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Wasser ist Ursprung und Grundlage allen Lebens – ein kostbares Gut, welches in vielen Regionen dieser
Erde durch menschliche Einflussnahme zunehmend gefährdet ist. Umso wichtiger sind ein nachhaltiger
Umgang und Schutz der Wasserressour cen. Mit zahlreichen Forschungsprojekten, von der Renaturierung
heimischer Flussgebiete über biologische Sanierungsverfahren von Boden und Grundwasser bis hin zum
Hochwasser-Management arbeitet das BMBF auf dieses Ziel hin. Im Rahmen des integrierten Wasserres-
sourcen-Managements werden dabei soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte in Ein klang
gebracht. 
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Einsatz im Untergrund – 
Effiziente In-situ-Methoden zur Grundwassersanierung



Giftige Substanzen, die unter aufgelassenen, nicht
abgedichteten Mülldeponien austreten, umfang-
reiche Verunreinigungen auf dem Gelände und im
Boden längst geschlossener Industriebetriebe, groß-
flächige Kontaminationen durch Sprengstoffe und
Waffeneinwirkungen: Beispiele für gefährliche Alt-
lasten im Boden, die auch eine Bedrohung für die
Qualität des Grundwassers darstellen, gibt es zuhauf.
Oft weiß niemand, wo genau die Altlasten sich ver-
bergen, weil Gefahrstoffe unzureichend entsorgt
wurden oder es keine Zeitzeugen mehr gibt. Trotz
dieser schwierigen Ausgangslage gelingt es Wissen-
schaftlern zunehmend, Altlasten aufzuspüren, zu
bewerten und mit neuen Methoden – noch im
Untergrund („in situ“) – unschädlich zu machen,
bevor diese das Grundwasser erreichen. Dies ist ein
notwendiger Schritt, denn rund 70 Prozent des
Trinkwassers in Deutschland wird aus Grundwasser
gewonnen.

Deutschland ist eines der am dichtesten besiedelten Län-
der der Erde. Dies und die unkontrollierte Ablagerung von
Schadstoffen in der Vergangenheit sowie die intensive
Nutzung der Grundwasser- und Bodenressourcen führten
zu einer hohen Zahl von Altlasten und Altlastenverdachts-
flächen. Angesichts der 2009 erfassten rund  296.500 alt-
lastenverdächtigen Flächen in Deutschland wird die
Dimension des Handlungsbedarfs bei der Altlastensanie-
rung deutlich. An vielen ehemaligen und noch genutzten
Industriestandorten finden sich Altlasten im Untergrund.
Sie zu detektieren und effizient zu sanieren stellt eine
anspruchsvolle Aufgabe dar.

Im Rahmen des Programms „Forschung für Nachhaltige
Entwicklungen“ hatte das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) dieses Thema erneut aufgegriffen.
Es unterstützte ausgewählte Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben zur Lösung des Altlastenproblems. 
Ein Ziel bestand darin, modellhafte und übertragbare 
Beispiellösungen zu entwickeln. 

Reinigung direkt im Grundwasser

Erfolg verspricht der Ansatz, Grundwasser und Boden „in
situ“ zu behandeln, also Schadstoffe direkt im Untergrund
unschädlich zu machen. Ob Nährstoffzugabe, Gasinjekti-
on (Projekt 1.1.08) oder Einbringen von Mikroorganismen
– die Palette der In-situ-Verfahren, die Forscher und Inge-
nieure in Deutschland (weiter-)entwickeln und erproben,
ist technologisch anspruchsvoll und vielfältig. Von Vorteil

sind die in der Regel niedrigeren Kosten der Vor-Ort-Ver-
fahren. Gegenüber der herkömmlichen Vorgehensweise
muss das kontaminierte Grundwasser oder Bodenmateri-
al nämlich nicht gehoben und in oberirdischen Anlagen
behandelt werden.

Grundwassersanierung als prioritäre Aufgabe

Die Entwicklung effizienter Sanierungsverfahren hat in
Deutschland einen hohen Stellenwert. Die Optimierung
dieser Technologien im Hinblick auf Praxistauglichkeit
und Übertragbarkeit wird in zahlreichen Vorhaben voran-
getrieben. Beispiele hierfür sind folgende vom BMBF
geförderte Verbundprojekte: 

Ob und wie sich die Altlastensanierung durch natür-
liche Reinigungsprozesse verbessern lässt, wurde im
Rahmen des Förderschwerpunkts KORA („Kontrollier-
ter natürlicher Rückhalt und Abbau von Schadstoffen
bei der Sanierung kontaminierter Grundwässer und
Böden“) geprüft (Projekte 1.1.01 und 1.1.02).
Speziell für die Entwicklung von In-situ-Reinigungs-
wänden hat das BMBF im Mai 2000 den Forschungs-
verbund RUBIN („Anwendung von durchströmten Rei-
nigungswänden für die Sanierung von Altlasten/Reini-
gungswände und -barrieren im Netzwerkverbund“)
ins Leben gerufen (Projekte 1.1.03, 1.1.05 und 1.1.06).
SAFIRA („Sanierungsforschung in regional kontami-
nierten Grundwasseraquiferen“). Die gleichnamige
Großversuchseinrichtung ging 1999 in Bitterfeld in
Betrieb, um neue Technologien und Methoden zur 
In-situ-Sanierung von Grundwasser zu erforschen, 
das mit komplexen Schadstoffgemischen belastet ist
(Projekt 1.1.07). 
Zur Entwicklung innovativer Sanierungsmethoden
wurde auch die vom BMBF und dem Land Baden-
Württemberg geförderte „Versuchseinrichtung zur
Grundwasser- und Altlastensanierung“ (VEGAS)
errichtet, die Experimente unter naturnahen Bedin-
gungen ermöglicht (Projekte 1.1.09, 1.1.10, 1.1.11). 
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Die Praxis hat gezeigt, dass herkömmliche Sanie-
rungsverfahren oft an technische oder finanzielle
Grenzen stoßen, sodass Verunreinigungen von
Böden und Gewässern nicht vollständig behoben
werden können. Unterstützung versprechen hier
natürliche Schadstoffminderungsprozesse. Ob und
wie sie in der Altlastensanierung genutzt werden
können, wurde im Rahmen des BMBF-Förderschwer-
punktes „Kontrollierter natürlicher Rückhalt und
Abbau von Schadstoffen bei der Sanierung kontami-
nierter Grundwässer und Böden“ (KORA) von 2002
bis 2008 untersucht.

