

challenging, as the technology is not quite known in Vietnam. An extensive protection seems 

too expensive, but selected parts could be protected. 

4.1.5.5 Layered Dumping 

The Layered Dumping Method provides the ability to create dump geometries, that cannot be 

built with the traditional dumping method. It is possible to build berms and steps onto the 

slopes and thus reduce the erosion potential. The reduction effect is described in chapter for 

berm construction 

4.1.5.6 Ascending Construction 

By constructing a dump in ascending order, the single slopes are generally constructed with 

a smaller height. The descending construction produces very long slopes that are exposed to 

precipitation for a long time, until the dump is growing further to the sides. The effect is the 

same as described in the chapter for morphology change. 
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4.2 Settlements and Subsidence 

4.2.1 Settlements and Subsidence: Definition and Fundamentals 

Settlement is an important issue, especially with the sidehill fill dumping practice. The 

uncompacted construction leads to large post-construction settlements and surface cracks. 

These result from several factors like: 

 re-adjustment of the waste rock dump particles 

 movement of the fine fraction of the waste rock material inside the dump 

 weight of the dumping material 

 groundwater 

 weathering of the particles e.g. clay  

Settlements can be considered as consisting of three parts i.e. primary, creep and collapse 

settlements. The first two components of the total settlements decrease with the passage of 

the time. The third component i.e. collapse settlement is believed to occur because of the 

saturation due to a rise of water level inside dump and weathering of the waste rock particles 

which reduces the strength of the particles. Another reason for the collapse settlement can 

be surcharge loading. This settlement can be of particular interest in regards to the problems 

when the mine waste is dumped without prior compaction (Williams, 2000). 

4.2.2 Settlements and Subsidence: Indicators 

Indicators for occurring settlements or subsidence can be found on the dump surface, mostly 

on the plateaus or near the crests. Usually settlements are accompanied by the appearance 

of cracks or steps on the plateau surface as a result of either an expansion of the dump 

surface or differential settlement of different parts of the dump. Cracks can also be apparent 

on building on the dump as shown in Figure 23. 
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Figure 23:  Crack on a concrete structure on HCB as indicator for settlements 

A monitoring of the development of discovered cracks can be the first investigative measure 

in these cases (measuring the crack width in regular periods). A further indicator for 

settlements can be a changing line of sight, e.g. on the dump surface. If standing on one side 

of a dump, one keeps in mind how far the field of view is. If the field of view is checked again 

after some period of time and has become shorter, some surface deformation occurred in the 

meantime. 

4.2.3 Settlements and Subsidence: Investigation 

The settlements can be calculated in principal, if the deformation parameters of the material 

are known. However, simple models for settlement calculations have many restrictions and 

simplifications, like being two-dimensional, assuming linear behavior (in sections), neglecting 

time-dependent behavior, etc. 

The determination of deformation parameters of Waste rock material is quite difficult, as no 

testing device is available for the encountered particle sizes of the material. Moreover, the 

different causes for the settlements cannot be separated and specified. As a simple 

approach for the settlement prediction, a deformation monitoring of a constructed dump (or 

inpit-fill) can be carried out. 

A Deformation Monitoring can basically be used for two purposes: 

 Determination of the settlement behavior 

 Dump stability Monitoring (surface movement)  
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The settlement behavior can be monitored by regular geodetic height measurement of either 

defined marks on the dump surface or the whole dump, depending on the applied method. 

The height measurement can be done by: 

 nivellement 

 (automatic) total station 

 GPS (D-GPS for high accuracy) 

 satellite (X-ray Interferometry)  

Depending on the required accuracy, available technology and budget, one of these methods 

should be chosen. Since the measurements are done in an obviously topography changing 

environment and potential underground excavations, it is very important to use high level fix 

point grids as reference. 

For the point-based monitoring methods (all except satellite), marks have to be installed on 

the dump surface. These marks are placed either in a regular grid or in lines in slope 

direction with changing distance and additional marks at special points of interest. Special 

points of interest are potentially unstable areas or dump sections above particularly 

endangered zones. The X,Y,Z-coordinates of these marks are measured at each monitoring 

cycle and compared with the former or the first cycle, respectively, to calculate the movement 

in each direction. Dividing the movement by the time between two measurements, it is 

possible to find the movement rate. A constant or accelerating movement is a sign for a 

potentially unstable area, but other reasons for a change of the movement rated have to be 

considered (e.g. seasonal influences, precipitation, etc.). 

Other methods for monitoring include the use of tiltmeters, convergence meters and surface 

extensometers. The deformation below surface can be measured using inclinometers and 

deflectometers (Hunt, 2005). 

4.2.4 Settlements and Subsidence: Recommendations 

Once a dump is constructed, a reduction of the post-construction settlements is not possible. 

The only way to deal with occurring methods is a prediction of the settlements and an 

adaption of the purpose of the land use after mining. 

To avoid settlements, the construction method has to be adapted during and effects of the 

settlements have to be considered in the planning process (e.g. surface drainage system). 

The possible construction options are: 

4.2.4.1 Layered Dumping 

Due to the compaction with vehicles, the layered dumping method leads to a higher density 

of the dump material. Thus, the settlement potential is efficiently reduced, as the settlements 

are practically induced during the construction phase and do not occur as post-construction 

settlements. 

4.2.4.2 Ascending Construction 

The construction in ascending order potentially reduces the settlements, because they can 

be compensated at each new level, that is constructed and the remaining settlements of 

each level have more time to fade out until the final height is reached. 

The two construction options can be combined for maximum effectiveness. 



49 

4.3 Slope Stability 

4.3.1 Slope Stability: Definition and Fundamentals 

A slope failure generally can occur in different modes and due to different reasons. The 

failure can be triggered by external influences like surcharges, vibrations, earthquakes, flow 

forces, excavation of the toe of the slope or internal factors like a decreasing shear strength 

or increasing material weight, etc. 

The main objectives of slope stability analysis are finding endangered areas, investigation of 

potential failure mechanisms, determination of the slope sensitivity to different triggering 

mechanisms, designing of optimal slopes with regard to safety, reliability and economics, 

designing possible remedial measures, e.g. barriers and stabilization. Successful design of 

the slope requires geological information and site characteristics, e.g. properties of soil/rock 

mass, slope geometry, groundwater conditions, earthquake activity etc. 

The stability of a slope can be analyzed by different calculation methods, for example infinite 

slope analyses or circular failure analyses with or without slices. The most common method 

is the method of slices, as it can be easily programmed and solved with software like SLIDE 

(Rocscience). The result of these calculations usually is a Factor of Safety (FoS), which 

describes the ratio of the resisting forces or moments to the driving forces or moments. An 

FoS value larger than 1,0 represents a stable slope, as forces and/or moments can be 

brought in equilibrium. Usually, for safety considerations, national standards require a FoS 

larger than 1,0 for constructed slopes, to increase the safety margin. More about calculations 

can be found in the chapter for slope stability investigation. 

4.3.2 Slope Stability: Indicators 

Indicators for slope stability can be: 

 cracks on the surface behind the crest as hint for the movement of a failure surface 

 Frequent reports about slope failures 

 very steep and long slopes 

 crooked growing trees on the slope as a sign for a rotation of the ground  

A measurement of the movement of a slope as a sign for their instability can be done with a 

deformation monitoring system. 

A Deformation Monitoring can basically be used for two purposes: 

 Determination of the settlement behavior 

 Dump stability Monitoring (surface movement)  

The deformation behavior can be monitored by regular geodetic height measurement of 

either defined marks on the dump surface or the whole dump, depending on the applied 

method. The height measurement can be done by: 

 nivellement 

 (automatic) total station 

 GPS (D-GPS for high accuracy) 

 satellite (X-ray Interferometry)  
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Depending on the required accuracy, available technology and budget, one of these methods 

should be chosen. Since the measurements are done in an obviously topography changing 

environment and potential underground excavations, it is very important to use high level fix 

point grids as reference. 

For the point-based monitoring methods (all except satellite), marks have to be installed on 

the dump surface. These marks are placed either in a regular grid or in lines in slope 

direction with changing distance and additional marks at special points of interest. Special 

points of interest are potentially unstable areas or dump sections above particularly 

endangered zones. The X,Y,Z-coordinates of these marks are measured at each monitoring 

cycle and compared with the former or the first cycle, respectively, to calculate the movement 

in each direction. Dividing the movement by the time between two measurements, it is 

possible to find the movement rate. A constant or accelerating movement is a sign for a 

potentially unstable area, but other reasons for a change of the movement rated have to be 

considered (e.g. seasonal influences, precipitation, etc.). 

Other methods for monitoring includes the use of tiltmeters, convergence meters and surface 

extensometers. The deformation below surface can be measured using inclinometers and 

deflectometers (Hunt, 2005). 

4.3.3 Slope Stability: Investigation 

The investigation of slope stability if generally done by 

 measuring the slope geometry 

 determining the shear strength parameters of the material 

 modeling the slope in a slope stability software 

 calculate the slope stability of the individual slope  

The calculation is usually carried out with a slope stability software (e.g. SLIDE by 

RocScience). The common software uses the method of slices (developed by BISHOP and 

improved and modified during the past decades). The result of the software is a statement on 

the factor of safety (FoS) of a slope. Slopes with a FoS-value > 1.0 are theoretically stable, 

but practically the safety level is increased to cover uncertainties and to reduce risk. Thus, 

usually a FoS > 1.3 for permanent slopes and > 1.1 for temporary slopes is given by 

Vietnamese regulations (TCVN 5326 Technical code on exploitation of open-cast mines). 

Foundation Characteristics Foundation characteristics play an important role in the overall 

stability of waste rock dump. If the foundation conditions are weak and are not considered 

during dump design and operation, the dump failure can occur. The foundation is normally 

categorized in three types i.e. competent, intermediate or weak. The competent foundation is 

one where rocks or soils have strength equal or higher than the waste rock material and 

there is no risk of high pore water pressure development and reduction in strength. The 

intermediate foundation is one where strength of material increases with the passage of time 

but can develop higher pore water pressure and loss in strength with load of waste rock 

material. The weak foundation consists of materials like clay which do not gain strength due 

to dump load and can easily acquire higher pore water pressure and possesses the 

possibility of dump failure. 

During the selection of potential dumping sites, the one with competent foundation should be 

preferred. When however the choice is only poor foundation with wet and weak soils, 

measures can be taken to enhance the stability of waste rock dump. The measures include 
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among others clearing, stripping, underdrainage and prelifts. Clearing is normally not 

recommended at vegetated foundation because the already available vegetation provides 

binding effect in the soil which is good for dump stability. If forests are available at foundation 

logging should be done. Vegetation clearing should be done in cases where organic matter 

or soft soils are present which can disturb the stability of dump site. Similarly some clearing 

can be done in steep slopes where high amount of vegetation can form weak layer. The 

second measure for the preparation of foundation i.e. stripping can be done in steep slopes 

with thick (>2m) and weak soils. The purpose is to construct a stable foundation which can 

withstand the dump load. Similarly proper water control and drainage can be implemented in 

the areas where groundwater can result in the wetting of soil. For such situations drainage 

through e.g. sand and gravel drains can be constructed at the bottom to let the water move 

into the collection ditch. Another measure for foundation preparation with weak soils is to 

construct 5-15m thick prelifts near the toe. Prelifts add to the stability of foundation and 

overall dump body. For implementing the solution of foundations problems, trials can be 

done for particular solution (Schwertmann, 1987). 

4.3.4 Slope Stability: Recommendations 

The proposed stabilization options for the improvement of the slope stability are: 

4.3.4.1 Morphology Change 

A change of the morphology is the most effective way to increase the slope stability. The 

options are height reduction (mostly not applicable, large amounts of waste rock have to be 

moved), slope angle reduction without and with berms. As technically a reduction without 

berms is quite difficult at the dimensions of Vietnamese WRDs, the improvement of the 

design by the construction of berms seems the most reasonable method. 

