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Sustainability pays off - experience from the Istein
lime plant
Nachhaltigkeit zahlt sich aus - Erfahrungen aus dem Kalkwerk Istein

1 Introduction

1 Einleitung

HeidelbergCement AG operates a lime plant with an average
production of 200000 t/a burnt lime and up to 230000 t/a
unburnt products in the district of Istein in the municipality
of Efringen-Kirchen right on the borders wi th Sw itzerland
and France. The total mass of material moved in the limestone quarry amounts to about 650000 t/a. The history of
limestone extraction at Istein can be traced back to 1797.
The present lime plant was founded by the Dattler family
in 1919. In 1927 the plant was sold to the Swiss company
Lonza AG and in 1983 it was taken over by Baustoffwerke
Du rmersheim, a 100 % subsidiary of HeidelbergCement AG.
Th is was fo ll owed by development of the site to make it one
of the most modern production operations for lime products
and dry premix mortar () Fig. 1) . Du ring the separation from
the maxit Group in 2007 HeidelbergCement sold the mortar
plant that until then had belonged to the lime plant.

Die HeidelbergCement AG betreibt im Ortsteil Istein der
Gemeinde Efringen-Kirchen, unmittelbar an den Grenzen zur Schweiz und zu Frankre ich, ein Kalkwerk mit einer
durch schnittlichen Produktion von 200000 t/a Branntka lk
und bis zu 230000 t/a ungebrannter Produkte. Die gesamten bewegten Massen im Kalksteintagebau betragen dabei
rund 650000 t/a. Die Geschichte des Kalksteinabbaus in
Istein lä sst sich bis in das Jahr 1797 zurück verfolgen. Die
Gründung des heutigen Kalkwerks durch die Fam ilie Dattler geht auf das Jahr 1919 zurück. 1927 wurde das Werk an
die schweizerische Lonza AG verkauft und 1983 übernahmen die Baustoffwerke Durmersheim, eine 100 %ige Tochter der HeidelbergCement AG, das Kalkwerk. Danach folgte
der Ausbau des Standorts zu einem der modernsten Herstellungsbetriebe für Kalkp rodukte und Werktrockenmörtel
(J Bild 1). Im Zuge der Trennung von der der maxit-Gruppe
im Jahr 2007 hat HeidelbergCement das bis dahin noch zum
Kalkwerk gehörende Mörtelwerk verkauft.

2 The production sequence
The limestone extraction is ca rried out conventionally. After
removing the re lative ly small layers of overburden the rock
is extracted by blasting. A Vo lvo 350L wheeled frontend
loader and two heavy dump trucks (Cat 773 and Cat 775)
are available in the quarry for the loading and transport. An
apron conveyor and a roller grate ca rry the mat erial into a
gyrat ory crusher supp lied by Esch . After comminution to a
size < 140 mm the limestone is transported by conveyor
be lts to the works about 1.5 km away for f urt her processing. Two buffer silos, each w ith a capacity of 4000 1, ensure
that the one-sh ift quarry operation can provide continuous
feed to the round-t he-clock burning and purification plants .

2 Der Produktionsablauf
Der Kalksteinabbau erfolgt auf konventionelle Weise . Nach
Beseitigung der relativ geringen Überlagerungsschichten
w ird das Gestein durch Sprengungen gewonnen. Im
Kalksteintagebau stehen für den Lade- und Tran sportbetrieb ein Radlader der Typenbezeichnung Volvo 350L und
zwei Schwerlastkipper Cat 773 und Cat 775 zur Verfügung . Über einen Plattenbandförderer und einen Rollenrost
gelangt dann das Material in einen Kreiselbrecher, der von
der Firma Esch stammt. Nach der Zerkleinerung auf eine
Korngröße < 140 mm w ird der Kalkstein über Transportbän-

The separation into burnable and
unburnable materials is carried out in
a screening plant downstream of the
buffer silos . The cut lies at a particle
size between 30 and 40 mm, depending on the nature of t he raw stone .
The undersize material is fed to a drying and grinding plant that is equipped
with a Novorotor mi II from Hazemag
and is heated with natura l gas . The
limestone is then broken down into
nine fractions (li mestone meal and
eight pa rticle size fractions) in sieving
and class ifying plants () Table 1). The
limestone meals are used mainly as
fillers, fertil ize rs and feedstuff, while
the individual particle size ranges are
used in the production of piaster.
The burnable material is supplied to
the shaft kiln plant. Th ree shaft ki lns
are ava ilable for the burning process at
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Figure 1: Th e Istein lime plant on the edge of the district of Istein in the municipality of EfringenKirchen
Bild 1:

