
Umweltschutz

Dem Knall auf der Spur
ln Bruckhausen knal l t  es aus der Tiefe

seit 1964 werden die Einwohner von Bruckhausen durch unter-
irdische Detonationen und Erschütterungen gestörf. sie kommen
in unregelmäßigen Abständen aus dem lJntergrund. Da diese
siedlung unmittetbar nördtich des schachtes Lohberg liegt,lag es
nahe, zu vermuten, daß der Bergbau IJrheber dieser ,,Knälte,'
sei. Jedenfalls bemühten sich nicht nur die Zechenleitung und
die zuständigen Behörden, sondern auch eine lnteressengemein-
schaft, um Klarheit zu finden und die euelte der störunqen zu
ermitteln.

ln der Ausgabe g /73 der Zeitschritt ,,Ruhrkohte" beschreibt
Joachim Reisig, der Leiter der Markscheiderei.der werksdireK-
tion Lohberg, die geologischen verhättnisse im Grubentetd die-
ser Zeche:

1 ( A

Faltungstektonisch überdeckt das Lohberger Grubenfeld die südlich der
Schächte 1 u.  2 geregene L ippemurde,  d ie durch Abbau aufgeschlossen
ist. Nördlich des schachtes 3 wird der Dorstener Satter erwartet, oer
b is lang durch Lohberger  Grubenbaue noch n icht  aufgeschrossen is t .
Bruchtektonisch ist das Gebirge durch von Norden näch süden ver-
laufende große störungen in dre i  große Schol len gegl ieder t :  Dins lakener
Graben,  Lohberger  Horst ,  Hünxer Graben.  EinJ aesonoerhei t  is t  d ie
von ostsüdost nach westnordwest im Bereich der Gemeinde Bruck-
hausen ver laufende störung,  d ie sogenannte Bruckhausener s törung.
s ie is t  aus zwei  Gründen bemerkenswert :  Erstens is t  d ieser  Verrauf
e iner  so großen Störung,  d ie das Deckgebirge b is  zu 140 m verwir f t ,  im
Ruhrgebiet  sehr  ser ten,  und zwei tens bewirkt  s ie e inen prötzr ichen
Wechsel  in  der  Zusammensetzung des Deckgebirges.

Die Bruckhausener Störung

Das Auf t reten von Knäl len is t  erstmals wahrgenommen worden von
Herbst '1964 bis zum Frühjahr 1965. Bergaufsicht und Geologisches
Landesamt wurden e ingeschartet ,  um die ursachen d ieser  Voigänge
aufzuklären und womögl ich Abhi l fe  zu schaf fen.  Man war tu ä iu"" ,
Zeit der Auffassung_, daß die Knälle durch Ausgleich resttektonischer
Spannungen ausgelöst  worden s ind.  Die werksre i tung der  schachtan-
lage Lohberg hat von sich aus nach weiteren ursachen gesucht. Da seit
Aufnahme der  Kohlenförderung auf  Lohberg b is  Ende igoo nrr  südl ich
der Bruckhausener s törung Abbau umgegangen is t  und d ie Knäi le  und
Erschüt terungen n icht  bemerkt  worden s ino,  ls t  das Deckgebirge nörd-
l ich der  Bruckhausener s törung untersucht  worden.  Man wol l te  fest -
s te l len,  ob h ier  Geste ine vorhanden s ind,  d ie beim Ausgreich der  rest -
tektonischen Spannungen d ie Knäl le  verursachen könn1en.

zur_zei l  des erstmar igen Auf t retens der  Knäl le  is t  der  schacht  3 abge-
teuf t  worden.  Man führ te umfangreiche Geste insuntersuchungen und
seismische Messungen durch.  Es is t  se i t  dem Niederbr ingen 

-der  
tv tu-

tungsbohrungen bekannt ,  daß nördr ich der  Bruckhausenei  s törung im
Deckgebirge schichten des Zechste ins anstehen,  d ie südl ich 0"r .  g ;uck-
hausener s törung fehlen.  Bei  der  Auswertung der  seismischen Mess-
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Grundr iß  der  Großtek ton ik ,  Höhen lage 4 .  Soh le  des  Schachtes  Lohberg .
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ungen hat  besonders e ine b is  40 m mächt ige Anhydr i tbank schwier ig-
kei ten berei tet ,  da d ieses Geste in e ine außergewöhnl ich hohe schal l -
Lei t fähigkei t  besi tz t .  Da sprengarbei t  im Ste inkohlengebirge mi t  s icher-
hei t  d ie an der  Tagesoberf läche wahrgenommenen Knäl le  n icht  verur-
sacht  hat ,  is t  bei  der  Sprengarbei t  im Schacht  3,  a ls  der  Anhydr i t
durchgeteuf t  worden is t ,  geprüf t  worden,  ob der  Anhydr i t  den dabei
entstehenden Knal l  b is  zutage wei ter le i te t .  Dies is t  n icht  der  Fal l  ge-
wesen.