4.3.4.2 Recultivation 

Vegetation at the slope surfaces can stabilize the upper layer of the slope by the growth of 

roots and reducing the direct impact of rain. The roots also enhance binding forces of topsoil 

particles and reduce the impact of water flow over slope surface. Recultivation measures 

should be planned in time and need effort during the initial planting phase (e.g. watering). 

Planting should be done as soon as possible after construction of a slope, as the plants need 

time to grow before they develop strong roots. 

4.3.4.3 Surface Water Drainage 

The construction of drainage channels at the toe of each single slope can also help to 

increase the slope stability by reducing the water infiltration into the dump. The channels 

should be maintained according the situation from runoff. The storm events should also be 

considered during planning to capture the peak flows of water (USEPA, 2003). For easier 

maintenance and more effectiveness, the channels should be lined with concrete or 

masonry. 

4.3.4.4 Drainage Water Catchment and Treatment 

The catchment of drainage water from the dump can increase the slope stability, if wells or 

subhorizontal drillings are used to drain the dump. These methods lower the seepage 

surface inside the dump and thus reduce seepage forces acting on the failure surfaces that 

are investigated in slope stability analyses. 

4.3.4.5 Soil Nails 

Soil nails are a way to protect the slope surface artificially. The application is technically 

challenging, as the technology is not quite known in Vietnam. 
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4.3.4.6 Support Structures 

Support structures can increase the slope stability of single slopes. Due to economical 

considerations support structures are only reasonable to protect individual areas with 

expensive or important infrastructure. 

4.3.4.7 Layered Dumping 

The most beneficial effect of the layered dumping method is the increased shear strength of 

the material due to the increased density caused by the compaction with vehicles. 

Furthermore, the Layered Dumping Method provides the ability to create dump geometries 

that cannot be built with the traditional dumping method. It is possible to build berms and 

steps onto the slopes and thus reduce the erosion potential. The reduction effect is described 

in chapter for berm construction. 

4.3.4.8 Ascending Construction 

By constructing a dump in ascending order, the single slopes are generally constructed with 

a smaller height. The descending construction produces very long slopes that are exposed to 

precipitation for a long time, until the dump is growing further to the sides. The effect is the 

same as described in the chapter for morphology change. 

4.4 Dump Fires 

4.4.1 Dump Fires: Definition and Fundamentals 

Dump fires in hard coal mining waste dumps are a globally occurring and unwanted 

phenomenon. Due to various circumstances, self-igniting material is deposited onto the 

waste dumps. For example, when coal seams lack the necessary thickness for economic 

mining, this material is dumped together with the other rock material (Walker, 1999). 

Additionally, besides the coal also other inflammable materials, such as wood, rubber or 

carbonaceous schists may be dumped. These materials are comparatively less reactive but 

may accelerate and spread already existing dump fires (Walker, 1999; Dortmann, 1991). 

The main reason for the self-ignition of coal is its adsorption of oxygen. This reaction is 

always exothermic and thus generates heat. The SI of coal can be described by the following 

two equations (Liu, 1998). 

C + O2 -> CO2 + 394 kJ/mol 

2C + O2 -> 2CO + 170 kJ/mol 

The oxidation rate is exponential and can be described by the following equation (Rosema, 

1999): 

Q = Z * F * e^-E/RT 

where 

Q = oxidation rate 

Z = oxygen concentration in air 

F = frequency factor 

E = activation energy 
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R = gas constant 

T = temperature 

The oxidation rate is strongly temperature-dependent, i.e. an increase of 10°C doubles the 

oxidation rate (Speight, 1994). 

The oxidation rate of coal is also dependent on the air (oxygen) supply. The main 

mechanisms for the influx of oxygen into a waste dump are advection and diffusion (Brooks, 

1985). Advection is understood as the (oxygen) transport due to pressure and density 

gradients. Diffusion is based on concentration gradients (Hansen, 2003). 

Essential for the generation of dump fires is also the transport of heat. Dump fires can only 

be ignited when heat is not sufficiently lead away and the temperature of self-ignition is 

exceeded. 

4.4.1.1 Influencing factors 

The spontaneous self-ignition of waste dumps depends on a variety of different factors. The 

most important factors are: 

 inherent factors (regarding the coal): water content, ash content, content of volatile 

matter, grain sizes, maceral composition and the presence of pyrite/marcasite  

 external factors: wind velocity, humidity, dumping technology, compaction and 

geometry of the dump.  

4.4.1.2 Dump geometry 

The dump geometry and the way how the dump was constructed are the most important 

factors regarding the possibility of the occurrence of dump fires. The higher and steeper a 

waste dump is, the higher is the contact area for wind and the grain size separation. 

Measures such as compaction or surface coverage should be implemented rather promptly 

in order to minimize the influx of oxygen. 

4.4.1.3 Coal Type 

The coal type in the waste dump is a significant factor regarding the affinity of the coal to 

self-ignite. The higher the coalification degree, the smaller is the affinity of the coal to self-

ignite. The reasons for this are the smaller contents in water, volatile matter and ash which 

promote the self-ignition (Anon, 2011). 

Self-ignition is controlled to a significant degree by the specific surface of the coal. The 

smaller the grain size, the higher is the specific surface and the risk of self-ignition. An 

increase of the specific surface increases the oxidation rate und decreases the temperature 

at which self-ignition takes place (Nugroho, 2000). 

4.4.1.4 Pyrite content 

Pyrite and the polymorphous mineral marcasite are common constituents in many coals and 

surrounding rocks. Pyrite was regarded a long time as the main reason for dump fires but is 

seen today only as supporting factor. The oxidation of pyrite is exothermic and can be 

described by the following equation (Speight, 1994): 

2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O -> 2 H2SO4 + 2 FeSO4 + 260 kJ/mol 
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For this reaction to take place, the presence of water is necessary. Waste dumps which 

possess certain humidity due to the influence of precipitation are therefore especially 

susceptible. Regarding a critical pyrite content for the effect on self-ignition there are 

diverging statements. Rosema et al. (1999) give a value of 2 % for the critical pyrite content; 

Bannerjee (2000) states a value of 5 %.  

4.4.2 Dump Fires: Indicators 

The spontaneous self-ignition of waste dumps depends on a variety of different factors. The 

most important factors are: 

 inherent factors (regarding the coal): water content, ash content, content of volatile 

matter, grain sizes, maceral composition and the presence of pyrite/marcasite  

 external factors: wind velocity, humidity, dumping technology, compaction and 

geometry of the dump.  

4.4.2.1 Dump geometry 

The dump geometry and the way how the dump was constructed are the most important 

factors regarding the possibility of the occurrence of dump fires. The higher and steeper a 

waste dump is, the higher is the contact area for wind and the grain size separation. 

Measures such as compaction or surface coverage should be implemented rather promptly 

in order to minimize the influx of oxygen. 

4.4.2.2 Coal Type 

The coal type in the waste dump is a significant factor regarding the affinity of the coal to 

self-ignite. The higher the coalification degree, the smaller is the affinity of the coal to self-

ignite. The reasons for this are the smaller contents in water, volatile matter and and ash 

which promote the self-ignition (Anon, 2011). 

Self-ignition is controlled to a significant degree by the specific surface of the coal. The 

smaller the grain size, the higher is the specific surface and the risk of self-ignition. An 

increase of the specific surface increases the oxidation rate und decreases the temperature 

at which self-ignition takes place (Nugroho, 2000). 

4.4.2.3 Pyrite content 

Pyrite and the polymorphous mineral marcasite are common constituents in many coals and 

surrounding rocks. Pyrite was regarded a long time as the main reason for dump fires but is 

seen today only as supporting factor. The oxidation of pyrite is exothermic and can be 

described by the following equation (Speight, 1994): 

2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O -> 2 H2SO4 + 2 FeSO4 + 260 kJ/mol 

For this reaction to take place, the presence of water is necessary. Waste dumps which 

possess a certain humidity due to the influence of precipitation are therefore especially 

susceptible. Regarding a critical pyrite content for the effect on self-ignition there are 

diverging statements. Rosema et al. (1999) give a value of 2 % for the critical pyrite content 

(Rosema, 1999); Bannerjee (2000) states a value of 5 %. (Bannerjee, 2000) 

4.4.3 Dump Fires: Investigation 

Methods for investigating and monitoring zones where dump fires may occur include the 

following: 

 visual controls (plumes, elevated seepage water temperature) 
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 temperature measurements at the dump surface and in bore holes 

 measurement of fire gases (amount/composition) to determine the reactions taking 

place 

 thermographical dump surface observation by means of infrared cameras in order to 

localize thermic anomalies 

 analysis of satellite remote sensing data (e.g., thermal images, hyperspectral data)  

4.4.4 Dump Fires: Recommendations 

The most important factor for the generation of dump fires is the influx of oxygen into the 

dump. After observing environmental problems in connection with older waste dumps, in the 

1980s a new concept for the construction of waste dumps was developed in Germany. The 

assembly of such a waste dump is shown in the following image. 

 

Figure 24:  Construction of a dump as landscape construction (Schulz, 1991) 

Before the dump material is disposed, protective barriers are built which protect the 

surroundings from dust and noise and also the dump material from wind. The dump material 

is dumped in layers of 0.5 – 2.0 m thickness. Afterwards the material is compacted by the 

transport vehicles and also by adequate vibration rollers. This compaction of the dump 

material leads to a decrease of the permeability for oxygen and water and thus of the 

probability of dump fires. Furthermore, the dump height is smaller and thus a grain size 

separation is avoided which leads to a more homogeneous waste dump (Winkler, 2012). 

Experiments and theoretical simulations were carried out in Australia (between 1992 and 

1994) in order to investigate the self-ignition behavior of waste dumps. The experiments 

were undertaken at four locations in the Hunter Valley mining area in New South Wales. The 

main findings were as follows (Haneman, 1997): 

 the higher the coal content or coal bearing dead rock, the faster is the heating up and 

the higher is the maximum temperature  

 the higher the porosity, the faster is the heating up and the higher is the maximum 

temperature  

 the higher the waste dump, the higher is also the risk for self-ignition  

 cracks in the waste dump lead to a higher oxygen flow and may lead to local hot 

spots  
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 layers of different materials to reduce the oxygen influx are only reasonable when 

also the dump slopes are covered  

 hot spots inside a waste dump need a long time to cool down after the self-ignition 

has stopped  

To conclude, for the erection of waste dumps it is necessary to identify and reduce the 

materials which are susceptible for self-ignition. The oxygen influx into the waste dump 

should be prevented as much as possible (e.g. by layered dumping and by constructing the 

dump in such a way that wind has a comparatively small area to affect) and also the dumping 

of hot material (e.g., ash) should be avoided. The most appropriate dumping technology was 

found to be layered dumping by heavy load trucks, whereas the layers should be also 

compacted. The waste dump surface should be covered by a layer of inert material with a 

thickness of about 5 m (Haneman, 1997). 

Measures for fire-fighting (in Germany) 

The following ways of fire-fighting on waste dumps exist: 

 extinguishing with water:  

Water is irrigated onto the dump or pressed via a borehole into the dump. Possible negative 

consequences are hydrogen eruptions, slope failure, contaminant discharge with the 

seepage water. The extinction of a dump fire by water is, because of the large amounts of 

water needed, only of use at comparatively small dumps or separate dump sections 

(Dortmann, 1991). 

 covering with inert material:  

Inert materials, mostly cohesive soils, are used to cover a dump. This diminishes the oxygen 

supply for the source of fire and the fire is thus extinguished. Requirements are that enough 

inert material is available and that the slope inclination is not too steep to exclude slope 

instability. The coverage of the dump is probably the safest and most effective method, 

although quite elaborate. However, the emergence of new fires is prevented when a cover is 

applied (and, of course, maintained) (Dortmann, 1991). 

 injection with a filling substance:  

By injecting filling substances, a dump fire is extinguished since the fire zone is cooled down 

directly. Filling substances are also used to close the pore spaces of a dump and to 

extinguish fire pockets (Hansen, 2003). 

 baring of the waste dump:  

The baring of a dump is done in horizontal, at most 2 m thick layers in order to minimize the 

risk of instabilities. The layers have to be distinguished before baring. Concerning very large 

dumps, this method is of no big use since the movement of such large masses is very 

elaborate. Further problems are the appearance of dust and gas emission (Dortmann, 1991). 
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4.5 Acid Mine Drainage 

4.5.1 Water Monitoring 

The monitoring of the groundwater conditions and regular water sampling on a waste dump 

and in its vicinity is necessary to gain insight into large-scale trends regarding the water 

quality and water flow conditions of a dump. General aims of water monitoring are (Langguth, 

2004): 

 review of the water quality (ground water, seepage water, technical water; see also 

section sampling) 

 identification of trends (regarding water quality and groundwater conditions) and 

their large-scale observation 

 determination of the extent of a contamination and its effect on the environment 

 to provide assistance when it comes to the planning of measures and evaluating 

their performance 

 gain information about the water balance (e.g. surface runoff, seepage water 

quantity etc,) 

 gain information about the geotechnical dump stability  

To conclude, the most important aspect in water monitoring is not the simple documentation 

of the actual state, but to recognize (harmful) trends and to take countermeasures at an early 

stage (Langguth, 2004). 