Das Kalkwerk Istein am Rande der Ortschaft Istein in der Gemeinde Efringen-Kirchen
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Table 1:

Particle size fractio ns 01the limestone after dryi ng and gri nding

Tabelle 1: Korngrößenfraktionen des Kalkstei ns nach der Mahltrocknung

Mea l

Size fra ction s

Fraction

Particle size

1

oto 90 ~m (also liner il req uired)

2

90

~m

to 0.2 mm (lim estone grit)

3

0.2 mm to 0.5 mm

4

0.5 mm to 1.0 mm

5

1.0 mm to 1.5 mm

6

1.5 mm to 2.0 mm

7

2.0 mm to 3.0 mm

8

3.0 mm to 4.0 mm

9

4.0 mm to 6.0 mm

the Istein lime plant - two identica l annul ar shaft kilns and
a multi-chamber shaft kiln. Each of the th re e kil ns has an
authorized capacity of 300 t/d (I Fig. 2). In addition to natural
gas and light fue l oi l all forms of pu lve rized and lump coal
and coke can be used as the primary fuels. BPG (fuel from
specifi c comme rcial production waste) is authorized for use
in the two ann ular shaft kil ns. Constant chec ks are ma de on
the feasib ility of using other secondary fuels, such as liquid
solvents from the chemica l plants around Base l.
A slaking and hydrating plant and a Loesche vertica l rol ler m ill
are availabl e for purify ing the lime from the kilns. The ma in
customers f or the burnt product s are the chemical industry
and the stee l and building materials industries. Ot her impo rtant consume r areas are roa d construction an d environmental protection.

3 The raw material
The prod uction of high-g rade lime products is based on a
particularly pure Oxfordia n limestone of the lowest stage
of the whi t e Jurassic, which was formed about 160 mi llion
years aga and is covere d w ith a th in layer of loess mantle
rock. About half the deposit is covered by woodland and
ha lf by agricultural areas. It extends from the B3 level w ith
the village of Wintersweiler in a south-east direction to the
wo rks. This is the location of the Kapf limestone quarry
w here the rock up t o 80 m thick has been excavated since
th e sta rt of the 1990s.

4 The authorization procedure
It is not unusual for an aut horization procedure to extract
mi ne ra l raw mate ria ls to last for more t han a decade, wh ich
makes t he medium-term company planning more difficult,
not just due to the associated costs. The reasons for thi s
are often tha t the Justifi ed, but widely differing, interests
and standpo ints of the nature and enviro nmental protection
assoc iations on the one hand and t hose of the indu st rial
company, on the other, are discussed without any objectivity.

der zur Weiterverarbeitung in die ca . 1,5 km entfernt gelegenen Werksanlagen transportiert. Zwei Puffersilos mit
einem Fassungsvermögen von je 4000 t dienen der Entkopplung des einschichtig arbeitenden Tagebaubetriebs von
den rund um die Uhr betriebenen Brenn- und Veredelungsan lagen .
In einer den Puffersilos nachgeschalteten Klassieranlage
erfolgt die Trennung in brennfähiges und nicht brennfähiges
Material. Der Trennschnitt liegt in einem Korngrößenbereich
zwischen 30 und 40 mm, je nach Beschaffenheit des Rohsteins. Das Unterkorn wird dann einer Mahltrocknungsanlage
zugeführt, die mit einer Novorotormühle von Hazemag ausgerüstet ist und mittels Erdgas beheizt wird. Anschließend
wird der Ka lkstein über Sicht- und Klassieran lagen in neun
Fra ktionen, in Ka lksteinmehl und acht Korngrößenbereiche
zerlegt (I Tabelle 1) . Die Kalksteinmehle werden hauptsächlich als Füller, Dünge- und Futtermittel verwendet, während
der Kalkstein in den einzelnen Korngrößenbereichen überwiegend bei der Putzherstellung seinen Einsatz f indet.
Das brennfähige Material wird der Schachtofenan lage zugeführt. Für den Brennprozess stehen im Kalkwerk Istein drei
Schachtöfen zur Verfügung: Zwei baugleiche Ringschachtöfen und ein Mehrkammerschachtofen . Alle drei Öfen verfügen über eine genehmigte Kapazität von .jew eil s 300 t/d
(J Bi ld 2). Als Primärenergieträger kön nen neben Erdgas
und leichtem Heizöl auch alle staubförmigen und stückigen Kohlen und Kokse eingesetzt werden . Daneben liegt
die Genehmigung vor, Brennstoffe auch aus produktionsspezifischen Gew erbeabfällen (BPG) in den beiden Ringschachtöfen einzusetzen . Die Möglichkeiten des Einsatzes
weiterer Sekundärbrennstoffe, zum Beispiel flüssiger Lösemittel aus den chemischen Betrieben rund um Base l, werden ständig geprüft.
Zur Veredelung des ofenfallenden Kalks stehen eine Löschund Hydratanlage sowie eine Vertikalrollenmühle von
Loesche zur Verfügung. Die Hauptabnehmer der gebrannten
Produkte sind die chemische Industrie sowie die Stah l- und
Baustoffindustrie . Weitere wichtige Abnehmerbereiche sind
der Verkehrsw egebau und der Umweltschutz.