In der Vergangenheit wurden immer mehr Standorte
bekannt, die aufgrund früherer Produktions- und Lagertä-
tigkeiten mit gesundheits- und umweltschädlichen Stof-
fen verunreinigt sind. Bislang wurden derartige Altlasten
dadurch saniert, dass das verunreinigte Erdreich ausgeho-
ben und entsorgt beziehungsweise das belastete Grund-
wasser abgepumpt und anschließend aufbereitet wurde.
Alternativ kann durch Sicherungsmaßnahmen eine 
weitere Ausbreitung der Schadstoffe verhindert werden
oder eine Behandlung (Dekontamination) mithilfe chemi-
scher oder biologischer Mittel erfolgen. Diesen herkömm-
lichen Sanierungsverfahren sind aber beispielsweise
durch tiefe Grundwasserleiter , heterogene Untergrund-
verhältnisse oder überbaute Flächen sowie durch die Art
der Schadstoffe und deren oft ungleichmäßige Verteilung
technisch wie ökonomisch Grenzen gesetzt.

Auf die natürlichen Prozesse bauen

An zahlreichen Standorten wurde festgestellt, dass natür-
lich ablaufende Prozesse, wie biologischer Abbau, chemi-
sche Fällung , Zersetzung, Sorption , Verdünnung und
Verflüchtigung die Schadstoffe in Grundwässern und
Böden unter günstigen Bedingungen unschädlich
machen oder zurückhalten können. So dehnen sich
Schadstofffahnen im Grundwasser nur begrenzt aus und
schrumpfen mit dem Versiegen der Schadstoffquelle. Für
einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen hat
die Erforschung, Bewertung und letztlich die gezielte 
Nutzung dieser Prozesse eine hohe Bedeutung.

Altlastensanierung an Ort und Stelle – 
Biologische Reinigungsprozesse sinnvoll nutzen

Systematische Untersuchungen an 
24 Referenzstandorten

Der natürliche Rückhalt und Abbau von Schadstoffen
hängt von der Art der Kontamination sowie von den
Bedingungen in Boden und Grundwasser ab. Um bewer-
ten zu können, ob natürliche Schadstoffminderungspro-
zesse (sogenannte Natural-Attenuation-(NA)-Prozesse) an
einem Standort genutzt oder stimuliert werden können,
sind einige wichtige Fragen zu beantworten:

Werden die Schadstoffe unter den vorherrschenden
Bedingungen im Untergrund durch natürliche Prozes-
se effektiv zerstört oder zurückgehalten?
Reichern sich bei einem biologischen Abbau eventuell
(unerwünschte) Zwischenprodukte an? 
Lässt sich der Abbau durch die gezielte Veränderung
der Milieubedingungen stimulieren?

Die vielfältigen Fragestellungen im Zusammenhang mit
NA-Prozessen waren für das BMBF Anlass, im Zeitraum von
2002 bis 2008 den Förderschwerpunkt „Kontrollierter
natürlicher Rückhalt und Abbau von Schadstoffen bei
der Sanierung kontaminierter Grundwässer und
Böden“ (KORA) mit etwa 20 Millionen Euro zu unterstützen.
An 24 branchentypisch verunreinigten Standorten, die
stellvertretend für eine Vielzahl vergleichbarer Schadens-
fälle in Deutschland stehen, wurde in insgesamt 74 Projek-
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Übersicht über die Themenverbünde (TV) und Arbeitshilfen des Förderschwerpunktes KORA

TV

1

2

3

4

5

6

7

8

Bezeichnung des Themenverbundes
(Branchenspezifische Schadstoffe)

Raffinerien, Tanklager, Kraftstoffe/Mineralöl
(MKW, BTEX, MTBE)

Gaswerke, Kokereien, Teerverarbeitung
(PAK, Teeröle, Heterozyklen)

Chemische Industrie
(LCKW, BTEX)

Deponien, Altablagerungen
(Deponiebürtige Schadstoffe)

Rüstungsaltlasten
(Sprengstofftypische Verbindungen)

Bergbau, Sedimente
(Spurenmetalle, Acidität/Sulfat, Pestizide)

Modellierung und Prognose

Ableitung von MNA-Konzepten, Rechtliche
und ökonomische Aspekte, öffentliche und
behördliche Akzeptanz

Untersuchte 
Standorte

5

4

6

4 (+ 2)+

3

2 (+ 1)+

–

–

Kurzname der 
Arbeitshilfe

Leitfaden TV 1
(ISBN 978-3-89746-093-9)

Leitfaden TV 2
(ISBN 978-3-934253-50-6)

Leitfaden TV 3
(ISBN 978-3-00-026094-0)

Leitfaden TV 4
(ISSN 1611-5627, 04/2008)

Leitfaden TV 5
(ISBN 978-3-00-025181-8)

Leitfaden TV 6
(ISBN 978-3-89746-098-X)

Synopse des TV 7
(ISSN 1611-5627, 05/2008)

Handlungsempfehlungen
mit Methodensammlung
(ISBN 978-3-89746-092-0)

+ Weitere Standorte wurden im Rahmen assoziierter Projekte untersucht
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ten geprüft, ob und unter welchen Randbedingungen
natürliche Abbau- und Rückhalteprozesse berücksichtigt
beziehungsweise effektiv genutzt werden können – und
zwar bei der

Bewertung von Gefahren, die von schadstoffbelaste-
ten Grundwässern und Böden ausgehen können, 
Bemessung und Durchführung von Gefahrenabwehr-
maßnahmen (konkrete Sanierung),
Bemessung und Durchführung von Nachsorgemaß-
nahmen.

Um zu beurteilen, ob die natürliche Schadstoffminderung
genutzt werden kann, beziehungsweise um die Wirksam-
keit zu überwachen, müssen regelmäßig Boden- und
Grundwasserproben untersucht werden (Monitored Natu-
ral Attenuation, MNA). Die Nutzung von NA-Prozessen ist
demzufolge keine „Option zum Nichtstun“. Im Gegenteil:
Nur wenn durch eine solide Datenerhebung (Monitoring)
und -beurteilung (Prognose) eindeutig belegt ist, dass die
erwarteten Prozesse effektiv ablaufen, ist die natürliche
Schadstoffminderung eine Alternative oder Ergänzung zu
herkömmlichen Sanierungsverfahren.

