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3.3. Abschatzung der zeitl1chen Abnahme des Kontaminationspotentials 
der Deponle . 

Es so11 angenommen werden, daS - langerfristig gesehen - die zeitliche 
Abnahme des Kontaminationspotentials der Deponie linear erfolgt, da sich 
die Schmutzfahne im Grundwasser bisher weder merklich ausgedehnt noch 
verkleinert hat bzw. die Schmutzstoffkonzentrationen in der Schmutzfahne 
in etwa konstant blieben. Auch steigt und fal1t der Grundwasserspiegel 
periodisch in vergleichbaren Zeitraumen. Zwar mu8 mit jahresweise be
trachtlich schwankenden Niederschlagsmengen gerechnet werden (s;ehe Ka
pitel 2.2) was sich auf die Sickerwassermenge und damit auf den Aus
waschprozess ausw;rkt - dennoch ist langerfristig ein Ausgleich zu erwarten. 
Folgende Einschrankung ;st jedoch wesentlich: Aufgrund von n;cht auszu
schlie8enden, jedoch nicht quantifizierbaren Retardierungseffekten ;m 
Deponiekorper bei der Auswaschung van Deponieinhaltsstoffen durch Regen
wass~r (Chromatografieeffekt) ;st u.U. - vor al1em in der Endphase der 
Verschmutzungsabnahme - e;ne 1ineare zeitliche Abnahme nicht mehr gege-
ben. Dies bedeutet, daS die Verschmutzung des Oeponiekorpers zu einem be
stimmten Zeitpunkt nicht Null wird, sondern asymptotisch gegen Null geht. 
Allerdings verkleinerte sich wahrend dieser hier nicht zeitlich eingrenz
baren Endphase ·auch die Schmutzfahne im Grundwasser und die Schmutzstoff
konzentrationen gingen ebenfal1s gegen Nul1. 

In folgender Grafik ist ein linearer zeitlicher Zusammenhang der Schmutz
stoffabnahme ;m Deponiekorper dargestel1t. Dabei werden zwei extreme Zeit
punkte für den Beginn der Grundwasserverschmutzung gewahlt - Januar 1972 
bzw. Mai 1978 - zwischen denen die erste Verschmutzung eingetreten sein 
mu8. 
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Aus der Grafik wird ersichtlich t daS - gle1chmãBiger Verschmutzungsnach
schub aus der Oepan;e und unveranderte Schmutzfahne im Grundwasser voraus
gesetzt - gegen Ende der achtziger Jahre das Kontaminationspotential der 
Depon;e erschõpft ware und die Schmutzfahne ebenfal1s verschwinden würde. 
(Phenol nicht berücksichtigt) Bei anzunehmendem asymptotischem Verlauf der 
Kurven vor al1em 1n der Endphase verlangerte sich dieser Zeitraum bis über 
das Jahr 2000 - in gleichem MaSe verringerten sich die Schmutzstoffkonzen
trat10nen im Grundwasser al1mahlich. 