3 Der Rohstoff
Die Basis für die Herstellung von hochwertigen Kalkprodukten bi ldet ein besonders reiner Oxfordien-Kalkstein der
untersten Stufe des weißen Ju ras, dessen Entstehung
ca . 160 Mio. Jahre zurückgeht und der mit einem Lockergesteinsschleier aus Löss überdeckt ist. Die Lagerstätte ist
ungefähr je zur Hälfte von Wald und Landwirtschaftsflächen
bedeckt und erstreckt sich von der B3 auf Höhe der Ortschaft Winters w eiler in südöstlicher Richtung auf die Werksanlagen zu. Hier befindet sich der Ka lksteintagebau Kapf, in
dem seit Beginn der 1990er Jahre das bis zu 80 m mächtige
Gestein abgebaut wird.

4 Die Genehmigungsverfahren
However, the example of the cu rren t extension planning
fo r the Ka pf quarry of the Istein lime plant shows that it is
possibl e to find co mmon ground in a rela ti ve ly short ti me.
The pre liminary ap plication conference took pl ace at th e
Iste in lime plant early in July 2008 under the direction of
the Lörrach administrati ve di strict office. The necessary
procedural steps an d the nature and extent of the application
docu ments to be su bmitted were established jointly with the
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Die Genehmigungsverfahren für den Abbau mineral ischer
Rohstoffe dauern nicht selten mehr als ein Jahrzehnt und
erschweren daher nicht nur wegen der damit verbundenen
Kosten die mittelfristige Unternehmensplanung . Die Gründe
dafür liegen oftmals darin, dass die berechtigten, aber stark
differierenden Interessen und Standpunkte von Natur- und
Umweltschutzverbänden auf der einen und von den Indus-
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involvement of all the specialist authorities, the nature conservation and forestry administration, the nature conservation representatives and the un ions. Just under a year later
the application to extend the Kapf limestone quarry by a
further 8.5 ha was presented to the administrative district
office. After the public presentation the final discussion took
place on 16.12.2009. After consultation with the authorities
it is expected that the authorization will be granted in the
third quarter of 2010.
Essential preconditions f or the rap id imp lementation of the
procedure were:
)
)

)

)

the professional way the procedure was conducted by
the relevant authorities
the factual and constructive discussion with the representatives of the nature conservation administration and
the unions
the intensive public relations work, including the population, the protesters, interested and critical citizens
and the political committees, in particular the town and
borough councils
the sustainability of the company's dea lings.

trieunternehmen auf der anderen Seite abseits jeder Sachlichkeit diskutiert werden.
Das Be ispiel der aktuellen Erweiterungsplanung für den
Tagebau Kapf des Kalkwerks Istein zeigt, dass es aber auch
möglich ist, in relativ kurzer Zeit einen gemeinsamen Weg
zu finden. So fand Anfang Juni 2008 die Vorantragskonferenz unter der Federführung des Landratsamtes Lörrach
im Kalkwerk Istein statt. Unter Einbeziehung aller beteiligten Fachbehörden, der Naturschutz- und Forstverwaltung,
der Naturschutzbeauftragten und der Verbände, wurden
gemeinsam die notwendigen Verfahrensschritte sowie Art
und Umfang der einzureichenden Antragsunterlagen festgelegt. Bereits ein knappes Jahr später wurde der Antrag, die
Kalksteinabbaustätte Kapf um weitere 8,5 ha zu vergrößern,
beim Landratsamt vorgelegt. Nach der öffentlichen Auslegung kam es am 16.12.2009 zur abschließenden Erörterung .
Die Genehmigung wird nach Rücksprache mit der Behörde
voraussichtlich im dritten Quartal 2010 erteilt werden.
Wesentliche Voraussetzungen für die schnelle Durchführung
des Verfahrens waren:

»
In a weighting of these four heavi ly interconnected key
factors the "sustainability of the company's dealings" was
particularly important. The term sustainability, which is
used frequently in public discussions but is also a much
abused catchword, is used very deliberately and with its
true meaning in connection with the authorization procedure for the Kapf limestone quarries . The fact that the concept of recultivation and renaturation has been followed
consistently at the Istein lime plant for more than half a
century creates trust and at the same time safeguards
the future of the company. For example, forward-Iooking
decisions for various subsequent uses of the parts of the
deposit that had been worked out had already been taken
at Istein at an early stage. One area of the former limestone
quarry is now the site of the ki lns and mixing plants, i.e. a
part of the operational infrastructure. Rock wa lls tha t have
been left intact protect the su rroundings from the unavoidable noise emiss ions.
Anothe r pa rt of the quarry was arranged so that it can be
used for agricultural purposes again.
An area of one hectare at the beginning of the 1970s, and now about
7 hectares, is being used aga in for
the w inegrowing that is typ ical of the
area () Fig. 3). These vineyards are
cultivated by four employees of the
plant's own winery and the products
are sold in the region.
The current Kapf limestone quarry
is anothe r example of sustainable
thinking and action. In the years
2006/2007 very large quantities of
spoil material were delivered here
from the German rai lways' Katzenberg tunnel construction project.
3
About 2.4 million m loose rock were
placed in the quarry and the surface
was recu ltivated taking the various
nature conservation and forestry
objectives into account () Fig. 4).
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»

»

»

Die professionelle Verfahrensführung durch die zuständige Behörde
Die sachliche und konstruktive Diskussion mit den Vertretern der Naturschutzverwaltung und der Verbände
Die intensive Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung
der Bevölkerung, der Einsprecher, interessierter und
kritischer Bürger sowie der politischen Gremien, insbesondere der Ortschafts- und Gemeinderäte
Die Nachhaltigkeit des unternehmerischen Handeins

Bei einer Gewichtung dieser vier stark miteinander verzahnten Schlüsselfaktoren kommt der" Nachhaltigkeit des
unternehmerischen Handeins" eine besondere Bedeutung
zu. Der Begriff der Nachhaltigkeit, ein in der öffentlichen
Diskussion häufig gebrauchtes, aber vielfach auch missbrauchtes Schlagwort, wird im Zusammenhang mit dem
Genehmigungsverfahren der Kalksteinabbaustätte Kapf sehr
bewusst und in seiner eigentlichen Bedeutung verwendet. Die Tatsache, dass im Kalkwerk Istein seit mehr als
einem halben Jahrhundert der Gedanke der Rekultivierung
und Renaturierung konsequent verfolgt wird, schafft Ver-

Figure 2: Works premises with a view of the kilns and mixing plants
Bild 2:
Werksgelände mit Blick auf die Brennöfen und Mischanlagen
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trauen und sichert gleichzeitig die Zukunft des Unternehmens. Zum Beispiel wurden in Istein bereits frühzeitig und
vorausschauend Entscheidungen für ve rschied ene Folgenutzungen der abgebauten Teilbereiche der Lagerstätte getroffen. Ein Be reich des ehemaligen Kalksteintagebaus ist heute
der Standort der Brennöfen und Mischanlagen, also ein Teil
der betrieblichen Infrastruktur. Nicht abgebaute Felswände
schützen dabei die Umgebung vor den unvermeidlichen
Lärmemissionen .