Schadstoffbezogene Forschung

Die Forschungsarbeiten von KORA hatten zum Ziel,
Grundlagen zur Berücksichtigung natürlicher Schadstoff-
minderungsprozesse zu schaffen und die ökologisch, öko-
nomisch sowie verwaltungsrechtlich sinnvollen Einsatz-
möglichkeiten und -grenzen zu ermitteln. Dazu mussten
nicht nur die entsprechenden Methoden zum Nachweis
der NA-Prozesse entwickelt, sondern auch die Werkzeuge
zu ihrer Bewertung validiert werden. Universitäten, Inge-
nieurbüros und Behörden haben gemeinsam jeweils am
Einzelfall orientierte MNA-Konzepte für die 24 untersuch-
ten Standorte erarbeitet, die in vielen Fällen auch zur 
Anwendung gekommen sind. Damit schufen sie Referenz-
standorte, an deren Beispiel gezeigt werden kann, wie 
NA-Prozesse in einem abgestuften Verfahren erfasst, 
bewertet und berücksichtigt werden können. Weiter 
entwickelten die Experten innovative In-situ-Sanierungs-
verfahren, die auf einer Stimulierung der natürlichen
Schadstoffminderungsprozesse basieren. Außerdem
untersuchten sie diverse Maßnahmen, welche die Akzep-
tanz von NA-Prozessen in der Altlastensanierung durch
(Risiko-)Kommunikation fördern sollen.

Branchenleitfäden und 
Handlungsempfehlungen für die Praxis

Die Ergebnisse des Förderschwerpunkts sind in den KORA-
Handlungsempfehlungen (mit integrierter Methoden-
sammlung), in sechs Branchenleitfäden und in der KORA-
Synopse „Systemanalyse, Modellierung und Prognose der
Wirkungen natürlicher Schadstoffminderungsprozesse“
dokumentiert worden (siehe Tabelle). Damit stehen für die
Behördenvertreter, die Planer in den Ingenieurbüros und
die Sanierungspflichtigen verschiedene, sich ergänzende
Arbeitshilfen zur Verfügung. Mit ihnen können sie die
Einsatzmöglichkeiten von NA-Prozessen und MNA-Kon-
zepten in der Altlastenbearbeitung prüfen. Die Arbeitshil-
fen geben Empfehlungen und Hilfestellungen zum Ein-
satz von überwachten oder stimulierten natürlichen
Schadstoffminderungsprozessen bei der Altlastenbearbei-
tung in Deutschland und widmen sich den NA-Prozessen
im bereits verunreinigten Grundwasser. Vorliegende und
relevante (inter-)nationale Arbeitshilfen, Konzepte und
Leitfäden wurden bei der Erstellung der Handlungsemp-
fehlungen und Branchenleitfäden berücksichtigt. Die
Arbeitshilfen können über die Internetseite des Förder-
schwerpunkts (www.natural-attenuation.de/ bestellung)
bezogen werden oder stehen als pdf-Dateien zum
Download zur Verfügung.

Projekt-Website www.natural-attenuation.de

DECHEMA e. V.
Dr. Jochen Michels, Christopher Frey
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt
Tel.: 0 69/75 64-157, -440
Fax: 0 69/75 64-117
E-Mail: michels@dechema.de, frey@dechema.de
Förderkennzeichen: 02WN0335

Universität Stuttgart
Institut für Wasserbau, VEGAS
Dr.-Ing. Hans-Peter Koschitzky
Pfaffenwaldring 61
70650 Stuttgart
Tel.: 07 11/6 85-647 17
Fax: 07 11/6 85-670 20
E-Mail: koschitzky@iws.uni-stuttgart.de
Förderkennzeichen: 02WN0336



Das ehemalige Gelände einer chemischen Reinigung
für Lederberufskleidung im niedersächsischen Land-
kreis Harburg wurde jahrzehntelang mit Perchlor-
ethylen kontaminiert. Da sich das Grundwasser in
großer Tiefe befindet und der verunreinigte Unter-
grund nur sehr schwer zugänglich ist, sind herkömm-
liche Erkundungs- und Sanierungsverfahren für diese
Altlast nicht geeignet. Ein Projekt aus dem Förder-
schwerpunkt KORA („Kontrollierter natürlicher Rück-
halt und Abbau von Schadstoffen bei der Sanierung
kontaminierter Grundwässer und Böden“) hatte 
deshalb das Ziel, mittels geeigneter Monitoring- 
und Prognoseverfahren abzuschätzen, inwieweit 
die natürlichen Abbau- und Rückhalteprozesse im
Untergrund ausreichen, um Gefahren für ein angren-
zendes Wasserschutzgebiet auszuschließen.

Perchlorethylen (PCE) wurde und wird in Industrie und
Gewerbe zum Entfernen von Farbe, als Lösungsmittel und
zur Entfettung von Materialien eingesetzt – auch in einem
ehemaligen Spezialbetrieb zur chemischen Reinigung
von Lederberufskleidung in Rosengarten-Ehestorf, Land-
kreis Harburg. Nach Gebrauch wurde die Chemikalie über
Jahrzehnte mit dem unvollständig gereinigten Abwasser
in den Untergrund des rund 3.000 Quadratmeter großen
Firmengeländes verrieselt.