4.5.1.1 Configuration and design of a monitoring network 

Apart from staff, financial and organizational aspects, the following criteria for designing a 

water monitoring network are listed (Langguth, 2004): 

 the aim to make general and site-related statements 

 the area to be investigated with its special geogenic and anthropogenic influences on 

the water composition 

 the kind of test/sampling points (well, surface water, lake, technical water discharge) 

 the intended preciseness in regard to the spatial and temporal variance of the water 

composition 

 the consideration of already existing knowledge/information about the water 

composition and flow conditions 

 the conduction of long term test series 

 an unproblematic access to the particular monitoring locations 

 monitoring points, such as groundwater wells, should be serviced regularly to ensure 

their functionality.  

According to Langguth & Voigt (2004), it is necessary to understand that 

 an interpolation between the measuring results of two different (neighboring) 

monitoring should be possible 

 often only for small scale monitoring nets an optimal density of survey points can be 

realized 

 large scale monitoring nets can generally be not be as densely assembled so that 

they give effectively area-wide results 
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 measuring points are in their majority exemplary for certain hydrogeological 

conditions, flow fields and selected aquifers/surface waters/seepage waters in 

defined hydro(geo)logical subspaces 

 the choice for a certain measuring point location must ensure that it at least 

represents its closer vicinity 

 measuring points, once installed or determined, should not be altered or dislocated 

again in order to produce long-term representative results 

 plausibility checks should be undertaken with the water analyses (see section 

Parameters Relevant for Dump Characterization)).  

4.5.1.2 Density of the monitoring network 

There is no scheme for a necessary density of a monitoring network (Langguth, 2004): 

 the density of the monitoring net is mainly dependent of the hydro(geo)logical 

conditions, rocks/sediments/waste, tectonics, morphology, water distribution network, 

climate and human intervention. 

 when a groundwater monitoring net is planned, the conception of a hydrologic model 

is recommended in order to better judge the influence of the geology 

 the more heterogeneous and complicated the site to be monitored is, the more 

monitoring points are necessary to describe the site characteristics adequately 

 underground water divides and watersheds should be located as precise as possible 

 particular monitoring points should be located close to potential or actual emission 

sources  

4.5.2 Acid Mine Drainage: Definition and Fundamentals 

The quantity, chemical composition, and time dependence of polluted seepage water from 

pyritic mine waste dumps is of considerable concern to environmental regulators and mine 

operators in many countries around the world. The oxidation of sulphide minerals present in 

rocks, waste materials or tailings can lead (partially through microbially catalyzed processes) 

to the generation of acidic, iron and sulphate rich seepage and ground waters (acid mine 

drainage (AMD) or acid rock drainage ARD)). The difference between AMD and ARD is that 

AMD occurs due to human (mining) influences, e.g. in mining waste dumps, and ARD occurs 

naturally. Because of the high solubility of many minerals under acidic and oxidizing 

conditions, the mine drainage waters may contain relatively high concentrations of toxic 

heavy metals. The release of these elements into the hydrosphere thus may lead to the 

damage of ground water resources and aquatic ecosystems (Salmon, 2000). 

In general, the water quality in waste dumps or tailings is influenced by many factors. 

Primary factors which control the generation of contaminated waters are the quantity and 

type of the sulphide minerals present and furthermore the availability of oxygen, water and 

sulphide oxidizing microbes. Due to its abundance, pyrite (FeS2) plays a main role regarding 

the generation of acidic mine and seepage waters. The partially microbiological catalyzed 

pyrite oxidation proceeds in several steps which can be described by the following reactions: 

FeS2 + 3.5 O2 + H2O = Fe2+ + 2 SO4
2- + 2 H+   (1) 

Fe2+ + 0.25 O2 + H+ = Fe3+ + 0.5 H2O    (2) 

Fe3+ + 3 H2O = Fe(OH)3 + 3 H+     (3) 

FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O = 15 Fe2+ + 2 SO4
2- + 16 H+  (4) 
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Besides the direct oxidation of pyrite by oxygen, Fe3+ plays also an important role since due 

to the presence of bacteria and oxygen, the reactions (2) and (4) make up a kinetic rapid 

reaction circuit which is mainly responsible for the generation of acidic and heavily 

contaminated waters at several mining sites. The extent and kinetics of pyrite oxidation 

depend on the availability of oxygen, pH, microbial activity of iron and sulphur oxidizing 

bacteria. 

Secondary factors which may influence the quality of the seepage and mine waters are, e.g., 

the acid-induced dissolution of minerals, mineral precipitation, ion exchange and also 

adsorption/desorption. The generated acid may be buffered by reacting with carbonates and 

other minerals, such as sheet silicates, iron and aluminum hydroxides so that even at high 

rates of sulphide oxidation neutral waters may result. The buffering reactions with carbonates 

lead to pH values in the neutral to slightly alkaline regime. 

Not only the chemical reactions regarding the pyrite oxidation play a major role in AMD 

generation but also the (neutralizing) reactions of carbonate dissolution: 

Calcite: CaCO3 + H2SO4 -> CaSO4 + H2O + CO2 

Dolomite: CaMg(CO3)2 + H2SO4 -> CaSO4 + MgSO4 + 2 H2O + 2 CO2 

Physical properties such as grain-size distribution, porosity and permeability of the waste 

dump material, the size of the reactive surfaces of the minerals and the hydraulic regime also 

play an important role regarding the production, migration and consumption of acid. 

4.5.3 Acid Mine Drainage: Indicators 

The chemical composition of AMD depends very much on the mineralogy of the dump 

material. Drainage from a waste rock dump containing pyritic material may not have low pH 

(typical pH values for AMD are about 2 - 4) but still pose an environmental problem. In case 

sufficient carbonate minerals (e.g., calcite, dolomite, siderite) are presented in the dump, the 

acid may be neutralized. In such a case the drainage will be characterized by near-neutral 

pH and high concentrations in sulfate, calcium and magnesium (INAP, 2009). 

The most common and very noticeable characteristic of AMD from a dump is the reddish 

brown staining associated with the drainage which consists mainly of ferric salts. However, 

these salts do not represent an environmental problem. More dangerous in regard to the 

environmental impact on aquatic fauna and flora is AMD (which may also be pellucid!) 

containing 1 to 100 mg/l of heavy metals such as copper, zinc, cadmium lead and more 

(INAP, 2009). 

4.5.4 Acid Mine Drainage: Investigation 

In this section, a summary of the methods used to investigate AMD sources, pathways and 

receptors is presented. 

4.5.4.1 Set up of a geo-environmental model 

Geo-environmental models provide a starting basis for the level of characterization that will 

be required at a mine site (INAP, 2009). This model of a mine deposit is defined as a 

compilation of geologic, geophysical, hydrologic and engineering information pertaining to 

the environmental behavior of geologically similar deposits prior to mining and resulting from 

mining and mineral processing (Seal_II, 2002). As key elements of this model the following 

aspects can be named: deposit type, deposit size, host rock, wall-rock alteration, mining and 

processing method, deposit trace element geochemistry, primary and secondary mineralogy, 
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topography and physiography, hydrology and climatic effects. Geo-environmental models 

can be understood as empirical data compilations that are best used as guidelines for the 

potential range of environmental impacts at a site but should not be used to predict pH or 

element concentrations that will develop at a site (Plumlee, 1999). 

4.5.4.2 Source Material Geochemical Characterization 

These investigations aim to identify the distribution and variability of key geochemical 

parameters (sulphur content, acid neutralizing capacity and elemental composition) and acid 

generating and element leaching characteristics. Note that a basic screening level 

investigation is essential and should begin at the earliest possible stage. The requirement for 

detailed investigations will depend on the findings of the initial screening. Since some tests, 

such as oxidation rate measurements require a long time frame to provide the results, it is 

important to initiate this work step well ahead of the key project milestones (INAP, 2009). 

It should also be referred to other mining operations in the region, particularly those situated 

in the same stratigraphic or geological units may provide empirical information on the 

geochemical nature of similar deposits and host rocks. Early indicators are furthermore 

provided from exploration drill cores and it would be best practice to log key indicators such 

as sulphide and carbonate type, abundance and mode of mineral occurrence, to analyze 

samples for total sulphur content as a minimum and to include key environmental elements 

(such as carbon, calcium and magnesium as possible analogs for ABA parameters) in drill 

core assays (INAP, 2009). 

4.5.4.3 Sample selection 

A critical task is the sample selection and must be given careful consideration at all stages of 

a project. The samples should represent every geological material that will be mined or 

exposed and each waste type (INAP, 2009). For more information, please refer to the section 

sampling. 

4.5.4.4 Testing Program Overview 

Field testing and lab work is undertaken to characterize the acid generation and metal 

leaching potential of mine materials. Typically, geochemical characterization programs follow 

a phased approach, beginning with lab testing and followed by field testing. The testing 

program design can be described as dynamic, whereas each successive phase builds on the 

results of the previous phase/phases (INAP, 2009). 

The laboratory phase of a geochemical characterization program typically includes the 

following analyses (see also section “Characterization of Existing Dumps”) (INAP, 2009): 

Static tests: 

 chemical composition (whole rock and elemental analysis) 

 mineralogical analysis 

 acid base accounting (ABA) 

 net acid generation (NAG) 

 water extraction tests  

Kinetic tests 

 humidity cell leach testing 

 column leach testing  
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Furthermore, physical properties of the testing materials (e.g., surface area, particle size 

distribution) are also determined because these properties affect material reactivity and are 

needed in the scale-up of lab and field testing results to represent field scale conditions 

(INAP, 2009). 

4.5.4.5 Watershed characterization 

As pointed out before, the presence of water is essential for the generation of Acid Mine 

Drainage. Therefore, the delineation of the watershed boundary is the first task in watershed 

characterization. Topographic maps and the reconnaissance of the site are used to gain 

insight into the surface water boundaries that separate the watershed of the dump from the 

surrounding watersheds. Geographic information systems (GIS) can be used for this task. 

The watershed boundary generally defines the site boundary (INAP, 2009). 

4.5.4.6 The hydrologic cycle 

a) Climate 

The quantity of water within a watershed is a function of the climate. Information on the 

amount and temporal distribution of precipitation, temperature, humidity, wind velocity etc. 

are used to characterize the quantity and seasonal distribution of recharge to a watershed 

(INAP, 2009). 

b) Hydrology 

Hydrologic characterization identifies in an initial step all surface water features within the 

watershed (e.g., lakes, streams, rivers) and points of discharge (lakes, ocean). Monitoring 

should be conducted during the dump construction and operations phases and possibly 

during decomissions and post-closure phases to gain insight into the impacts (INAP, 2009). 

c) Hydrogeology 

The hydrogeologic characterization includes the determination of groundwater quality, 

occurrence, current and potential future groundwater usage and groundwater flow direction 

and velocity. This work is necessary to evaluate e.g., the constituent fate and transport and 

to design dewatering operations. Useful for the hydrogeologic characterization may be 

topographic maps, site reconnaissance, aerial photographs with which areas of groundwater 

recharge (i.e., hill tops) and groundwater discharge areas (i.e., springs, rivers) can be 

identified. Furthermore, the information on existing groundwater wells and their use should 

be compiled. Collection of information on the lithology, stratigraphy and structural features 

(e.g., fractures, folds and faults) of the subsurface may result in the understanding of the 

distribution of aquifers or aquitards, respectively (INAP, 2009). 