Figure 3: Part of the former quarry terra in is being used for agriculture
once again and has been planted with vines (in the foreground)
while dry biotopes that are rich in species and texture have
developed on another part after the recu ltivation (in the background)
Bild 3:

Ein Teil des ehemaligen Tagebaugeländes wird wieder landwirtschaftlich genutzt und wurde mit Reben bepflanzt (Bildvordergrund), auf einem anderen Teil sind nach der Rekultivierung
arten- und strukturreiche Trockenbiotope entstanden (Bildhintergrund)

Another part of the works' terrain had already been recultivated about 30 years aga as part of a voluntary service. In
this case the aim was to remove the scars in the landscape
that had been left by the excavation of limestone. A dry,
species-rich , biotope has now formed in this "old" recultivation in which there are numerous species of anima ls and
plants that are designated as rare and endangered in the
su rrounding landscape. One example of such a species is the
Adonis Blue, a butterfly that has formed a very large population in the patchy unimproved grassland and is one of the
commonest species of butte rf ly here () Fig. 5). In BadenWürtemberg's red list it is listed as endangered (RL3) and
otherwise has been sighted at only one other location in the
quarry su rrou ndings. The existence of this species indicates
that recultivated areas can be seriously important as refuges
for endangered or rare species and can contribute to the
survival of these species in a cultivated landscape () Table 2)
Such specific information is on ly
poss ible through the regular biologica l surveys that are carried out
before any planned quarry extensions at Istein by an externa l consu ltant office in agreement with
the experts from the HeidelbergCe me nt Technology Center (HTC) .
It is also worth noting that these
investigat ions are supplemented
by regular monitoring of selected
groups of species in the quarry area
and its su rroundings. In this way it
is possible to carry out a very discriminating evaluation of the quality of sections of landscape that
have been affected by compensatory measures or extensions. The
existence of these invest igative
results was one of the reasons for
the comparatively rapid authorization procedure mentioned above.

!
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Ein an derer Teil des Tagebaus wurde so hergerichtet, dass
wieder eine landwirtschaftliche Nutzung möglich ist. Eine
Fläche von einem Hekta r zu Beginn der 1970er Jahre und
heute ca . 7 Hektar werden wieder für den gebietstypischen
Weinbau genutzt (» Bild 3). Diese Rebflächen werden von
vier Mitarbeitern des betriebseigenen Weinguts bewirtschaftet und die Produkte in der Region vermarktet.
Der aktuelle Kalksteintagebau Kapf ist ein weiteres Beispiel
für nachhaltiges Denken und Handeln. Hier wurden in den
Jahren 2006/2007 sehr große Mengen an Ausbruchmaterial
aus dem Katzenberg-Tunnelbauprojekt der Deutschen Bahn
3
AG angeliefert. Rund 2,4 Mio. m Lockergestein wurden im
Tagebau eingebaut, die Oberfläche unter Berücksichtigung
verschiedener naturschutzfachlicher und forstwirtschaftlicher Zielsetzungen rekultiviert (J Bild 4).
Ein anderer Tei l des Werksgeländes wurde bereits vor etwa
30 Jahren im Rahmen einer freiwilligen Leistung rekultiviert.
Hier wurde das Ziel verfolgt, die landschaftlichen Wunden
zu beseitigen, die der Ka lksteinabbau hinterlassen hatte: In
dieser so genannten alten Rekultivierung haben sich zwischenzeitlich artenreiche Trockenbiotope gebildet in denen
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten vorkommen, die in der
umgebenden Landschaft heute sogar als selten und gefährdet bezeichnet werden . Ein Beispiel für so lche Arten ist
der Himm elblaue Bläuling, ein Tagfalter, der auf den lü ckig
bewachsenen Magerrasen sehr große Bestände bildet und
hier einer der häufigsten Falterarten ist (J Bild 5). Er wird in
der Roten List e von Baden-Württemberg als gefährdet (RL3)
eingestuft und in der Tagebauumgebung sonst nur noch an

Figure 4: Current Kapf quarry: partially back-filled with material from the Katzenberg tunnel and
recultivated (3D simulation derived from a model of the terrain and current aerial photographie data, as at 2010)
Bild 4:

Aktueller Tagebau Kapf: Teilverfüllung mit Material aus dem Katzenberg-Tunnel und
Rekultivierung (3-D-Simulation abgeleitet aus einem Geländemodell und aktuellen Luftbilddaten, Stand 2010)
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einer weiteren Ste lle nachgewiesen , Das Vorkommen dieser Art weist darauf hin, dass rekultivierte Flächen eine hohe
Bedeutung als Refugialstandort für gefährdete oder seltene
Arten haben können und dazu beitragen, dass diese Arten
in der Kulturlandschaft überleben (» Tabelle 2) ,