Der Anhydr i t  is t  verdächt ig

Das Schichtenprofi l des Schachtes 3 ist mit dem des Deckgebirges
im Bereich der  Gemeinde Bruckhausen verg le ichbar.  Aus den Geste ins-
untersuchungen für  das Abteufen des Schachtes 3 s ind auch d ie ge-
ste insphysikal ischen werte der  schichten bekannt ,  d ie den ersten Hin-
weis gel ie fer t  haben,  daß das Vorhandensein des mächt igen Anhydr i ts
e ine Ursache für  d ie Knäl le  sein kann.

Nördl ich der  Bruckhausener Störung is t  von '1960 b is  1964 Abbau in
dre i  F lözen umgegangen,  ohne daß es zur  Wahrnehmung von Knäl len
gekom;nen is t .  lm Februar  1965 is t  mi t  dem Geophysikal ischen Inst i tu t
der  WBK in Bochum Verbindung aufgenommen worden,  um zu prüfen,
ob durch geophysikal ische Messungen d ie Ursachen für  d ie Ereignisse
geklär t  werden können.  Für  das Inst i tu t  is t  von der  Grube aus das
Deckgebirge angebohrt ,  und es s ind Kerne gezogen worden,  an denen
die für  d ie Planung der  Messungen notwendigen Werte best immt wor-
den s ind.  Der Verdacht ,  daß der  ( re ißende oder p latzende) Anhydr i t
der  Verursacher sein kann,  hat  s ich zu d iesem Zei tpunkt  erhär tet .  E in
Zusammenhang zwischen e inem laufenden Abbau und den Knäl len
über Tage wurde zu d iesem Zei tpunkt  n icht  angenommen. Sei t  Anfang
1965 s ind im Bereich der  Gemeinde Bruckhausen mehrere Abbaube-
t r iebe gelaufen,  ohne daß Knäl le  oder  Erschüt terungen wahrgenommen
worden  s ind .



Geophysikal ische Messungen

Erst  ab Februar  1971 s ind wieder Knäl le  und Erschüt terungen gemeldet
worden, Neu ist jedoch, daß im Gegensatz zu 1964/65 auch über Vibra-
t ionen und Erschüt terungen ohne Schal lerscheinungen ber ichtet  wor-
den is t .  lm März 1971 hat  s ich das Amt Gahlen zu Hünxe an das Lan-
desoberbergamt gewandt .  lm Apr i l  '1971 hat  d ie Bergbehörde auf  der
Schachtanlage Lohberg diese Angelegenheit erneut geprüft und erör-
ter t .  Hierbei  is t  vere inbar t  worden,  geophysikal ische Messungen durch-
zuführen.  Diese s ind vom 29.  Juni  b is  3.  Ju l i  1971 durch das Inst i tu t  für
Geophysik,  Schwingungs-  und Schal l technik der  WBK in Bochum aus-
geführ t  worden.  Die Messungen haben kein Ergebnis gebracht .

lm Februar  1972 haben d ie Bewohner von Bruckhausen erneut  über
Knälle und Erschütterungen geklagt. lm Auftrag der Bergbau AG Ober-
hausen s ind wiederum durch das Bochumer Inst i tu t  vom 17.  März b is
5. April 1972 Messungen durchgeführt worden - wieder ohne Ergeb-
nisse.  Sei t  Juni  1973 t reten e in ige Wochen nach Ablauf  e ines Abbaube-
triebes wieder Knälle und Erschütterungen auf. Das Bergamt Dinslaken
hat  im Jul i  1973 d ie Angelegenhei t  erneut  erör ter t .  Sei t  dem 10.  August
1973 wird durch das Inst i tu t  für  Geophysik,  Schwingungs-  und Schal l -
technik,  das von Professor  Dr.  Baule gele i te t  wi rd,  wiederum gemes-
sen. Die Meßinstrumente sind mehrfach umgesetzt worden.

Meßplatz 1 l iegt  südl ich der  Bruckhausener Störung.  Hier  geht  se i t  e in i -
gen Jahren ununterbrochen in 1.000 m Teufe Abbau um, ohne das
Knäl le  und Erschüt terungen aufgetreten s ind.  Meßplatz 2 l iegt  nörd l ich
der Bruckhausener Störung.  Hier  is t  mi t  ze i t l icher  Unterbrechung Ab-
bau umgegangen,  wobei  te i ls  Knäl le  und Erschüt terungen wahrgenom-
men worden s ind,  te i ls  n icht .  Der Meßplatz 2 is t  deshalb gewähl t  wor-
den,  wei l  er  mi t ten über dem zur  Zei t  laufenden Abbau l iegt .  Da am
Meßplatz 1 nur  ger inge Werte gemessen worden s ind,  is t  der  Meßplatz

)
Schni t t  durch das Gebirge unter  der Bructhausener Siedlung.  Man erkennt d ie , ,Bruckhau-
sener Störung" und die Anhydr i t -Bank.
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Der Seismograph im Gartenhaus:
walter Hoof und Josgf Bauer, Mitglieder der Interessengemeinschatt und Dr. Ahorner beim
Auswerten der Meßergebnisse.