The occurrence and depth of the water table are determined by drilling and geophysical 

methods (INAP, 2009). More information on this topic and also on determination of hydraulic 

parameters can be found in Characterization of Existing Dumps. 

4.5.4.7 Water Balance 

The above mentioned data are combined to develop a dump water balance. The latter is a 

fundamental component of the impact assessment on the environment since it defines the 

amount of water transporting chemical components (INAP, 2009). Drainage from the toe of a 

dump can provide an estimate of the integrated load of contaminants from the dump. To 

acquire this information, it is essential that flow and concentration measurements both be 

carried out. If the load from the drainage point is to be useful in a quantitative way, a good 
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estimate of the dump water balance is essential (see also section modeling). The water 

balance gives information about the quantity of the effluent of the dump, which infiltrates the 

local groundwater. Furthermore, the balance may reveal sources other than infiltration from 

precipitation on the dump surface. When it is planned to construct a waste rock dump, the 

water balance should be determined in the operational and post-operational phases. Any 

model used to predict mine drainage and contaminant discharge from a dump is likely to be 

calibrated against a measured total load unless the properties of the dump can be so closely 

specified prior to construction that it is possible to calculate pollutant generation and 

transport in all parts of the dump (Gould, 1994). For more information about setting up a 

water balance, please refer to the section Characterization of Existing Dumps and the topic 

Hydrological Modeling. 

4.5.5 Acid Mine Drainage: Recommendations 

Prevention and Mitigation 

This section gives a brief insight into activities which, in case of their application, result in the 

avoidance of undesirable effects of mine waste management. AMD can be prevented by risk-

based planning and design applied throughout the mine life cycle. The primary approach to 

the prevention and mitigation of AMD would be to apply methods that maximize the amount 

of acid neutralizing reactants or minimize the among of primary reactants for sulphide 

oxidation (INAP, 2009). For example, the following methods are given (INAP, 2009): 

 Minimizing the oxygen supply of the waste dump 

 Minimizing the water infiltration into the dump and leaching 

 Minimizing, removing or isolating sulphide minerals 

 Control of the pore water pH 

 Maximizing availability of acid neutralizing minerals and pore water alkalinity 

 Control of biogeochemical processes  

A summary of the methods available for prevention and mitigation of mine drainage are 

shown in Figure 25. 
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Figure 25:  AMD prevention methods 

For more details regarding AMD prevention, please refer to the GARD guide 

(http://www.gardguide.com/index.php/Chapter_6). 

For information about treatment of AMD please refer to the section Mine Waste Dump 

Stabilization. 

In general the proposed options to reduce Acid Mine Drainage are: 

 Morphology Change 

 Recultivation 

 Surface Water Drainage 

 Drainage Water Catchment and Treatment 



64 

 Layered Dumping 

 Blending 

 Surface Cover 

4.6 Other Ecological Impacts 

Another environmental problem with waste rock dumping operations can be the dust 

emission. The dust is emitted during loading, haulage and dumping of waste rock material. If 

appropriate measures are not undertaken on site, the dumped waste rock material is prone 

to wind erosion, and this results in dust emission. The dust can become airborne and can 

thus be inhaled by humans and animals causing health problems. The vegetation in the 

nearby areas is also affected by the dust emissions. Some of the dust emission preventions 

techniques include: 

 water spraying 

 use of dust suppressant solutions 

 plantation of trees 

 chemical agents like potassium silicate, resins and wax emulsions (Anon, 2009)  

4.7 Case Study: Erosion measurement 

In Vietnam, waste rock dump has been constructed as sidehill fill method in past. Mine waste 

dumping in the sidehill fill method results in final slopes almost matching the material`s angle 

of repose. The slopes built this way are in marginal equilibrium condition after their 

construction. Thus, special considerations are required for the protection against erosion 

(Renteria, 2000). Surface water from precipitation, discharging over slopes intensifies the 

disturbing forces on the particles, which leads to the removal of material from the surface, i.e. 

erosion. The tropical climate of northern Vietnam – mainly due to impacts of parameters like 

rain duration and intensity – has great influence on the erosion behavior and therewith slope 

stability of dumps. In Vietnam strong rainfall events occur especially during rainy season 

between May and September. Rain erosion could result immediately in slope failures, i.e. 

adjacent to haulage roads (as shown in Figure). In addition, rainfall erosion and the formation 

of erosion channels at unpaved surfaces of slopes eliminated natural as well as artificially 

planted vegetation. Rinsed fine particles made haulage roads unsuitable for travelling and 

increase the tendency of dust formation at roads. Assessments indicated that the stability of 

slopes was significantly impaired by erosion; it could probably even be classified to be more 

problematic than slope failures, especially concerning long term stability. 
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Figure 26:  Slope failure at waste rock dump in Vietnam 

The terrestrial OPTECH ILRIS-3D Laser Scanner has been applied for the measurement of 

the extent of erosion. With the scanner, 3D images of the dump surface are generated as 

point clouds and are subsequently converted to a waste dump model. Two distinct areas of 

waste rock dump have been scanned. The first area is an erosion channel located in the 

south of Chinh Bac waste rock dump in Quang Ninh province of Vietnam. Figure below 

shows the modelling result of the one of the scans of erosion channel. The material loss 

within the channels is shown with blue and pink colours while material accumulation in the 

bottom of slope is represented with green yellow and red colour. For this channel several 

laser scanning campaigns and assessments of volume changes have been completed. The 

resulting volume losses for various time periods have been shown in the table at the end of 

this page. 

 

Figure 27:  Erosion measurement at waste rock dump in Vietnam 

East of Chinh Bac waste rock dump has also been scanned several times. This was the area 

where waste rock dump has been partly constructed with new dumping method (layered 

dumping). Parts of the eastern dump side were constructed as traditional sidehill fill. One of 

the purposes of the laser scanning was to assess the performance of layered and sidehill 

dumping with regard to material loss at various parts of the dump. The picture below shows 

the modelling results of comparison of eastern side of dump slope surface. The blue area at 
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the top of slope surface represents the loss of material during specific time period. Similarly 

the bottom of the area represented with green, yellow and red colours show the 

accumulation of the eroded material. Within the dumping area, several representative areas 

were selected for the detailed material movement assessment. The areas selected for laser 

scanning evaluation were chosen with criteria, 

 representing a full slope length in each of the three different dumping areas 

 relatively undisturbed slope surface.  

 

Figure 28:  Laserscanning of entire dump slope 

The results of various erosion measurements campaigns have been shown in the Table 

below. The higher amount of erosion (April 2010 to October 2010) can be attributed to the 

rainy season while the lower amount of erosion (between October 2010 to May 2011) is due 

to dry season. 

Table 6: Erosion measurement results at Chinh Bac waste rock dump in Vietnam 

 

For erosion protection, new dumping concept of dumping in layers has been developed and 

implemented on site in Vietnam. Dumping in layers has several potential stabilization and 

environmental benefits. 
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5 Mine Waste Dump Stabilization 
In this section, several stabilization options for existing waste rock dumps are described. The 

basic principle, as well as dimensioning tools, are presented. Depending on the site 

conditions, the available budget and technology, these options can be chosen. It is possible 

to choose more than one option and to combine them to a functional concept. 

5.1 Stabilization Options 

5.1.1 Morphology Change 

The geometry of waste rock dump site is normally decided on the base of available space 

and the amount of waste rock material to be dumped. The main aim during finalizing the 

dump geometry is to have safe and stable dump profile at minimum costs. Consideration 

should however be also given to the dump structures with minimum visual impact on the 

neighboring areas. If the choice is available the preference should be given to the dump 

geometry that best fits in the surrounding areas. 

Slope stability analyses are normally performed for standard cross sections of waste rock 

dump to find the stable profiles. In case slope angles are not controllable, berms can be 

constructed within slopes to enhance the slope stability. Another important factor that should 

be given importance is the drainage consideration during and after dump construction. 

Several problems can be avoided with proper arrangements for the rain water flows within 

dump geometry. 

 

Figure 29:  Rundenberg waste rock dump constructed with defined bench heights and berm widths in 
Germany 
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Further information of waste rock dump geometry can assessed within the document (INAP, 

2009) 

5.1.1.1 Height Reduction 

The reduction of the dump height is the most obvious approach for dump stabilization. The 

height has a direct influence on the Factor of Safety of the slopes, as shown in Figure 30. 

The chart was constructed under assumptions of the material parameters found during 

investigations on Chinh Bac WRD. For Safety reasons the cohesion was reduced to a 

minimum value, as it can possibly be lost due to wetting after long and heavy rainfalls. The 

FoS results in this chart are only an estimation for simplified conditions (geometry, 

homogeneity, etc.) and should only be used during the basic design phase. They cannot 

replace proper slope stability analyses in detailed engineering phase. 

 

Figure 30:  Stability Chart with FoS for different heights and slope angles 

If the full cohesion is applied, the stability chart changes to higher safety levels. 

 

Figure 31:  Stability Chart with FoS for different heights and slope angles 
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The chart indicates the relationships of single slope height, required FoS and single slope 

angle. The realization of a slope height reduction is not a simple and economically effective 

task. It can be seen in the charts that the FoS is dropping rapidly with increasing slope height 

and running assymptotically to a limit value. It means that high slopes have to be reduced 

dramatically before a significant increase of the FoS can be achieved. The height reduction 

requires the movement of very large amounts of material as well as more space for material 

deposition. Thus, the height reduction is mostly not a feasible option. A better option is to 

reduce the slope angle or to reduce the single slope heights by berm construction. 

Another beneficial effect of a height reduction is the reduction of erosion. The chart in Figure 

32 shows the development of the LS-factor, which represents the amount of erosion when 

the Unified Soil Loss Equation (USLE) is applied. The chart bases upon the material 

parameters and climatic conditions found on Chinh Bac WRD during the RAME project. 

 

Figure 32:  Erosion Chart with LS for different heights and slope angles 

According to chart, on one hand erosion is increasing with slope height and on the other 

hand, that the erosion level is lower for lower slope angles. 

5.1.1.2 Slope Angle Reduction 

The reduction of the slope angles of the dump slopes is a very effective measure to increase 

their slope stability. The principal of Slope Angle Reduction is shown in Figure 33. 
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Figure 33:  Principal sketch of slope stabilization with slope angle reduction 

The reduction of the slope angle is quite a difficult task for high slopes, as the slope has to be 

manipulated with equipment that needs access to the slope surface. Thus, for high slopes it 

might be easier to construct berms to access the single slopes for manipulation purposes. 

The slope angle has a direct influence on the Factor of Safety of the slopes, as shown in 

Figure 34. The chart was constructed under assumptions of the material parameters found 

during investigations on Chinh Bac WRD during the RAME project. For Safety reasons, the 

cohesion was reduced to a minimum value, as it can possibly be lost due to wetting after 

long and heavy rainfalls. The FoS results in this chart are only an estimation for simplified 

conditions (geometry, homogeneity, etc.) and should only be used during the basic design 

phase. They cannot replace proper slope stability analyses in detailed engineering phase. 

 

Figure 34:  Stability chart with FoS for different heights and slope angles 

If the full cohesion is applied, the stability chart changes to higher safety levels. 
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Figure 35:  Stability Chart with FoS for different heights and slope angles 

The chart shows the relationships of single slope height, required FoS and single slope 

angle. It indicates that the reduction of slope angle, can help increase FoS-levels. 

Another beneficial effect of slope angle reduction is the reduction of erosion. Figure 36 

shows the development of the LS-factor, which represents the amount of erosion when the 

Unified Soil Loss Equation (USLE) is applied. The chart bases upon the material parameters 

and climatic conditions found on Chinh Bac WRD during the RAME project. 