Figure 5: The Ado nis Blue (Polyommatus bellargus), a heat-Ioving
butterfly of richly structured unimproved grass land
Bild 5:

Der Himmelblaue Bläuling (Polyommatus bellargus),
ein wärmeliebender Tagfalter auf strukturreichem Magerrasen

The investigations also make it poss ib le to counteract
undesirable developments during, for example, the imp lementation of recu ltivation measu res , In th e voluntary recu ltivation in accordance with state of the art at that t ime large
sections were planted w ith Eu ropean black pi ne or green
alder to establish wooded areas, So far the current surveys
have recorded comparative ly low tree popu lat ions that are
still recognizab le as plantations , There is ha rdly any deve lopment of woodland made up of domestic species of trees
and sh rubs typ ica l of the location ,
A different approach is therefore being taken during the new
recu ltivation tha t is being carried out as part of the Katzenberg backfi lling project (Fig, 6) Grasses f rom the pastures
surrounding the quarry were placed on t he newly laid slopes ,
This not only ope rated as an erosion protection to limit t he
amount of fine material washed away during rain and prevented f ormat ion of large erosion channe ls but it also transferred diaspores of anima ls and plants w ith the grasses
from the past ures to the newly laid surfaces, i,e, these we re
"seeded" w ith mat eria l from the surroundi ngs, It is therefore
not surprising that the endangered Adonis Blue was sight ed
again on these areas afte r a few years ,
Seeds of the local shrubs and trees were also distributed
during th e recultivation alongs ide the se lect ive tree planting,
The idea behind th is procedure was that in this way the germ
buds and young plants cou ld adapt at an early stage to the
special cond itions of the recultivation areas, This sowing w ill
produce groups of bushes in the medium term togethe r w ith
othe r spontaneously occurring t rees from wh ich it wil l then
be poss ible to cultivate woodlands by specific cul t ivation procedures such as the freeing of individual trees , In this way a
condi t ion will be estab lished in the long term that, while not
identical wit h the original landscape, will f it in harmon iously
w ith the su rroundings and be very important for th e protection of biotopes and species,

5 Final remarks

Solche differenzierten Aussagen sind nur möglich durch
regelmäßige biolog ische Bestandserhebungen, die im Vorfeld geplant er Tagebaue rweiterungen auch in Istein von
einem externen Gutachterbüro in Abstimmung mit den
Fachleuten des HeidelbergCement Technology Center (HTC)
durchgeführt werden , Bemerkenswert ist auch, dass diese
Untersuchungen durch ein regelmäßiges Mon itoring ausgewählter Artengruppen im Bereich des Tagebaus und seiner
Umgebung ergänzt werden , So kann die Qualität von Landschaftsausschnitten, die von Ausgleichsmaßnahmen oder
Erweiterungen betroffen sind, sehr differenziert bewertet
werden. Das Vorliegen solcher Untersuchungsergebnisse
war einer der Gründe für das bereits erwähnte, vergleichsweise schne lle Genehmigungsverfahren .
Zusätzlich können mit den Untersuchungen auch Fehlentwicklungen, zum Beispiel bei der Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen, entgegengesteuert werden . So wurden im Rahmen der freiwilligen Rekultivierung dem Stand
der damaligen Technik folgend, große Teilbereiche mit
Schwarzkiefer oder Grünerle aufgeforstet, um Waldflächen
zu begründen. Die aktuellen Bestandsaufnahmen dokument ieren bis heute vergleichsweise niedrige Baumbestände,
die immer noch als Pflanzung zu erkennen sind. Eine Entwicklung zu standorttypischen, aus heimischen Baum- und
Straucharten aufgebauten Gehölzgesellschaften, ist ka um
vorhanden .
Bei der neuen Rekultivierung, die im Rahmen der Katzenberg-Verfüllung durchgeführt wird, geht man daher einen
anderen Weg () Bild 6) . Auf die neu angelegten Böschungen
wurde Mähgut von den Wiesen der Tagebauumgebung
ausgebracht, was einerseits einen Eros ionsschutz bewirkt,
sodass das Abschwemmen von Feinmat erial bei Regen eingeschränkt und die Bildung größerer Erosionsrinnen verhindert wird, und andererseits werden mit dem Mähgut Diasporen von Tieren und Pflanzen aus den Wiesenflächen auf die