Grundwasserleiter unzugänglich

Die Oberfläche des betroffenen Grundwasserleiters liegt
mit rund 30 bis 40 Metern unter der Erdoberfläche unge-
wöhnlich tief. Mit einer Erstreckung bis in 230 Metern Tiefe
ist er außerdem äußerst mächtig. Diese Faktoren machen –
in Kombination mit der engen Wohnbebauung – eine Sa-
nierung mit herkömmlichen Methoden (Pump-and-Treat-
Verfahren ) schwierig und kostspielig. Die Behörden des
Landkreises Harburg suchten deshalb nach Alternativen
und entschieden sich für die Teilnahme am BMBF-Förder-
schwerpunkt KORA. Im Zuge des von 2003 bis 2006 durch-
geführten Projekts „Feldmaßstäbliche Quantifizierung
des NA-Potenzials in mächtigen Grundwasserleitern
mit hohem Flurabstand – Beispiel: CKW-Schaden, Che-
mische Reinigung in Rosengarten-Ehestorf“ ermittelten
die Projektpartner den Umfang der im Boden ablaufen-
den natürlichen Schadstoffminderungsprozesse (Natural
Attenuation, NA) seit Schadenseintritt und schätzten den
weiteren Verlauf ab. Zu den Projektpartnern gehörten der
Landkreis Harburg, das Institut für Gewässerschutz und

Gefahrstoffe im Visier – Natürliche Abbau- und 
Rückhalteprozesse erfassen und bewerten

Umgebungsüberwachung in Kiel, das Landesamt für
Bergbau, Energie und Geologie in Hannover sowie das
Tübinger Grundwasser-Forschungsinstitut.

Um das Verhalten der Schadstofffahne und die natürli-
chen Abbau- und Rückhalteprozesse im Untergrund zu
quantifizieren, musste zunächst der PCE-Eintrag und des-
sen Ausbreitung erfasst werden. Zur genauen Eingren-
zung des Schadensherdes und des davon ausgehenden
Austrags wurden zusätzliche Messstellen eingerichtet und
die bestehenden umgerüstet.

Innovative Systeme zur Entnahme von 
Bodenluft- und Grundwasserproben

Die Beprobung des Grundwassers mittels konventioneller
Brunnen ist unter den gegebenen Standortverhältnissen
äußerst kostspielig, weshalb nur fünf dieser Brunnen
gebaut wurden. Weitere Probenahmen, vor allem aber
die Standorterkundungen, führten die Experten mithilfe
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Ein Direct-Push-Sondiergerät im Einsatz
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des sogenannten Direct-Push-Verfahrens durch. Diese
neuartige Bohrmethode ist eine schnellere, flexiblere und
wesentlich kostengünstigere Alternative zu den her-
kömmlichen Verfahren. Um auch die notwendigen größe-
ren Tiefen im Untergrund zu erreichen, wurde das Direct-
Push-Verfahren im Projekt weiterentwickelt. Außerdem
bauten die Wissenschaftler die Brunnen zu sogenannten
Multilevel-Messstellen aus, um dauerhaft Bodenluft- und
Grundwasserproben aus verschiedenen Tiefen entneh-
men zu können. Mit diesem neuartigen Verfahren gelang
es, die vertikale Verteilung der Schadstoffe genau zu ana-
lysieren. Als schwierig erwies sich dagegen, die horizontale
Schadstoffausbreitung mittels Pumpversuch an den Brun-
nen zu ermitteln. Der undurchlässige Boden ließ keine
Rückschlüsse auf die gesamte Breite der Schadstofffahne zu.

Kontinuierlicher PCE-Eintrag

Wichtige Ergebnisse der Erkundung: In einer Bodentiefe
von fünf bis zehn Metern unter der Erdoberfläche maßen
die Wissenschaftler die höchsten PCE-Konzentrationen.
Sie stellten fest, dass der Boden laufend PCE ins Grundwas-
ser abgibt. Allerdings nimmt die Menge im Laufe der Zeit
kontinuierlich ab, bis der Austrag schließlich vollständig
zum Erliegen kommt. Weil der Schadstoff überwiegend
mit dem Sickerwasser ins Grundwasser gelangt, wird die
aktuelle und künftige Menge der ausgetragenen Schad-
stoffe und damit auch die Lebensdauer des Schadensherdes
erheblich von der Niederschlagsmenge beeinflusst. Im
Schnitt beträgt der Gesamtaustrag über die nicht versiegelte
Oberfläche des Firmengeländes bis zu neun Gramm pro
Tag, wovon über sieben Gramm ins Grundwasser gelan-
gen können. Der Rest verflüchtigt sich in die Atmosphäre
und wird dort zu unproblematischen Stoffen abgebaut.

Modellierung des Schadstofftransports

Um den künftigen Eintrag von Schadstoffen in das Grund-
wasser quantitativ abzuschätzen, bediente sich das Pro-
jektteam sogenannter Transportmodelle. Mit deren Hilfe
spielte es verschiedene Varianten der Schadstoffausbrei-
tung seit dem angenommenen Schadenseintritt vor rund
40 Jahren durch. Nach den wahrscheinlichsten Szenarien,
die durch den Abgleich mit den Messergebnissen im
Gelände ermittelt wurden, ist die PCE-Verschmutzungs-
fahne im Grundwasserleiter seit etwa 20 bis 25 Jahren 
stabil und nahezu unverändert. Ihre Länge beträgt laut
Berechnungen zwischen 400 und 500 Meter. Die zum Teil

sehr heterogenen Messergebnisse an den vorhandenen
Messstellen lassen überdies darauf schließen, dass es sich
nicht nur um eine einzelne, sondern um eine in zwei oder
mehr Zweige geteilte Schadstofffahne handeln könnte.

In rund 40 Jahren Schadensherd „sauber“

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Schadstoff-
quelle – also das PCE, das sich über dem Grundwasserleiter
noch im Boden befindet – in rund 40 Jahren vollständig
verschwunden sein wird. Die PCE-Fahne im Grundwasser
wird sich aufgrund der dort ablaufenden natürlichen
Abbauprozesse zeitversetzt vollständig abbauen.

Diese Aussagen sind für eine rechtliche Bewertung der
Nutzung von Natural Attenuation unabdingbar. Sie
ermöglichen es den Behörden, ohne Risiko auf die sehr
teuren und häufig nur wenig effizienten aktiven Sanie-
rungsmaßnahmen zu verzichten. Das am Standort Rosen-
garten entwickelte Vorgehen zur Erkundung und Beurtei-
lung der Schadenssituation hat insgesamt gezeigt, dass
Entscheidungen, ob und in welchem Umfang eine natürli-
che Schadstoffminderung stattfindet, auch für tiefe
Grundwasserleiter mit einer ausreichenden Sicherheit
getroffen werden können.