 

Figure 36:  Erosion chart with LS for different heights and slope angles 

According to the chart, erosion is increasing with slope height while the erosion level is lower 

at lower slope angles. 
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5.1.1.3 Berm Construction 

The construction of berms has several positive effects on dump stability. It increases the 

slope stability by reducing the single slope height; it reduces the general slope angle; it 

reduces slope angles by giving access on high slopes, it reduces erosion by slowing down 

surface water flow or even interrupting the flow. Furthermore, it enables the construction of 

drainage channels on the berms to control the surface water flow, and berms can be used for 

recultivation purposes, as well. The principle of berm construction is shown in Figure 37. 

 

Figure 37:  Conceptual sketch of slope stabilization with slope angle reduction using berms 

The reduction of the slope height by the construction of berms has a direct influence on the 

Factor of Safety of the slopes, as shown in Figure 38. The chart was constructed under 

assumptions of the material parameters found during investigations on Chinh Bac WRD 

during the RAME project. For Safety reasons the cohesion was reduced to a minimum value, 

as it can possibly be lost due to wetting after long and heavy rainfalls. The FoS results in this 

chart are only an estimation for simplified conditions (geometry, homogeneity, etc.) and 

should only be used during the basic design phase. They cannot replace proper slope 

stability analyses in detailed engineering phase. 

 

Figure 38:  Stability chart with FoS for different heights and slope angles 
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If the full cohesion is applied, the stability chart changes to higher safety levels. 

 

Figure 39:  Stability chart with FoS for different heights and slope angles 

The chart shows the relationships of single slope height, required FoS and single slope 

angle. The reduction of the slope angle can shift the FoS to higher levels. 

The construction of berms can be done either by cutting the existing slope, by dumping in 

front of the toe of the slope or by a combination of both, as shown in the Figure 40. 

 

Figure 40:  Construction options for berms by dumping in front (left) cutting (center) or a combination (right) 

Another beneficial effect of the construction of berms is the reduction of erosion. Figure 41 

shows the development of the LS-factor, which is representative for the amount of erosion, if 

the Unified Soil Loss Equation (USLE) is applied. The chart bases upon the material 

parameters and climatic conditions found on Chinh Bac WRD during the RAME project. 
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Figure 41:  Erosion chart with LS for different numbers of berms 

According to the chart, the amount of erosion is decreasing with an increasing number of 

constructed berms. The resulting values are a combination of the height reduction effect and 

the water flow slowing effect. 

5.1.2 Recultivation 

Often, the establishment of vegetation is included as a criterion for closure. The aims of 

recultivation (i.e. a vegetative cover) are: erosion and dust generation control, enhancement 

of evapotranspiration as part of a store and release cover system, re-establishment of 

sustainable ecosystems, satisfaction of requirements for post-closure land use including 

regulatory requirements and visual appeal. Depending on the leaf area, vegetation can 

increase the evapotranspiration rate up to a maximum equal to the potential evaporation rate 

in case an unlimited supply of soil water is available to the plant roots. By means of 

recultivation, the net percolation can be substantially reduced compared to a bare surface 

condition. The overall performance of the vegetation cover depends on the cover density, the 

species composition and the available rooting depth. In general, a diverse vegetative 

community that mimics or replicates the existing native communities in the surrounding area 

will provide the best long-term cover performance. On the other hand, a cover which is too 

thin will not only limit the volume of water that can be stored during the wet periods, the types 

of vegetation that can become established will be limited also (INAP, 2009). 
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Figure 42:  Conceptual sketch of slope stabilization with recultivation 

Note that the effects of vegetation must be considered in the soil cover design with respect to 

AMD. The cover systems may be physically altered by the vegetation by way of holes 

because of roots, tree throw, or blow down and may uptake and transport contaminants from 

below the soil cover. Root penetration can bypass capillary break layers and provide a 

pathway to the surface ecosystem. Root exudates and decomposition products create soil 

structure that increases the permeability of clays. An adequate designed growth medium (in 

regard to thickness and moisture retention characteristics) is more important to the long-term 

integrity of an underlying low permeability layer than the properties of the low permeability 

layer itself (INAP, 2009). Pictures from vegetation planted during the RAME project are 

shown in Figure 43: 

 

Figure 43: Vegetation on slopes (left) and on the plateau (right) 

Vegetation on the slopes and on the plateau surfaces has a very beneficial effect on the 

amount of erosion. The amount of erosion can be calculated with the Unified Soil Loss 

Equation (USLE), where the C-Factor represents the influence of soil cover. Figure 44 shows 

the relation between the ground cover by vegetation in % or in terms of LAI*10 (Leaf Area 

Index) and the relative soil loss, representing the C-Factor. 
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Figure 44:  Principal sketch of slope stabilization with recultivation 

According to the chart that the amount of erosion drops dramatically, with developing 

erosion. If erosion is simulated for economical comparison, the vegetation development 

should be taken into account. The realized vegetation experiments under the RAME project 

indicate the  LAI values of 3.5 after 1 year, 4.5 after 2 years and expected values of 7.5 after 

about 5 years. 

5.1.2.1 Flora and Fauna 

The choice of vegetation for the waste dump site is not always simple. First of all, native 

plants should be preferably planted for survival reasons and later for a self-sustainable 

ecosystem. Depending on the later land use, the plant choice can be limited. If the land is 

supposed to be restored to its original form it should be identified if the vegetation planted 

aids in erosion control. Grass helps in rapidly stabilizing the slopes compared to trees, which 

offer only little erosion control. “Trees and shrubs are crucial components of most native 

ecosystems, but their contribution to erosion control particularly at some stages of the 

rehabilitation process may be minimal” (Macfarlane, 2006). The difficulty is to have a 

balanced growth of grasses and trees as sometimes a vast grass growth can detain the 

growth of trees. 

Native fauna is preferred because the aim of rehabilitation is to restore the land to its original 

shape most of the times. Few of the animal species are sometimes required to brought in the 

rehabilitated area. Majority of the species are however preferred to be recolonized from 

surrounding areas. The rate of animal and bird return to the rehabilitated areas depends on 

factors like re-vegetation, amount of animal species in neighboring areas. Recolonization 

rate can be enhanced with resources like food and shelter. The problems can arise in the 

environmental sensitive areas where species of animals and birds are endangered. In such 

situations special processes like "captive breeding and release" or "introduction from other 

areas" can be designed to have a successful rehabilitation program (Carbon, 1995). 

5.1.2.2 Planning 

Planning of rehabilitation is the initial and most important step as the proper planning results 

in economical operations which can be the ultimate objective of the company. The planning 
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should be done in consultation with regulatory authorities, local people and other relevant 

groups. The goals are established on the base of requirements, material (soil and rock) 

properties, site assessment and other relevant parameters required as mentioned in previous 

section. Several options can be considered and the one with optimum benefits and relatively 

lesser costs can be finalized. Rehabilitation plans can be finalized on the base of constraints 

and information given below, 

 each region of waste rock dumping can have different legal requirements concerning 

the waste rock dumping operations. The available guidelines can assist in the 

planning of end use of the site. The relevant stakeholders and groups should be 

consulted about the rehabilitation possibilities. 

 characterization of the waste rock material can provide important information 

concerning the risks and benefits associated with the type of rehabilitation. 

Characterization results in the finding of potential of acid drainage potential, metal 

contaminants in waste rock, weathering potential as well as physical and chemical 

stability. 

 based on the demands and site characteristics conceptual design can be devised. It 

can include the aspects for site stability, contingency plans, necessary monitoring and 

parameters to demonstrate the success of rehabilitation 

 the requirements can be defined in the planning phase as well. This might include 

needed plants species, plants density, topsoil requirements and amendments. 

 necessary resources needed for the completion of rehabilitation can be defined for 

allocation. They might include area to be reserved for soil, vegetation or armor 

stockpiling (Howard, 2009). 

 

Figure 45:  Planned cross section of waste rock dump with vegetation 

5.1.2.3 Implementation 

Once the rehabilitation targets and goals are defined, the concept can be implemented on 

pilot scale for testing purpose. After primary testing, the concept can be implemented over 



78 

the entire area. If the complete rehabilitation program is pre planned and dumping continues 

according to the plans, there is no need for the reshaping of the slopes most of times. On the 

other hand, if the slopes are not suitable for the rehabilitation, reshaping and grading 

constitutes the initial stage of rehabilitation operations. Ideally the slope angles should be 

similar to those in the surrounding areas. The aim is to make the final structure suitable for 

handling the water in the area and sustain the topsoil which is placed for the vegetation. If 

however certain slope angle is impossible to achieve, the slopes can be adjusted to angles 

suitable for erosions prevention based on amount of maximum rainfall, dump material and 

topsoil properties. The better results can be achieved through lower slope heights and 

construction with berms which reduce the speed of water (Carbon, 1995). 

After reshaping of the slopes, the topsoil can be applied over the slope surfaces. Topsoil is 

significant for the rehabilitation activities where original ecosystem restoration is final aim. 

Most of the times, the topsoil which is removed during mining activities is concurrently used 

or is kept aside for rehabilitation purposes. The topsoil has many benefits like it contains the 

seeds and important plant nutrients. The time of removal and application should be 

considered in respect of ideal moisture contents which is site specific and local knowledge 

and experience should be used to have ideal moisture contents. Relatively low or higher 

moisture contents can result in the compaction or loss of structure (Carbon, 1995). During 

the application of topsoil over slope surfaces, erosion protection measures should be taken 

into account. Wind erosion can be prevented by the application of mulch or with moisturizing 

of the topsoil. Similarly depending on the site specific characteristics, water erosion can be 

controlled by preventing the water to flow over slope surface with proper drainage plans. An 

along the contour ripping can be carried out over the slopes which enhances the infiltration of 

water inside the topsoil and reduces the impact of water over the slope. Ripping results in 

other benefits as well e.g. reduction in compaction and increase in soil volume which brings 

ease for plants growth. In some cases mulches like brush matting, hay mulch or sawmill 

wastes can be applied to prevent erosion. The application of mulches aid in vegetation 

growth in the topsoil (Carbon, 1995). 

After top soil application, the process of vegetation can be carried out. A direct seeding in 

topsoil results in relatively natural style vegetation of the area. Seeds can be applied 

manually or mechanically through seeder and density defines the amount of seeds per unit 

area. Seeds can be brought in the topsoil by hydro-seeding or helicopter. The method of 

application is based on the factors like topography, size of the area and type of seeds. The 

seeds are either left on the surface to grow or are buried within the soil till particular depth by 

harrowing or cultivating. The time of application of seed should also be considered in respect 

of temperature and moisture/rains. Another factor which should be considered is the removal 

of seeds by ants and birds for food purposes. In some cases sowing of some species is done 

and then the plants are applied at the slope surface depending on the requirements and site 

specific conditions. The fertilizers can be used to enhance the plants growth. The type and 

amount depends on the site specific conditions like type of soils and plants. If the pH of soils 

is less than required level lime can used to enhance the pH. Alternatively when the pH is 

needed to be reduced gypsum can be used. Natural fertilizers like animal manures and 

sewage sludge can also be used depending on the availability and composition (Carbon, 

1995). 
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Figure 46:  Plantation at the top of Chinh Bac waste dump site 

5.1.2.4 Maintenance and Monitoring 

Rehabilitated areas should be maintained with the passage of time. The purpose is to 

optimize the rehabilitation results. The process can be continued until the self-sustaining 

conditions of the system are achieved. Several aspects are needed to be taken into account 

for maintaining the rehabilitation process. These may be, 

 repetition of plantation of the areas with failed vegetation 

 construction of the eroded areas 

 fertilization 

 watering of plants 

 fire prevention 

 lime or gypsum addition to adjust the pH value  

The monitoring of the implemented rehabilitation concept is carried out to prove the success 

of the concept. The rehabilitation work should be repeated or continued if the final results 

have not been achieved. The definition of final goals which are agreed by all involved parties 

is important during the planning phase of rehabilitation program so that the performance can 

be monitored to demonstrate the success of rehabilitated area with the aims like viable 

ecosystem, diversity of species and integration of area in surroundings. The rehabilitated 

area should be able to sustain, 

 physical stability like erosion prevention 

 biological stability, e.g. plant density, fauna return and weed control 

 approved water quality after drainage 

 public safety  

The monitoring program should be devised in a way that it results in demonstration of the 

success of rehabilitation process (Carbon, 1995). 
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Figure 47:  Maintenance of plants is necessary after plantation 

5.1.3 Surface Water Control 

Water handling is the most significant factor for the stabilization of waste rock dump. The 

hydrological behavior of the area in form of precipitation, rivers, ground and surface water 

movement should be incorporated in the designing and operations of waste rock dumps. 

