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Grundwasserbeeinträchtigung
Für die Sprengstoffproduktion suchte man Standorte außerhalb von Ballungsräumen 

mit gutem Wasserangebot, weil für die Sprengstoffproduktion viel Wasser gebraucht 

wurde. Deshalb sind meistens große Grundwasserreservoire von Verschmutzungen 

betroffen.

Anlass für die Grundwasserreinigung
Mitte der 60er Jahre wurden im Trinkwasser der umliegenden Gemeinden erstmals 

-

fassungen stillgelegt werden. Die Ersatz-Wasserversorgung aus der weiteren Umge-

bung hat ca. 15 Mio. DM gekostet. 

Wie kommen die Schadstoffe ins Grundwasser?
Die Schadstoffe sind während der Produktion durch Leckagen, Unfälle, unzureichen-

de Abfalllagerung und Abwasserbehandlung in die Umwelt gelangt. Die unsachge-

mäßen Demontagearbeiten und Sprengungen nach dem Krieg taten ein Übriges. 

Wie alle Stoffe im Boden werden auch Nitroaromaten durch Niederschlagswasser ge-

löst und ins Grundwasser transportiert. Bei zuvor schon in Wasser gelösten Schad-

Was wird unternommen? (siehe Lageplan)
Die aus dem Boden gelösten Schadstoffe gelangen zuerst in das obere Grundwasser-

stockwerk. Deshalb sind hier fast alle Sicherungsbrunnen (Bild 1 und Brunnensche-

ma) positioniert. Sie sollen verhindern, dass sich die Schadstoffe in die Tiefe und die 

weitere Umgebung ausbreiten. Das geförderte Wasser wird über Sammelleitungen 

zur Wasserreinigungsanlage transportiert und dort durch Adsorption an Aktivkohle 

gereinigt. Die Filter müssen einmal jährlich erneuert werden. Grundwassermessstel-

len dienen der Überwachung der Grundwasserqualität.

Ausblick

-

mählich nachlassen, so dass über die Jahre einzelne Förderanlagen still gelegt wer-

den können.

An diesem Standort 

Das Gebäude 313 diente bis 1945 als Denitrierungs-

anlage – ein Produktionsschritt im Rahmen der Säure-

verarbeitung. Aufgrund der schlechten Transport- und 

Rohstofflage im Krieg gewann die werkseigene Herstel-

lung und Rückgewinnung von Chemikalien an Bedeu-

tung. Daher wurden ab 1940 die Abfallsäuren in der 

Denitrierungs- und Konzentrationsanlage aufbereitet. 

Bei der Denitrierung wurde aus gebrauchter Mischsäure 

mit Hilfe von Druckdampf Schwefelsäure und Salpeter-

säure wiedergewonnen, die wiederum in den Produkti-

onsprozess eingespeist wurden. Vor dem Gebäude be-

findet sich ein Feuerlöschteich, der heute überdacht ist 

und für die Abwasserreinigung genutzt wird.
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