Landkreis Harburg 
(Abteilungsleiter Boden/Luft/Wasser)
Gunnar Peter
Postfach 1440
21414 Winsen/Luhe
Tel.: 0 41 71/6 93-4 02
Fax.: 0 41 71/6 93-1 75
E-Mail: g.peter@lkharburg.de
Internet: www.landkreis-harburg.de
Förderkennzeichen: 02WN0437



Grundwasser ist eine besonders wichtige und gleich-
zeitig sensible Ressource für die Trinkwasserversor-
gung. Häufig genügen schon geringste Schadstoff-
mengen, um Tausende Liter Wasser für den Men-
schen ungenießbar zu machen. Um belastetes
Grundwasser zur Reinigung nicht mehr an die Ober-
fläche pumpen zu müssen, konzentrieren sich For-
scher auch in Deutschland seit einigen Jahren ver-
stärkt auf sogenannte In-situ-Verfahren, das heißt
Technologien, die direkt im Grundwasserleiter
angewandt werden. Als Impuls für die Neu- und Wei-
terentwicklung sogenannter durchströmter Reini-
gungswände in Deutschland unterstützt das BMBF
seit 2000/2001 den Forschungsverbund RUBIN.

Die Reinigung von schadstoffbelastetem Grundwasser ist
sehr aufwendig. Die meisten Sanierungen werden als akti-
ve Verfahren nach der Pump-and-Treat-Methode durch-
geführt. „Aktiv“ heißt: Das Wasser wird an die Oberfläche
gefördert und dort in nachgeschalteten Anlagen behan-
delt. Dies verursacht hohe Kosten. Da das Wasser danach
häufig in die Kanalisation geleitet wird, entstehen durch
die Einleitgebühren weitere Kosten.

Sanierung im Grundwasserleiter

In den vergangenen Jahren wurde daher intensiv an der
Entwicklung und Erprobung passiver In-situ-Sanierungs-
technologien mittels durchströmter Reinigungswände
gearbeitet. Diese werden in den Grundwasserabstrom von
Schadensherden eingebaut, um Schadstoffe direkt im
Grundwasserleiter zu eliminieren. Dadurch spart man
dank eines einzigen neuen Verfahrens sowohl Kosten für
das Pumpen des Grundwassers als auch Einleitgebühren.
In der Praxis kamen bisher vor allem zwei Technologie-
varianten zum Einsatz: die vollflächig durchströmte 
Reinigungswand und das sogenannte Funnel-and-Gate-
System, bei dem das Grundwasser über Leitwände (Funnel)
einem durchströmbaren Reaktionsbereich (Gate) zugelei-
tet wird.

Bei der vollflächig durchströmten Wand wird ein Graben,
der bis in die grundwasserführenden Schichten reicht, mit
reaktivem Material verfüllt. Dafür wird meist elementares
Eisen bzw. Aktivkohle verwendet. Das belastete Grund-
wasser durchströmt die durchlässige Barriere, wobei die
Schadstoffe am reaktiven Material, das wie ein Filter wirkt,
zurückgehalten beziehungsweise abgebaut werden.

Durchströmte Reinigungswände – 
Sanierungserfolg durch unterirdische Bauwerke

Die Technologie der durchströmten Reinigungswände
wurde bisher vor allem in Nordamerika vorangebracht. 
In Deutschland gab es wenig praktische Erfahrungen mit
Reinigungswänden.

RUBIN – Das Projekt

In dem vom BMBF geförderten Forschungsverbund
„Anwendung von durchströmten Reinigungswänden
für die Sanierung von Altlasten/Reinigungswände und
-barrieren im Netzwerkverbund” (RUBIN) arbeiteten
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und For-
schungseinrichtungen bundesweit an verschiedenen
Standorten eng und interdisziplinär zusammen. Die
Hauptaufgabe bestand darin, die Potenziale und Anwen-
dungsgrenzen sowie die Umweltverträglichkeit und Wirt-
schaftlichkeit durchströmter Reinigungswände an einer
größeren Zahl von Standorten in Deutschland in koordi-
nierter Form detailliert und übergreifend zu untersuchen.
Ein wichtiges Ziel des Forschungsverbundes war es dabei,
verallgemeinerungsfähige Kriterien für die Anwendung
durchströmter Reinigungswände zu erarbeiten, wie

Auslegung, Konstruktion, Bau und Betrieb;
Leistungsfähigkeit und Langzeitverhalten (Schadstoff-
abbau, auch bei Mischkontaminationen/Reaktorsyste-
me und reaktive Reaktor-Füllmaterialien);
Einsatzrandbedingungen und -grenzen sowie
Ökonomie (Verfahrenskosten) und Ökologie (Umwelt-
verträglichkeit).
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Schematische Darstellung einer vollständig durchströmten Reini-
gungswand (Mull u. Partner Ing. Ges. mbH, Hannover)
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Ergebnisse für die Praxis

In sechs standortbezogenen Vorhaben wurden Langzeit-
verhalten, Abbauleistung sowie Materialveränderungen,
Stoffumsatzprozesse, Reinigungswandsysteme, Reaktor-
füllmaterialien und das Monitoring untersucht.

In einem weiteren Arbeitsschwerpunkt wurden von Mitar-
beitern der Universität Kiel im Rahmen des Verbundpro-
jekts RUBIN Qualitätsmanagementregeln aufgestellt und
erprobt, die künftig eine zuverlässige Planung, Errichtung
und Überwachung von Reinigungswänden in standardi-
sierter Form ermöglichen. Ferner verglichen Experten der
Universität Tübingen die Wirtschaftlichkeit der Methode
mit konventionellen Sanierungsverfahren. Diese Studien
gestatten es, den Anwendern dieser neuen Technologie
künftig einen vertieften Kostenvergleich vorzunehmen.

Die Qualitätsmanagementregeln und Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen sind ebenso wie die Gesamtergebnisse 
des Verbundes integrale Bestandteile des Handbuchs
„Anwendung von durchströmten Reinigungswänden zur
Sanierung von Altlasten“, das die wichtigsten Ergebnisse
und gewonnenen Erkenntnisse des Projekts dem interes-
sierten Leser zur Verfügung stellt. Es wurde von der Ostfa-
lia Hochschule, der Koordinierungsstelle des RUBIN-Ver-
bundes, federführend erstellt und soll vor allem Anwen-
dern – zum Beispiel Behörden, Sanierungspflichtigen,
Planern und Umwelttechnologieanbietern – als allge-
meingültige Orientierungshilfe dienen.