Water can normally enter as a result of precipitation, during flow over surface or seepage 

and impacts the piezometric conditions and can result in destabilization of structure. The 

groundwater can result in severe problems especially when it reaches the weak zones inside 

the dump. The water from all sources therefore should be prevented to enter inside the 

dump. Historically, some of the dump failures have occurred due to the development of high 

pore water pressure inside the dump or at the foundation of dump. The foundation materials 

prone to high pore water pressure are normally fine soils and tills. To avoid possible stability 

problems, measures should be taken to prevent the building of high pore water pressure 

inside the dump (Eaton, 2005). Another problem due to water can be its interaction with 

dump constituents resulting the generation of Acid Mine Drainage. To avoid the possible 

problems from water, its entry inside the dump body can be prevented for example through 

dumping in layers. Similarly proper drainage arrangments, should be implemented in the 

waste rock dump sites. 

The Control of Surface Water Flow on the whole WRD area is a very important factor to 

increase its stability. The water on the plateaus should be guided to a preferred direction to 

allow a controlled drainage of the surfaces. Accumulating Water on the plateaus in 

combination with a wrong surface inclination can lead to water flowing over the crest and 

down the slopes. This is a highly destructive process for the slope surface and has to be 

avoided in any case. Most of the large slope damages are initiated by such events. A second 

measure is to capture the surface flow at the toe of each single slope and guide it in 

horizontal drainage channels. In this way, the water is prevented from overflowing the berms 

and thus cannot cause any more damage. A sketch is shown in Figure 48. 



81 

 

Figure 48:  Principal sketch of slope stabilization with surface water control by drainage channels on berms 

The horizontal drainage channels can be constructed with an excavator and in the best case 

they are equipped with concrete or masonry lining. The effect of drainage channels on berms 

can be read from the following chart. The chart bases upon the material parameters and 

climatic conditions found on Chinh Bac WRD during the RAME project. 

 

Figure 49:  Erosion chart with LS for the effect of drainage channels and berms 

Other measures for slope stabilization concerning the water management can be 

subhorizontal drainage drillings to lower the seepage surface or active vertical pumping 

wells. During the RAME project, the water level inside the dump was found at very low levels, 

so that these measures would not be applicable in that case. 

An example for a vertical drainage channel from Germany is shown in Figure 50. 
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Figure 50:  Water drainage channel constructed at Waltrop dump in Germany 

5.1.4 Blending 

Blending can be understood as the mixing of waste rock types of varying acid generation and 

neutralization potential in order to create a deposit that generates drainage of acceptable 

quality. The effectiveness of this method depends on the availability of materials and the 

mine plan, the stoichiometric balance between acid producing and acid neutralizing 

materials, geochemical properties, reactivity of waste rock, flow pathways within the dump 

and the extent of mixing and the blending method. To achieve maximum benefit, it is 

generally required to homogeneously mix the material (INAP, 2009). According to Miller et al. 

(2006), evidence from field trials indicated limited success with mixing of waste rock by using 

haul trucks; better results were achieved by mixing waste rock with limestone using a 

conveyer system and stacker. Operational experience has shown, that for effective blending 

of potential acid generating rock with limestone, it is essential that all size fractions within the 

blend be at least acid-base neutral. The actual material blend will finally depend on site 

factors and the particle size distribution for each rock type (INAP, 2009). 

5.1.5 Covers 

Covers are typically applied onto a waste dump to limit the ingress of water and oxygen into 

the underlying waste. Regarding long term performance, a waste dump cover must interact 

with climate, hydrology, human activity, vegetation, animals and settlement of underlying 

material. There exist several cover methods: soil covers, alkaline covers, organic covers, 

synthetic covers and many more. Only a selected few can be discussed here. For more 

information, please refer to e.g., the GARD guide (INAP, 2009). 

a) Soil covers 

Generally, soil covers involve the use of granular earthen materials positioned over mine 

wastes (MEND, 2001). The aims of a soil cover vary from site to site but are generally 

(MEND, 2004): 

 dust and erosion control 

 chemical stabilization of acid-generating mine waste 
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 contaminant release control (through improved quality of runoff water and control of 

infiltration) 

 provision of a growth medium for recultivation  

The following factors should be considered in the design of a soil cover (INAP, 2009). 

 the climate regime at the site 

 the reactivity and texture of the mine waste material 

 the geotechnical, hydrologic and durability properties of economically available cover 

materials 

 the hydrogeologic setting of the waste storage facility 

 long-term erosion, weathering and evolution of the cover system  

The performance of a soil cover on a sloping surface can be much different compared to that 

on a horizontal surface. It is important to note, that the ability of soil covers to function as 

oxygen ingress and water infiltration control will be different than that predicted by idealized 

one-dimensional numerical models (Boldt-Leppin, 1999). Key parameters influencing the 

performance are the site climate conditions, slope length and angle and hydraulic properties 

of the cover materials (Bussière, 2004). There are documented case studies of soil cover 

failures as a result of the cover being designed for a horizontal surface while being 

constructed on a sloping surface (INAP, 2009). 

b) Alkaline covers 

Alkaline cover materials, such as limestone, can increase the alkalinity of infiltration 

(providing pH control) when placed over acid generating mine waste. The use of the method 

must consider climate, availability of alkaline materials, geometry and reactivity of the 

alkaline materials and the time of consumption. By applying this cover, sufficient alkalinity 

may be transported to neutralize the uppermost portion of the underlying waste (INAP, 

2009). 

c) Organic covers 

Organic materials can used to cover acid generating wastes to provide (INAP, 2009): 

 a saturated layer which may serve as a physical barrier to oxygen 

 an oxygen consuming layer (decomposition of organic material creates a large 

biological oxygen demand) 

 chemical inhibition (decomposition products and compounds in the organic material 

may inhibit the growth of acidifying bacteria) 

 limitation of water infiltration by lowering hydraulic conductivity 

 carbon surge for sulfate reducing bacteria  

The organic materials, which can be applied, include pulp and paper residues, sewage 

sludge, bark, sawdust and many more (INAP, 2009). 

In the past, organic covers showed that they reduce acidity but do not stop AMD. Limitations 

to the process include availability of organic materials for cover, longevity and climate (humid 

climates such as in Vietnam may be required to maintain anaerobic conditions in the organic 

medium) (INAP, 2009). 

d) Synthetic covers 
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The application of synthetic materials onto a waste dump can dramatically reduce infiltration. 

As materials, different types of plastics (polyethylene, polyvinyl chloride, etc.) and 

geomembranes impregnated with bitumen are used. A disadvantage of synthetics is that 

they are subject to degradation by sunlight and thus must be protected with an earthen cover 

material. Chemical compatibility with the overlying cover soil must be confirmed. A slope 

stability analysis is recommended when a synthetic layer is incorporated in a multi-layer soil 

cover placed on steep slopes (INAP, 2009) 

5.1.6 Drainage Water Catchment and Treatment 

In case AMD could not be prevented (see also Acid Mine Drainage, section 

Recommendations), it is necessary that the drainage water is caught and treated 

appropriately. Various drainage treatment technologies exist which were proven and applied 

to many different applications. Figure 51 shows a generic range of mine drainage treatment 

technologies (INAP, 2009). 

 

Figure 51:  AMD Treatment technologies (INAP, 2009) 

Regarding the costs of each AMD treatment method, the U.S. Office of Surface Mining has 

developed a software package (AMDTreat), which can be used to determine the most cost 

effective system for treatment (in terms of e.g., reagent amount and cost, capital investment, 

and maintenance of the dispensing system). AMDTreat can be downloaded at: 

http://amd.osmre.gov/. When possible, local reagent prices should be used instead of the 

default values. Another recommendable tool is ABATES 

((http://www.earthsystems.com.au/resources/acid-drainage/), developed by Earth Systems 

for acid-base accounting and reagent requirements and treatment costs (INAP, 2009). 

Another very recommended tool that can be used for the decision support regarding 

treatment is the Acid Drainage Decision Tree as shown in Figure 52 (INAP, 2009). 
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Figure 52:  Acid drainage decision tree (INAP, 2009) 

It is distinguished between active, passive and in-situ treatment measures. Table 7 shows a 

comparison of these methods. 
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Table 7:  Comparison of different treatment methods (INAP, 2009) 

 

The selection of an appropriate technology for a specific application require consideration of 

many of the following factors (INAP, 2009): 

Technical factors: 

 Scale of project 

 Location and accessibility of project 

 Location within the overall mine water cycle and circuits 

 Raw water composition and flow rate 

 Fit into the life cycle of the mine 

 Proven technology 

 Treated water quality requirements 

 Reliable performance 

 Risks related to implementation  

Operational factors: 

 Operations manpower and labor requirements 

 Process control and automation 
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 Utility requirements (e.g. electrical power and water) 

 Chemicals and reagents requirements 

 Maintenance 

 Logistics and communications  

Environmental factors: 

 Residual impacts of treated water discharge 

 Climatic conditions 

 Waste disposal 

 Land use impacts 

 Regulatory approvals  

Financial factors: 

 Capital investment 

 Capital replacement costs 

 Operations and maintenance (O&M) costs  

Management factors: 

 Negotiating with regulators and other stakeholders 

 Defining decision process 

 Funding for all phases of mining 

 Negotiating for unexpected resources requirements 

 Maintaining companies’ credibility and good standing  

Social Factors: 

 Community acceptance and involvement  

A life cycle financial model approach is typically applied to evaluate the treatment project 

financial implications, including the following (INAP, 2009): 

 Production and management of wastes and emissions 

 Potential for by-product recovery 

 Sustainability during active mining and post-closure phases  

5.1.7 Soil Nails 

Soil Nails can be used for temporary stabilization purposes as well as for permanent 

protection. The Soil Nails are either placed in pre-drilled holes (holes require a casing in 

WRD-material) or a lost drill bit at each nail can be used. After the placement, the hole is 

filled with mortar. On the free end of the nail, a securing plate is screwed in after the surface 

protection (sprayed concrete, erosion protection mats, wire mats) has been placed. Figure 53 

shows a drilled soil nail with a lost drill bit and an erosion protection mat. 
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Figure 53:  Soil nail with lost drill bit (left) and erosion protection mats (right) 

The principal installation is shown in Figure 54. 

 

Figure 54:  Principal sketch of slope stabilization with soil Nails 

The effect of the soil nails is the creation of a quasi-monolitic soil body that acts like a gravity 

wall support. 

5.1.8 Support Structures 

The application of support structures such as gravity walls or cantilever retaining walls is well 

known for geotechnical engineering purposes. For its installation, a part of the slope is 

excavated and a concrete structure is built at the same place. Depending on the structure 

type, the whole structure consists of concrete (gravity wall) or the structure is backfilled with 

soil material (cantilever wall), see Figure 55. 
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Figure 55:  Principal sketch of slope stabilization with support structures 

The installation of these kind of support structures requires a lot of construction works and 

material movement. Furthermore it causes material costs for concrete, etc., but it also gives 

a very high stability for the slope. A limitation is the size/height of the slope that can be 

stabilized. Only relatively low slopes can be effectively stabilized and the stabilization takes 

effect only on the single slope and not on the general slope. Thus, it is only recommended for 

specific areas where infrastructure of high importance has to be protected. 