2 am 23.  August  1973 empf indl icher  bestückt  worden.  Am 25.  August
j973 um 14.48 uhr ist ein heftiger Erdstoß aufgetreten, der bei allen
drei  Bochumer stat ionen regis t r ier t  worden is t .  E ine lagemäßige or tung
\4/e is t  das Gebiet  unmit te lbar  nörd l ich der  schächte 1 und 2 aus.  Die
Messungen laufen ohne Unterbrechnug wei ter  mi t  dem Zie l ,  das Maß
der Erschüt terungen zu ermi t te ln.

Die werks le i tung der  schachtanlage Lohberg und d ie Geophysiker  s ind
wei terh in der  Auf fassung,  daß d ie Erschüt terungen n icht  so stark s ind,
daß sie schäden an den betroffenen Gebäuden verursachen können.
Die b is lang beobachteten schäden an Gebäuden,  s t raßen und Lei tun-
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gen s ind durch Abbaueinwirkung verursacht .  Die Schadensbi lder  der
Bergschäden,  d ie zu der  Zei t  der  Knäl le  und Erschüt terungen aufge-
t reten s ind,  unterscheiden s ich n icht  von denen der  sechsjähr igen Zei t -
spanne,  in  welcher  d ie Knäl le  und Erschüt terungen ausgebl ieben s ind."
Die Interessengemeinschaf t  der  Bruckhausener Bevölkerung wol l te
s ich n icht  a l le in auf  d ie Messungen des Bergbaus ver lassen und be-
auf t ragte ihrersei ts  Dr .  Ahorner  von der  Abte i lung für  Erdbebengeolo-
g ie des Geologischen Inst i tu ts  an der  Univers i tä t  Köln,  dem Berggeist
auf  d ie Spur zu kommen. Die Kölner  rückten mi t  superempf indl ichen
Meßgeräten an und begannen,  d ie Erdstöße zu messen.  Bei  der  Aus-
wertung konnte sofor t  festgeste l l t  werden,  daß d ie Erschüt terungen
nicht  durch Sprengungen verursacht  wurden und daß d ie Quel le  der
Erdstöße immer d ieselbe Ent fernung zum Meßgerät  hat te.  Also war es
doch der  Anhydr i t ,  der  da unten knal l te .  Nach dem Kle inen Brockhaus
ist  Anhydr i t , , rhombisches wasserfestes schwefelsaures Kalz ium" oder
einfacher gesagt :  Gips.

Die Bruckhausener wei ter  mißtrauisch

Aber d ie Bruckhausener t rauen der  Vers ion n icht ,  daß der  Anhydr i t  s ich
tektonisch rühre,  ohne erkennbare Ursache.  Sie b le iben wei ter  den
Knäl len auf  der  Spur und meinen,  daß d i rekt  oder  ind i rekt  d ie Er-
schüt terungen doch auf  den Bergbau zurückzuführen s ind,  auch wenn
der Anhydr i t  mi t  im Spie le is t .

Die Bruckhausener suchten und fanden Hel fer .  Die Bundestagsabge-
ordneten des Kreises ste l l ten s ich zur  Ver fügung.  Dr.  Uwe Jens (SPD)
wandte s ich an den Chef  der  Ruhrkohle AG.,  Dr .  Kuhnke mi t  dem
Vorschlag,  zu prüfen,  ob eventuel l  der  Abbau unter  der  Bruckhausener
Siedlung e ingeste l l t  werden könne.  Eine Anfrage in g le icher  Sache
ging an den Bundeswir tschaf tsminis ter .  Staatssekretär  Dr .  Grüner
te i l te  mi t ,  es sei  , ,be i  der  dargeste l l ten Ar t  von Lärmbeläst igung keine
Handhabe gegeben,  d ie gänzl iche oder te i lweise Einste l lung des
Kohleabbaus in der  Schachtanlage Lohberg anzuordnen."  Es könne
höchstens , ,das Verfü l len der  beim Abbau geschaf fenen Hohlräume
in Betracht  kommen".
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MdB Dr.  Konrad Kraske (CDU) bat  das Oberbergamt des Landes
Nordrhein-West fa len um eine Ste l lungnahme. Er  fand es unbefr ie-
d igend,  daß d ieses Amt darauf  verz ichtete,  , ,dem Bergbau i rgend-
welche Auf lagen zu machen,  wei l  das verantwort l iche Bergbauunter-
nehmen s ich berei terk lär t  hat te,  d ie Ursache der  Störungen zu er for-
schen".  Die Antwort  des Amtes war ent täuschend.

Unterdessen gehen d ie Untersuchungen wei ter .  Die Seismographen
l iegen auf  der  Lauer,  doch der  , ,Berggeist"  s t rapazier t  nach wie vor  d ie
Nerrren der  Bruckhausener.

Der Rhein: ausgeflippt

chor der wasseruerscfimulzer: ,,lc*r hab' den vater Rhein in seinem Bett geseh,n,.
waz-Zeichnung : Klaus Pislert
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