In weitergehenden Untersuchungen überprüften die Wis-
senschaftler die Ergebnisse und Erkenntnisse an techni-
schen Versuchspilotanlagen; Planung, Bau und Versuchs-
betrieb wurden dabei umfassend begleitet. Resultierend
daraus konnte die Technologie in die Marktreife überführt
und in der Grundwassersanierungspraxis in Deutschland
eingeführt werden. Die Förderung des BMBF ermöglichte
es somit, eine neue, wirtschaftlichere und umweltscho-
nendere Methode zur Schadstoffbeseitigung direkt im
Grundwasser – eine der wichtigsten Trinkwasserressour-
cen hierzulande – bis zur Praxisreife zu entwickeln und
damit den Umwelttechnologiestandort Deutschland zu
stärken.

Projekt-Website www.rubin-online.de

Ostfalia – 
Hochschule für angewandte Wissenschaften
Fakultät Bau-Wasser-Boden
Prof. Dipl.-Ing. Harald Burmeier
Prof. Dr. Volker Birke
Herbert-Meyer-Straße 7
29556 Suderburg 
Tel.: 0 58 26/9 88-6 11 40, -6 15 60
E-Mail: h.burmeier@ostfalia.de
v.birke@ostfalia.de
Förderkennzeichen: FZK 0271241 und 02WR0828

Schematische Darstellung einer vollständig durchströmten Reini-
gungswand (Quelle: Mull u. Partner Ing. Ges. mbH, Hannover)



Reinigungswände (Reaktive Wände) sind ein vielver-
sprechender Ansatz, um kontaminierte Grundwas-
serleiter zu sanieren oder zu sichern. Im nordrhein-
westfälischen Rheine wurde 1998 im Pilotmaßstab
die erste vollflächig durchströmte Reaktionswand in
Deutschland in einem mit chlorierten Kohlenwasser-
stoffen belasteten quartären Grundwasserleiter
installiert (DBU-Projekt). In einem anschließend vom
BMBF geförderten, weitergehenden Forschungs-
und Entwicklungsprojekt untersuchten Partner aus
Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam das Lang-
zeitverhalten der Reinigungswand und inwieweit
sich Eisen dort als reaktives Material nutzen lässt.

Die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Hanno-
ver, errichtete im Juni 1998 mit Förderung durch die Deut-
sche Bundesstiftung Umwelt (DBU) eine Grundwasserrei-
nigungswand im Feldmaßstab, um mit leichtflüchtigen
halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) wie Tetra-
chlorethen (PCE) oder Trichlorethen (TCE) belastetes
Grundwasser zu reinigen. Dabei diente ein neues poröses
nullwertiges Eisen (Fe0), „Eisenschwamm“ genannt, als
reaktives Material.

Schadstoffe aus einer Wäscherei

Die Reaktionswand wurde nach etwa 700 Metern im
Abstrom einer massiven Kontamination des Untergrunds
mit PCE errichtet. Verursacher der Verunreinigung ist
eine ehemalige Wäscherei. Bei der Reinigungswand han-
delt es sich um ein etwa sechs Meter tiefes, 22,5 Meter lan-
ges, 88 Zentimeter dickes, vollflächig von kontaminier-
tem Grundwasser durchströmtes Wandbauwerk. Es ist bis
zu einer Höhe von rund 3,5 Metern, also oberhalb des
maximal zu erwartenden Grundwasserstands, mit zwei
reaktiven Materialien gefüllt. Dabei handelt es sich um
einen Eisenschwamm der MITTAL Steel Hamburg GmbH
(früher ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH) sowie ein
Gemisch aus 70 Prozent Perlkies und 30 Prozent Grauguss-
eisengranulat der Firma Gotthart Meier AG aus Rheinfel-
den. Die Aufteilung in zwei Segmente dient dazu, das Ver-
halten der Materialien zu vergleichen. Auf diese Weise
wird seit 1998 der Schadstoff PCE in einer Konzentration
von mehreren 1.000 Mikrogramm pro Liter zu über 99 Pro-
zent zuverlässig abgebaut.

Zuverlässige Langzeitwirkung – 
In-situ-Reinigungswand am Standort Rheine

Studien zur Langzeitwirkung

Neben dieser Aktivität wird die Anlage für verschiedene
Langzeituntersuchungen genutzt. Die Projekte „Vorunter-
suchungs-, Monitoring- und Qualitätsmanagement
für Reaktionswände“ (Christian-Albrechts-Universität
Kiel), „Auswertung zum Langzeitverhalten einer Eisen-
reaktiven Wand am Beispiel des Standortes Rheine“
(Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH) und „Bio-
logische Prozesse in einer reaktiven Eisenwand“ (TU
Berlin) wurden durch das BMBF gefördert. Ziel der For-
schungsaktivitäten war es, das Langzeitverhalten der 
Reinigungswand zu beobachten und ein Monitoring-
programm zu entwickeln, um die geochemischen, hydro-
geologischen und biologischen Prozesse in und im Umfeld
der Fe0-Reinigungswand zu untersuchen.

Zuverlässig seit vielen Jahren

Seit nunmehr über zehn Jahren gewährleistet die Reak-
tionswand Rheine eine stete Reinigung des Grundwassers,
wobei die beiden unterschiedlichen Materialien verschie-
dene Reinigungsleistungen erzielen. Die Grundwasserun-
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tersuchungen zeigten, dass der Eisenschwamm in den ers-
ten sechs bis zwölf Monaten nach der Installation eine Rei-
nigungsleistung von rund 70 bis 80 Prozent erbrachte.
Danach stieg sie auf mehr als 99 Prozent. Seit mehreren
Jahren liegen die im Abstrom bestimmten LHKW-Konzen-
trationen nun unterhalb von zehn Mikrogramm pro Liter.

Die LHKW-Konzentrationen im Abstrom des mit der
Mischung aus Graugusseisengranulat und Perlkies ver-
füllten Abschnitts der Reinigungswand entwickelten sich
anders. Hier wurden anfänglich sehr gute Reinigungsleis-
tungen von über 99 Prozent erzielt. Nachdem die Reakti-
onswand etwa acht bis zwölf Monate in Betrieb war, wur-
den nur noch rund 80 Prozent der einströmenden LHKW-
Gehalte abgebaut. Diese Reinigungsleistung blieb bis
heute nahezu konstant. Übereinstimmend mit den Ergeb-
nissen aus Kernbohrungen konnten die Wissenschaftler
eine teilweise Entmischung von Kies und Eisen als Ursache
für die verminderte Abbauleistung in diesem Abschnitt
der Reinigungswand erkennen.