5.1.9 Dumping Method 

5.1.9.1 Ascending and Descending Construction 

Waste dumps can be constructed by two main types of methods. The first one is the 

ascending type of dump construction. The waste rock dump is constructed from the bottom in 

upward direction and the lower layers have higher compaction than the upper layers. This 

type of dumping results in several benefits: better seepage control, less risk of dump fires, 

improved slope stability, flexibility of dump designing with berms, Acid Mine Drainage control, 

erosion control and lesser Settlements. The possible drawback can however be the higher 

dumping costs depending on the topography. The second method of waste rock dumping is 

with descending dumping order. The waste rock is dumped from the top downwards by 

means of a platform and expands in horizontal direction. It is generally believed that dumping 

variation is cheaper. This can however be true when mining is done at higher elevation and 

the dump is also constructed at higher elevation. The problems with the dumping method can 

arise due to internal structure whereby coarse particles move downward while smaller 

particles stay at top. The segregation can result in the issues like Erosion and Settlements. 

Similarly water can enter inside the dump resulting in Acid Mine Drainage. There is higher 

risk of haulage truck accidents with this dumping method, too. 
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Figure 56:  Ascending and Descending types of construction of waste rock dump (Hawley, 2000) 

5.1.9.2 Layered Dumping 

The purpose of the layered dumping method is to improve the dumps physical properties, 

mainly the density due to compaction, so that the hydraulic conductivity and the post-

construction settlements will be reduced. A conceptual sketch of the layered dumping 

method is shown in Figure 57. The layered dumping can only be implemented in new 

dumping sections. 

 

Figure 57:  Conceptual sketch of slope stabilization using layered dumping and berms 
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Compaction tests on a test area during the RAME project have shown a compaction effect 

up to a depth of more than 1m. Although a layer height of 1.5 m would be optimal, 

operational restrictions require a layer height of 4 m. For smaller layer heights, the trucks 

have to switch to short-dumping, as end-dumping method does not work at the small 

dumping height. As short-dumping requires extra dozer operation, it would add a high 

incremental cost for the low layers. 

 

Figure 58:  End-dumping at 4m layer (top), Short-Dumping with Dozer at 2m layer (bottom) 

The method of layered dumping has many potential benefits in contrast to waste rock 

dumping as side-hill fill: 

Stabilization improvement The higher compaction increases the density of upper parts of the 

layers and is supposed to have a positive effect on the material’s shear strength. Both higher 

density and an improvement in the shear strength enhance the slope stability of the waste 

rock dump. The risks for sliding are therefore minimized with layered form of dumping. The 

higher compaction is supposed to lead to lower secondary settlements, thus ensuring the 

long term dump stability. The lower settlements after compaction have been shown in Figure 

59. 
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Figure 59:  Time-dependent settlements of the dump surface in % of the local dump height (Naderian, 
1996) 

Ground water pollution prevention 

Seepage of water through dump is minimized when waste rock is dumped in layers along 

with compaction. Compaction prevents seepage through dump not only during active dump 

phase but also after rehabilitation of the dump (Taylor, 1986). The reason is that the 

compacted parts form relatively impermeable sections of the layers which prevent the water 

permeation through dumps. As acid rock drainage is formed through a chemical reaction 

between sulphur containing minerals, oxygen and water, risk of acid rock drainage is less 

with layered dumping where little or no seepage prevents the water contact with sulphur 

especially in the lower sections of the dump. The lower permeability of the dump with respect 

to water also results in the reduction of the amount of pollutant transport into the ground 

water (Schulz, 1996). When the porosity is decreased (due to compaction) this may result in 

a decrease in both hydraulic conductivity and oxygen diffusion. The following image 

illustrates the relationship between the oxygen diffusion coefficient and the water saturation 

for soils or porous media. It can be seen, that the oxygen diffusion rapidly decreases by 3 to 

4 orders of magnitude as the degree of saturation increases above 85 % (INAP, 2009). 

Layered dumping would also provide geotechnical stability to the dump so that the risks such 

as slope failure or settlements are minimized. 
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Figure 60:  Oxygen diffusion coefficient versus degree of saturation in porous media (Aubertin, 2005) 

Reduction of erosion 

Waste rock dumping in layers reduces the internal erosion by prevention of water entry 

inside the dump. Risk of surface erosion can be minimized by constructing the dump with 

berms which reduce the speed of water. The berm construction in layered dumping is quite 

easy because of flexibility in dump design. The reduced risk of erosion reduces the amount 

of material movement from slopes, which sometimes need to be transported back to the top 

of dump as in case of Vietnam. At another site (Nui Beo dump) of NBCC, a small dam was 

constructed to collect the material washed away during rainy season from the dump. The 

material had been transported back to the dump top in dry season. Dumping in layers with 

berms reduces the costs of such material transport. 

Concurrent rehabilitation 

As dumping in the layers is more flexible with dump designing, rehabilitation can be started 

simultaneously. The concurrent rehabilitation is also supported by the fact that no re-sloping 

is necessary for example for the plantation works at dump site. The compaction of waste 

dump material provides improved base for the soil to be placed for reclamation purposes 

(Sciulli, 1986). Dumping in layers also supports rehabilitation because of fewer settlements 

due to the compaction of upper parts of the layers. 

Area requirements 

Testing results at Chinh Bac waste rock dump in Vietnam have shown a higher density in the 

upper portions of the layers. Higher density results in higher mass per unit volume and this 

means at required space, more mass can be piled with layered dumping method. The 

dumping method can be a solution to the problems where environmental regulations limit the 

available area for dumping. 

Dump fire control 



94 

Mine waste rock dumped and compacted in layers ensures the lower permeability at upper 

parts of each layer. The lower permeability of the dump layers with respect to gas diffusion 

prevents oxygen to enter inside the dump. This reduces the risk of dump fires for coal mine 

waste rock dumps (Schulz, 1996). The requirements to prevent spontaneous combustion can 

lead to the selection of very thin dumping layers as in case of Greeside Colliery (South 

Africa) where waste rock has been dumped in layers of 400 mm and then compacted with 

drum vibratory compactors (Anon, 1994). 

5.2 Selection of Stabilization Methods 

The described Stabilization options can be compared in a qualitative evaluation (Utility-

Analysis). The different Stabilization options have to be evaluated with regard to defined 

criteria, such as their influence on the stability, cost, area requirement, etc. One way to rate 

the criteria is to give points after the following scheme: 

Table 8:  Points for comparing stabilization options 

Evaluation Symbol Rating 

very negative  --  -2 

negative  -  -1 

no effect  0  0 

slightly positive  +  +1 

very positive  ++  +2 

 

The criteria can have a different weight for the evaluation, see Table 9. 

It is very important to consider, that every project has its own specific boundary conditions, 

so this evaluation could change from project to project, from site to site. The figures shows 

an example with ratings and weights estimated during the RAME-project. It might be correct 

for WRD in the Quang Ninh Area. 
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Table 9:  Example: Qualitative Evaluation of Stabilization Concepts for Slope Stability and Erosion 

 

After this evaluation, the green coloured stabilization methods are the most effective under 

the assumed rating and weighing of the criteria. It is possible to combine more than one of 

these stabilization methods to a Stabilization Concept. Some of the methods are only 

applicable, if another one is chosen at the same time, e.g. surface water drainage channels 

are only possible if berms have been constructed beforehand. 

As example for the evaluation of the criterion of landscaping, Figure 61 shows the 

development of German dump generations over the past decades. It is clearly visible that the 

technology and the requirements for rehabilitation have changed over time. 
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Figure 61:  Three generations of dumps in Germany. First Generation: Conical, Second Generation: 
Flattened-cone, Third Generation: Landscape-integrated 

5.3 Economical Comparison of Stabilization Concepts 

For the design of a specific stabilization concept it is necessary to develop several 

implementation options and to compare these quantitatively under consideration of the 

specific local conditions. The same final layout can be constructed in different ways, e.g. a 

lower slope angle can be achieved by dumping new material in front of the slope or by 

cutting the upper part of the old slope. The first option requires space in front of the slope, 

area, that probably has to be purchased by the dump operator. The second option on the 

other hand requires material removal and this material also has to be dumped at some other 

place. 

The following cost factors should be considered for the quantitative (economical) comparison 

of stabilization concepts: 

 material handling for cuts & fills, detours for new material and excessive material 

 cost for additional material or deposition (if dumping operation has already finished) 

 vegetation of slope surface, benches and plateaus (planting and maintenance) 

 real estate cost for purchase of land, including eventual compensation for residents 

 removal of eroded material or eventual required protection measures (e.g. dams for 

catchments) 

 construction and maintenance of drainage channels (dredging, concrete/masonry for 

support)  

The cost factors should not only consider investment cost, but also maintenance cost. 

Stability concepts become effective after a few years, as e.g. the vegetation develops and 

protects the slopes. Therefore, the total cost should be calculated for a period of 

approximately 20 years for a proper economical comparison. 
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Figure 62:  Example: Stabilization Works on a WRD in Vietnam. Construction of berms with combined 
cutting and filling 
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6 Mine Waste Dump Planning and Design 
The chapter describes the planning and designing of new waste rock dumps. The information 

and data required for the construction of new waste rock dumps has been presented in the 

beginning. The various dumping options have been given at the end of this chapter. 

6.1 Waste Rock Dump Design Steps 

Waste rock dump design can be developed and improved using the specific information 

collected at various stages of mining and dumping. The specific information needed for dump 

planning and designing during various mining stages are presented below. 

6.1.1 Exploration 

At the beginning of a mining project, initial information is usually collected for various mining 

steps. During mining exploration stage, the data is normally collected for the future mining 

but not for overburden handling and possible dumping. However, the initial mining 

exploration information like topography, geology, hydrology and climate can also be used for 

the assessment of waste dumping operations. They can save the primary information 

collection costs for a dump design (Eaton, 2005). 

6.1.2 Prefeasibility 

After successful exploration, the mining and waste rock removal activities are recognized for 

the mining project. The source, type, approximate amount of waste rock material and 

dumping method is normally established during prefeasibility stage. The information collected 

during exploration stage can be refined with further data from sources like other similar 

projects and publications. The assessment of the collected information can reveal the 

possible dumping sites for waste rock disposal. Similarly, possible problems with each 

dumping site can be recognized. 

For possible dumping sites, the field reconnaissance should be done for further review. Here, 

basic local information like stream flow monitoring and water sampling should be collected 

and included in the further assessment of the dump site. Various alternative concepts for 

dumping sites should be developed based on environmental impacts prevention and 

proposed reclamation program. 

For each potential dumping site a classification scheme (available in RAME Decision Support 

System) can be prepared. In this scheme the dump relevant factors (dump height, dump 

volume, dumping slopes, foundation slope, degree of confinement, foundation type, material 

quality, method of construction, climate conditions, dump rate and seismicity) have been 

used to assess the probable stability. Each factor has a value based on possible impact on 

dump stability. The sum of values for each factor at particular site gives cumulative value. 

Based on this cumulative value, the possible stability risk for site can be found. The primary 

classification result in the situation where further detailed information can be collected to get 

a clear picture of benefits with each potential dumping site. Based on the outcome of the 

prefeasibility study for mining of minerals and waste rock removal, it can be decided to 

further continue with feasibility study of the project. In case the decision to continue further 

with the project is made, it is necessary to apply for permits and approval from related 

authorities. The application contains detailed project plans on mining and dumping at the 

proposed site (Eaton, 2005). The possible steps during the exploration stage have been 

shown in Figure 63. 
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Figure 63:  Possible steps for waste rock dump design during the exploration and prefeasibility studies 
(Eaton, 2005) 

6.1.3 Feasibility and Preliminary Design 

In order to proceed with project planning, the information compiled in the prefeasibility stage 

can be further elaborated to develop feasibility study and preliminary design using additional 

documentation and characterization of material and site. The requirements specified (if any) 

by the respective authorities after preliminary application of the first draft for the permits, 

should be addressed in the feasibility studies. 

The field data can be collected in the form of further reconnaissance, mapping and trial pits 

for preparing feasibility report. The sampling procedures can be devised and realized for 

laboratory testing of foundation soils. Water samples can also be collected for the assessing 

the quality. In addition specific environmental baseline information can be retrieved. The 

habitat monitoring programs for wildlife and vegetation can be started in the expected mining 

and dumping sites. Samples can also be collected for examining the composition of rocks 

and overburden parameters through laboratory testing. The refined estimates of the minerals 

and waste quantities can be made using additional site and material information. The 

previously prepared dump classification scheme can be improved using updated information 

of material and site. 