Table 2:

The resu lts of monitoring se lected animal species; numbe r
of species and sightings of butterflies/moths on sam pie areas
in the old recultivation (1), the new recu ltivation (4) and in the
quarry environment (2, 3) in 2008

Tabelle 2: Monitoringergebnisse ausgewählter TIerarten; Anzahl der
Arten und der Nachweise von Tagfaltern/Widderchen auf
Probeflächen im Bereich der alten Rekultivierung (1), der
neuen Rekultivierung (4) und im Bereich der Tagebauumgebung (2, 3) im Jahr 2008
4
old recultivation

shutdown

hayfields

new recultivation

500
400

o Number of species

300

•

Number of sightings

200
100

These examples show t hat for a modern ope ration in the
non-metallic minera ls industry it is essent ia l during the
management of the company to take greate r account of
the ecological aspects alongsi de the obvious econom ic
objectives , Sustainab le company business in the context of
res ponsib le and fo rwa rd-Iooking dea lings with limited natura l

40

0
27

15

12

16

439

64

82

188

CEMENT INTERNATIONAL ~ 3/201 0 ~ VOl 8

lJ

neu ange legten Flächen übertragen, d.h. sie werden sozusagen mit Material der Umgebung geimpft. Es überrascht
daher auch nicht, wenn der gefährdete Himmelblaue Bläuling auf diesen Flächen bereits nach wenigen Jahren na chgewiesen werden konnte .
Zusätz lich wurden bei der Rekultivierung, neben gezielten
Gehölzpflanzungen , Samen von gebiets heimisch en
Sträuchern und Bäumen ausgebracht. Hintergrund für diese
Vorgehensweise war der Gedanke, dass Keimlinge und
Jungpflanzen sich so bereits frühzeitig an die speziellen
Standortbedingungen der Rekulti vierungsflächen anpassen kön nen . Aus dieser Ansaat we rden sich zusammen mit
weiteren, spontan aufkommenden Gehölzen, mittelfristig
Gebüschgesellschaften entwicke ln, aus denen dann Waldgesel lschaften durch gezielte Pflegeeingriffe, wie das Freiste llen einzelner Bäume, heraus gepflegt werden können.
Auf diese Weise wird langfristig ein Zustand hergestellt,
der zwar nicht identisch mit der ursprünglichen Landschaftsqu alität ist, der sich aber harmonisch in die Umgebung einfügt und eine hohe Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz besitzt.

5 Schlussbemerkung
Die Bei spie le zeigen, dass es für einen modernen Betrieb
der Steine-Erden-Industrie unerlässl ich ist, bei der Unternehmensführung neben den se lbstverständ li chen, ökonomischen Zielsetzungen auch verstärkt ökologische Aspekte
zu berücksichtigen. Das nachha ltige unternehmerische
Handeln im Sinne eines verantwortungsvollen und vorausschauenden Umgangs mit den begrenzten natürlichen Ressourcen ist dabei ein Schlüsselfaktor für die langfristige
Standortsicherung. Am Beispiel des Kalkwerks Istein wird
deutlich, dass sich diese Vorgehensweise ausza hlt und in
vergleichsweise ku rzen Zeiträumen zu betrieblich notwendigen Genehmigungsplanungen führen kann. ~

Figure 6: The newly laid embankment slopes of the Katzenberg backfil lin g were covered with grasses from the pastures around the
quarry
Bild 6:
Die neu an gelegten Böschung en der Katzenberg-Verfüllung
wu rden durch die Mähgutübertragung von Wiesen der Tagebauumgebung begrünt

re sou rces is a key factor for safeguard ing the site in t he long
term. From the example of the Iste in lime plant it is clear that
this procedure pays off and can lead to the requisite planning approval in a comparatively short time. ~

Durch den Einsatz von Sauerstoff in Ihrem Herstellungsprozess
können Sie den Anteil alternativer Brennstoffe um 30 bis 80%
erhöhen, die Klinkerproduktion um 5 bis 30% steigern und die
Betriebsweise des Drehrohrofens verbessern . Der Einsatz und
die Installation dieses Verfahrens ist relativ einfach und mit
geringen Investitionskosten zu realisieren. Nutzen Sie unser
Fachwissen und unseren Sauerstoff, um den Einsatz alternativer
Brennstoffe zu optimieren!
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