Sowohl Strömungsmodellierungen als auch Pump- und
Tracer-Versuche zeigten deutlich, dass die Durchströ-
mung der Reinigungswand gewährleistet ist und sie nicht
um- oder überströmt wird. Außerdem konnten die Exper-
ten belegen, dass sich in der Betriebszeit hydraulische Ver-
änderungen durch Präzipitate oder Gasbildung in der
Reinigungswand eingestellt haben.

Biologische Aspekte

Die Wissenschaftler der TU Berlin wiesen im Rahmen des
Projekts weiterhin nach, dass in den beiden verwendeten
Eisenmaterialien nach einigen Jahren Bakterien auftre-
ten. Durch die Beschreibung der biologischen Aktivitäten

aller relevanten physiologischen Bakteriengruppen konn-
ten grundlegende Erkenntnisse zur mikrobiellen Besied-
lung gewonnen werden. Wie sich herausstellte, sind in
einem absehbaren Zeitrahmen keine negativen Auswir-
kungen auf die Langzeitstabilität der Dechlorierungsleis-
tung von Eisenreinigungswänden durch die vorhandenen
Mikroorganismen zu erwarten.

Verwertung der Ergebnisse

Die Zusammenschau aller Forschungsarbeiten macht
deutlich: Die Pilot- und Demonstrations-Reinigungswand
Rheine ist eine erfolgreiche Anwendung im langjährigen
Einsatz. Zu den Resultaten des Projekts gehört auch die
Anmeldung eines Markennamens für den Eisenschwamm
durch die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH. Er
wird unter dem Namen „ReSponge“ vertrieben und ist bei
den Patent- und Markenämtern in Europa (07/2005) und
den USA (12/2005) eingetragen. Darüber hinaus hat das
Unternehmen im Jahr 2003 mit der MITTAL Steel GmbH in
Hamburg eine vertragliche Vereinbarung zur Vermark-
tung von Eisenschwamm zu Sanierungszwecken getroffen.

Projekt-Website www.rubin-online.de

Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Martin Wegner
Joachimstraße 1
30159 Hannover
Tel.: 05 11/12 35 59-59
Fax: 05 11/12 35 59-55
E-Mail: wegner@mullundpartner.de
Förderkennzeichen: 0281238

Christian-Albrechts-Universität Kiel
Institut für Geowissenschaften
Prof. Dr. Andreas Dahmke
Dr. habil. Markus Ebert
Ludwig-Meyn-Straße 10
24118 Kiel
Tel.: 04 31/8 80-28 58, -46 09
Fax: 04 31/8 80-76 06
E-Mail: ad@gpi.uni-kiel.de
me@gpi.uni-kiel.de
Förderkennzeichen: 02WR0208

Technische Universität Berlin
Institut für Technischen Umweltschutz (ITU)
Arbeitsgruppe Umwelthygiene
Dr. Martin Steiof
Amrumer Straße 32
13353 Berlin
Tel.: 0 30/31 42 75-32
Fax: 0 30/31 42 75-75
E-Mail martin.stelof@tu-berlin.de
Förderkennzeichen: 0271262

Verringerung der Schadstoffkonzentration beim Durchströmen der
Reinigungswand



Von 1915 bis 1929 wurde in der Teerfabrik Lang in 
Offenbach Teer aufbereitet und weiterverarbeitet.
Nach dem Abriss der meisten Gebäude im Jahre 1930
und verschiedenen Zwischennutzungen liegt das
Gelände heute überwiegend brach. Boden und Grund-
wasser sind jedoch nach wie vor stark mit Teerölen
und teerölverwandten Stoffen belastet. Gefragt ist
also ein einfaches, wirtschaftlich tragbares und
sicheres Sanierungsverfahren, das gleichzeitig die
umliegenden Bürostandorte möglichst wenig beein-
trächtigt. Mit einem neuartigen „Funnel-and-Gate-
System“ mit drei eingebauten Bioreaktoren entwi-
ckelten Wissenschaftler des Forschungsverbunds
RUBIN ein Verfahren, das diesen Anforderungen
gerecht wird.

Noch heute sind die Folgen von 14 Jahren Teerproduktion
am Standort Offenbach deutlich messbar: Die Kontamina-
tion mit Teeröl und teerölverwandten Stoffen reicht bis an
die Basis des quartären, sandig-kiesigen Grundwasserlei-
ters . Darunter stehen tertiäre Tone (Rupelton) an, die
stauend wirken und ein tieferes Eindringen der Schadstof-
fe verhindern. An mehreren Messstellen zeigt sich diese
Verunreinigung als 20 bis 80 Zentimeter mächtige Teeröl-
phase an der Basis des quartären Grundwasserleiters.
Polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind
dabei die dominierenden Schadstoffe; Analysen ergaben
Gehalte von über 150 Milligramm pro Kilogramm Boden,
stellenweise sogar bis hin zu mehreren Gramm. Im Grund-
wasser stellten die Forscher im Schadenszentrum BTEX -
Gehalte von bis zu 30 Milligramm pro Liter fest.

Geringer Wartungs- und Steuerungsaufwand

Nach einer eingehenden Untersuchung des Standortes
schätzten Experten die Kosten für eine konventionelle
Sanierung mit Bodenaushub auf etwa 18 Millionen Euro.
Damit lag es nahe, nach günstigeren Alternativen zu
suchen. In einer Variantenstudie erwogen die Wissen-
schaftler, Teilbereiche zu sanieren oder aber das kontami-
nierte Erdreich mit einer Dichtwand und einer Oberflä-
chenabdichtung zu umschließen. Als weitere Variante
wurde ein Funnel-and-Gate-System mit Bioreaktor disku-
tiert. Sie sollte einfach und mit einem geringen Wartungs-
und Steuerungsaufwand zu realisieren sein und die Nut-
zung des Grundstücks möglichst wenig beeinträchtigen.
Die geschätzten Kosten waren mit 1,5 Millionen Euro ver-
hältnismäßig gering. Das Problem: Ein solcher Reaktor
war noch nie zuvor gebaut worden; die Machbarkeit die-
ses Vorschlags musste erst noch bewiesen werden.

