
Sandaufspu lungen mit 
Kampfmittelseparation 

Aufgrund von Kampfmittelfunde nach den Strandaufspülungen von Rerik und Boltenhagen und vor 

dem Hintergrund, dass auch zukünftig auf Sandaufspülungen zum Küstenschutz nicht verzichtet 

werden kann, wurde von der Landesregierung M-V beschlossen, das bisherige Verfahren zur 

Separation von Kampfmitteln beim Spülvorgang zu überprüfen und zukünftig die Entnahme des 

Spülguts und die Selektion von möglicherweise vorhandenen Kampfmitteln intensiver zu 

kontrollieren. 

Ein erster Test mit einer neuartigen Siebtechnologie erfolgt bei der im November/Dezember 

laufenden Sandaufspülung auf Hiddensee im Bereich Vitte - Kloster. Hierbei wird das gesamte 

Spülgut an Land durch Siebkorb gespült, der mit einer Maschenweite von 12 mm alle zu erwartenden 

Kampfmittel ab Kaliber 12,7 mm / 13 mm (Flugzeug-Bordwaffenmunition) zurückhält. 

Bild 1: Ende der Spülleitung mit vorgesetztem Siebkorb 

 
Am 07.12.2015 fand hierzu eine technische Abnahme statt, bei der unter Anwesenheit von Bergamt 

(Genehmigungsbehörde für Sandentnahmen), Staatlichem Amt für Landwirtschaft und Umwelt 

Mittleres Mecklenburg (als verantwortliches Amt für den Küstenschutz), Umweltministerium und 

dem Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern die Anordnung untersucht, im 

Einsatzbetrieb überprüft und die Wirksamkeit der Separation von Kampfmitteln mit dem Einbringen 

von entsprechenden Prüfstücken (inerte, rot gekennzeichnete Munitionskörper entsprechender 

Kaliber) in das Spülgut getestet wurde. 

  



Bild 2: sog. „Bergversuch“, d.h. die technische Abnahme durch Bergamt, StALU MM, UM und MBD M-V 

 

Die Siebkörbe erreichen schnell die Leistungsgrenze bei zu hohem Sandanteil, so dass die Regelung 

des entsprechenden Wasseranteiles entsprechend geregelt werden muss. 

 
Bild 3: Siebkorb an der Leistungsgrenze, es wird bereits Sand/Wasser aus der oberen Siebplatte gedrückt 

  



Nach dem Herausziehen des Korbes aus dem frisch aufgespülten Sand muss das im Korb 

zurückgehaltene Material (Steine und Muschelschalen) durch eine Kampfmittelräumfirma 

nachkontrolliert werden. 

 
Bild 4: Siebkorb nach dem Spülvorgang, neben Steinen und Muscheln > 12 mm verbleibt auch noch Sand im Korb 

 

 
Bild 5: Entleeren des Siebkorbes zur Nachkontrolle der Grobfraktion durch eine Kampfmittelräumfirma 



 
Bild 6: links ein rot gekennzeichnete inerter Prüfkörper (inerte 2 cm Granate), der zu Testzwecken in den Spülstrom verbracht wurde, 

rechts ein Blindgänger einer 2 cm Sprenggranate, der aus der Sandentnahmestelle stammt 

 

Bereits bei der ersten Testspülung zeigte sich der Erfolg und die Wirksamkeit des Verfahrens: neben 

den zu Testzwecken in den Spülstrom verbrachten gekennzeichnete inerten Prüfkörpern (inerte 12,7 

mm / 15 mm / 2 cm Granate), wurden bereits zwei Blindgänger von 2 cm Sprenggranaten aus dem 

Sand separiert, die sonst mit an den Strand verbracht worden wären und ggf. zu einer Gefährdung 

von Passanten geführt hätten. 

 

Insgesamt sollen bei dieser Maßnahme zu Küstenschutzzwecken bis zum 31.12.2015 insgesamt 

300.000 m³ Sand angespült werden, durch das neue Verfahren sollen bei allen weiterhin 

erforderlichen Sandaufspülungen Kampfmittel wirksam und zu 100 % sicher zurückgehalten werden. 
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