Laboratory testing can also be done to assess the foundation material properties like shear 

strength, durability and chemistry. The shear strength and durability can be used in the 

geotechnical slope stability analysis. Further samples of surface and groundwater samples 

can be collected for the analysis. The result of foundation and water analyses assist in 

further sampling and monitoring. In addition, water balance of the proposed dump site can be 

made based on collected information on surface and underground water. 
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The detailed environmental constraints and possible impacts can be recognized for particular 

site. The already prepared dump scheme can be refined with new information. Initial dump 

plans can be made based on slope stability analysis. The strategy for the mitigation of 

possible environmental problems can be devised and documented. Similarly reclamation 

programs can be planned for the proposed feasible dump site. The detailed requirements for 

complete dump design can be defined using initial dump plans, initial stability assessment 

and reclamation plans. If more than one dumping options are available, the most suitable site 

can be selected based on the economics and environmental impacts for each dumping 

option. 

The complete information and the data shall be submitted to the relevant authorities when 

applying for respective permits. If the requirements (social, environmental and technical) are 

fulfilled, the working rights would be granted. In case certain aspects contradict to the 

governmental, local standards or procedures, the permit applications might be rejected. In 

order to get the work permits issued, further detailed studies, investigations and testing can 

be done to get the issues resolved (Eaton, 2005). Figure 64shows the possible steps for the 

feasibility studies. 
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Figure 64:  Flow chart diagram depicting the possible steps for the feasibility studies and preliminary design 
(Eaton, 2005) 

6.1.4 Detailed Geotechnical Studies 

The detail and scope of the geotechnical studies depends on the individual project site and 

the requirements by respective authorities. If permits are already issued, the studies can be 

conducted to gain more detailed information about the possible stability of waste rock dumps. 

For this purpose, further samples should be collected through test pits, trenches and drill 

holes. The samples can be used for laboratory testing in order to get detailed information of 

waste rock and foundation parameters like shear strength and density. If certain amount of 

risk is involved in the testing, more samples should be tested to supplement the existing 

results based on the specific requirements. The physical properties of foundation and dump 

material found in laboratory can be used for slope stability analysis. 

The dump design concepts should be improved if slope stability analysis reveals the possible 

instability of initial dump design. Alternative dump designs should be incorporated in the 

analysis if the stability results are not satisfying for single option. Other determinants include 
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possible environmental hazards and respective mitigation measures for each option. If more 

than one possible dump designing options are available, the best option shall be selected 

based on slope stability risks, mitigation measures for environmental problems and ease of 

reclamation with alternative options. The process of finding the single best option can be 

repetitive among various designs. After finding the best dumping option addressing all the 

relevant issues, detailed dump development and reclamation plans can be completed. The 

results of the studies can be submitted to the authorities, in case the permits have not yet 

been approved. It is possible that the permits are issued at this stage. If the reports and 

information are still not satisfying, further studies have to be done in order to proceed with 

the project. The recommended sequence for collecting detailed geotechnical information is 

shown in Figure 65. 

 

Figure 65:  Steps for detailed geotechnical studies for waste rock dumps (Eaton, 2005) 

6.2 Requirements 

The requirements for waste rock dump planning and design may vary from site to site. 

However the basic requirements can be divided into six categories as site characteristics, 

material properties, operational factors, stability issues, environmental factors, political and 

social considerations. 

6.2.1 Site Characteristics 

The selection of proper dumping site constitutes the first step for waste rock dump design. 

The waste rock dump site is restricted by the factors like open pit size and location, 

topographical features of the mining and dumping area, surface and groundwater flow, 

working boundaries, rehabilitation requirements and foundation ground conditions. The most 

suitable dumping site among possible alternatives can be selected for a dump design based 
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on the site specific factors. Most of times waste rock material is disposed of in adjacent areas 

to reduce the dumping cost however sometimes an internal dumping inside pit can be an 

economical waste rock dumping option. This can be beneficial for the cases where backfilling 

is essential from reclamation point of view (Bohnet, 1990). An important aspect for site 

selection is the overall capacity of dumping site. As ultimate pit limits are dependent on the 

market price of commodity, an increase in market value will change the ultimate pit limits 

which in turn will increase the amount of waste material. The flexibility of site to receive more 

waste forms an important factor for site selection (Hawley, 2000). The information gathered 

during exploration for mining such as topography, geology, hydrology and climate can be 

effectively used for the assessment and selection of a proper dumping site for waste rock 

generated from mining activities (Eaton, 2005) 

6.2.2 Material Properties 

Two important material parameters for dump design are swell factor and angle of repose. 

The swell factor can be found by loose density tests. Depending on the material type, the 

common value of swell factor ranges from 10% to 60% for in-situ material after its mining. 

The value ranges from 30% to 45% for hard rock operations. The figures are useful for 

expected space required for future dump volume. In addition the parameter values can also 

be used for designing the loading and hauling equipment. The material after dumping 

compacts to a certain level based on several factors like dumping method and height of 

dumping. The value of compaction lies between 5 up to 15 % and it depends on size and 

type of dumping material, moisture content as well as the dumping equipment. Angle of 

repose of dumping material also helps in the designing of dump. Common values for dry run-

of-mine material ranges from 34 up to 37° and the slope with angle of 34° can be used for 

design purposes: The value of angle of repose is more for relatively less height dumping 

(Bohnet, 1990). 

6.2.3 Operational Factors 

Mine production schedule is usually planned before the designing of a waste rock dump. The 

quantity of waste rock material is therefore normally available through mining plans. 

Information about source as well as rate of waste material generated from open pit during the 

life of mine contributes to the designing of a suitable waste rock dump. It is sometimes 

recommended to dump the waste material at almost similar elevation as of source i.e. higher 

location wastes should be dumped at higher level dumps while lower elevation waste rocks 

should be dumped at lower areas as it results in relative economical transportation (Bohnet, 

1990). If there is a choice of moving the waste material downhill, uphill or level, priority is 

given to the level and downhill movement because it reduces the haulage costs (Hawley, 

2000). Dump design is governed by the transportation method too. The waste rock handling 

methods in practice are truck, conveyor and rail. The more frequent method is material 

transportation using haulage trucks among three methods. The reason for higher utilisation 

rate of the trucks is that the method of transportation is flexible and relatively lower capital 

costs are needed in comparison to the other methods (Bohnet, 1990). 

6.2.4 Stability Issues 

Mine waste rock dump is designed considering the expected physical stability of the 

structure. Stability is important both during the dump construction (short term) and after the 

completion of dump construction (long term) for safer and economical dumping operations. 

Stability of mine waste dump is related with the foundation characteristics, material 

properties, seismicity, climate conditions and construction method. Properties of foundation 

soils such as shear strength, durability and chemistry cab be found through laboratory test. 
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Also the geotechnical parameters (like shear strength, density and internal frictional angle) of 

waste rock material should be determined. The expected dump configuration along-with 

geotechnical and water parameters can be used to carry out Slope Stability Analysis for safer 

dumping operations as well as stable dump profiles (Eaton, 2005). Sometimes the foundation 

has to be prepared properly before actual dumping by removing the topsoil for the stability of 

dump. Overall dumping height and slope angles are also sometimes needed to be adjusted 

based on changing material characteristics of waste rock which can change the stability 

situation. The stability situation therefore impacts the dump geometry and should be 

considered before designing the dump as well as during actual dumping operations. Based 

on the stability requirements the overall slope angles at dump face can be controlled by 

constructing the waste rock dump in layers and leaving berms at specified heights. 

Alternatively the dozer can be employed to change the slope angle by re-sloping the dump 

face (Bohnet, 1990). 

6.2.5 Environmental Factors 

The potential environmental problems during dump construction as well as reclamation 

requirements after the completion of dumping, has a direct impact on the designing of a 

dump. The example is of Acid Rock Drainage where mitigation costs can result in an 

alternative dump design (Eaton, 2005). Another example is of specific reclamation where 

backfilling in certain stratigraphic sequence can restricts the design to a single option. 

Topsoil from overburden and dump foundation can be sometimes important to handle for 

dump vegetation later on. Proper drainage control is required in cases where contaminated 

water can obstruct the vegetation during reclamation. Environmental issues like erosion 

prevention and top soil placement for vegetation can necessitate a dump design with 

terraces either during dump construction in lifts or using dozer for re-sloping after completion 

of dump construction (Bohnet, 1990). 

6.2.6 Political and Social Considerations 

Government regulations and social expectations should be considered for designing a waste 

rock dump and the standards and requirements defined by government need prior 

significance for design purpose. Importance is due to the permitting issues. The proper dump 

designing can become critical due to aspects like aesthetic value, end use, environmental 

protection and nature preservation. Nowadays, the public awareness for environmental 

protection has to be taken into consideration for design purpose. Problems can arise due to 

the proximity of public settlements nearby and are needed to be addressed while designing 

(Hawley, 2000). 

The details of mine and waste rock dump design and associated factors can be found at 

(Eaton, 2005). 

6.3 Mine Waste Dumping Options 

Based on the factors discussed in the previous sections several types of mine waste dumps 

are constructed in mining industry. The dumps are normally classified through several 

classification systems and the waste rock dumps in next section the dumps are categorized 

on the base of configuration of waste rock dump formation. The types of the dumps are 

heaped, valley fill, ridge fill and sidehill fill. The dumps can also be a combination of more 

than one method. 
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6.3.1 Heaped Dump 

These types of dumps are also called Area, Staked, Piled fills or Fan dumps and are 

constructed on the flat or relatively less inclined foundation. The material is disposed in all 

directions and the outer slopes are formed based on the material characteristics (Eaton, 

2005). The overall height of dump results from the number of compacted layers which 

constitute the dump (McCarter, 1990). The type of dump has been shown in Figure 66. 

 

Figure 66:  Heaped Dump (Zahl, 1992) 

6.3.2 Valley Fill 

Waste rock dump constructed in a valley filling it partly or fully is referred as valley fill. 

Normally the waste rock dump is constructed by dumping the material from predefined 

dumping height. The other variation is piling the waste rock within a valley from bottom 

upwards in the form of layers. The second variation is costly and needs a careful planning 

and designing. This is because relatively more steep foundation can result in severe stability 

problems. The upper surface in valley fill is constructed in such a way that water flows down 

towards the collection channel preventing the water impoundment at top. There are two 

major sub-types of valley fills. The first type of valley fill where waste rock material entirely 

fills up the valley is called head-of-hollow fill and is shown in Figure 67. The second type of 

valley fill where the valleys is not completely filled with waste rock material and the direction 

of advance of dumping is from one wall of valley towards the other side across the drainage 

channel is called as cross-valley fill (McCarter, 1990) and is depicted in Figure 68. 

 

Figure 67:  Cross Valley (Zahl, 1992) 
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Figure 68:  Head of Follow (Zahl, 1992) 

6.3.3 Ridge Fill 

In ridge fills type of dumping, the waste rock material is dumped and divided on either sides 

of a ridge (McCarter, 1990). The type is less common, as it depends on the available 

geologic ridge structures, and is shown in Figure 69. 

 

Figure 69:  Ridge Fill (Zahl, 1992) 

6.3.4 Sidehill Fill 

This is the most frequent practice of mine waste dumping for open pit coal mines. The 

material is dumped from the top of hill at slopes edge (McCarter, 1990). The dumping starts 

from the top of hill and then proceeds in lateral direction. The material falls and stays at 

nearly equal to the angle of repose. The slope stability of waste rock material therefore 

requires special consideration in sidehill fill dumping because a small force of rain can 

increase the disturbing forces resulting in sliding of materials staying at angle of repose. 

Another drawback with the approach is the advancing dump face where slopes angles 

cannot be controlled even with auxiliary equipment like dozer during the active dumping 

phase. 

 

Figure 70:  Sidehill Fill (Zahl, 1992) 
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