Funnel-and-Gate – Mit einem neuartigen 
Reaktorkonzept erfolgreich gegen Schadstoffe

Den Weg von der ersten Idee bis hin zum inzwischen
geführten Nachweis der Funktionsfähigkeit und Wirk-
samkeit ebnete eine Förderung des BMBF. Im Rahmen des
Forschungsverbundes RUBIN (siehe Projekt 1.1.03) führte
ein Team von Wissenschaftlern die erforderlichen Versu-
che (Labor und on-site), Modellierungen sowie den Bau
und Probebetrieb des Reaktors im Pilotmaßstab durch.
Die Zustimmung des Regierungspräsidiums Darmstadt,
Abteilung Umwelt in Frankfurt, und die vom Land Hessen
bereitgestellten Mittel waren weitere wesentliche Voraus-
setzungen für den Projekterfolg.

Planung, Bau und Betrieb 

Das im Pilotmaßstab umgesetzte Konzept sieht einen stark
gegliederten Reaktor vor: Er besteht aus einem Schrägklä-
rer, um Eisen und andere Feststoffe aus dem Wasser zu
entfernen, sowie drei in Reihe geschalteten Bioreaktoren
und einer Aktivkohlestufe. Im Anstrom des Schrägklärers
sowie vor allen drei Bioreaktoren wurde jeweils eine offene
Wasserzone (Freiwasserzone) angeordnet, die der Vertei-
lung des Grundwassers auf den gesamten Fließquerschnitt
der Bioreaktoren dient. Darüber hinaus werden dem
Grundwasser in den Freiwasserzonen an mehreren Stellen
Sauerstoff (als H2O2) und Nährstoffe zugegeben, um den
biologischen Schadstoffabbau zu stimulieren. Das Reaktor-
konzept folgt damit der allgemeinen Entwicklung weg von
passiven, schlecht kontrollierbaren Systemen hin zu sol-
chen Systemen, die Eingriffe und eine Steuerung erlauben.

Der Bau des Funnel-and-Gate-Systems im Pilotmaßstab
erfolgte von Oktober 2006 bis März 2007. Die jeweils 30
Meter langen Leitwände (Funnel) schließen sich westlich
und östlich an den durchströmbaren Reaktionsbereich
(Gate) an. Sie wurden als 550 Millimeter starke Wände im
Mixed-in-Place-Verfahren (MIP) ausgeführt und binden
mindestens einen Meter in den Rupelton ein. Die eigentli-
chen Reaktionsräume zwischen den Freiwasserzonen
wurden mit einem Kies der Körnung zwei bis acht Milli-
meter aufgefüllt, der als Aufwuchskörper (Trägermaterial)
für die Schadstoff-abbauenden Mikroorganismen dient.

Der Reaktor wird im Pilotbetrieb mit einer Durchflussrate
von 230 bis 500 Litern pro Stunde betrieben, die allerdings
nicht allein über das natürliche Grundwassergefälle
erreicht werden kann. Für den nötigen Zustrom sorgt
daher eine Pumpe. Diese aktive Betriebsweise gewährleis-
tet neben einem konstanten Durchfluss weitestgehend
konstante Dosiermengen und Abbaubedingungen, was
gegenüber einem passiven Betrieb einen deutlich redu-
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zierten Betriebs- und Überwachungsaufwand nach sich
zieht. Außerdem ermöglicht die Steuerung der Durch-
flussrate jederzeit eine Anpassung an veränderte hydrau-
lische Randbedingungen (z. B. Grundwasserentnahmen
im Umfeld).

Um den aeroben und aerob-denitrifizierenden Abbau
der Schadstoffe zu stimulieren, werden dem Wasser Sauer-
stoff und Nitrat zugegeben. O-Phosphat sorgt außerdem
dafür, dass genügend Phosphor im Wasser vorhanden ist.
Stickstoff als weiterer essenzieller Nährstoff steht den
Mikroorganismen in Form des natürlich im Grundwasser
vorkommenden Ammoniums zur Verfügung. Als Betriebs-
chemikalien werden Wasserstoffperoxid-(H2O2)-Lösungen,
Natriumnitrat und ein Gemisch aus Monokaliumphos-
phat (KH2PO4) und der Pufferlösung Na2HPO4 beigesetzt.

Die mikrobielle Besiedelung der vier Gate-Module wurde
über die Dosierung der Zusatzstoffe gesteuert und über
800 Tage im gesamten Bioreaktor-System mit einem
mikrobiologischen Monitoring-Programm verfolgt.

Wirksamkeit belegt

Im Schrägklärer wandelt sich durch H2O2-Zugabe das
Eisen um und lagert sich als Schlamm durch Sedimenta-
tion ab. Außerdem wird ein Großteil der Schadstoffe
bereits durch die aerobe Stimulierung im Schrägklärer
abgebaut. Hier findet insbesondere eine Reduktion der
PAK und BTEX-Aromaten (Benzol, Toluol, Ethylbenzol,
Xylole) zu etwa 70 Prozent statt. Die anderen auf Teeröl
zurückgehenden Schadstoffe (teerölbürtige Schadstoffe)
wie NSO-HET (NSO-Heterozyklen) und die übrigen Aro-
matischen Kohlenwasserstoffe (AKW) werden um etwa
die Hälfte reduziert. 

Im Bioreaktor 1 bauen sich durch die aerob-denitrifizie-
rende Prozesse die übrigen AKW und die PAK 2-16 (Polyzy-
klische Aromatische Kohlenwasserstoffe) zu je etwa 
40 Prozent ab; die BTEX-Aromate und NSO-HET zu mehr
als 20 Prozent. In Bioreaktor 2 und 3 bauen sich die ver-
bliebenen Schadstoffe ab.

Im September 2009 waren im Ablauf des Bioreaktors erst-
malig keine teerölbürtigen Schadstoffe mehr nachweisbar.
Das erprobte Funnel-and-Gate-System beseitigt die Schad-
stoffe aus dem Grundwasser ausschließlich durch einen
aerob-denitrifizierenden Abbau. Andere mögliche Elimi-
nationsprozesse wie Retardation oder Verflüchtigung
spielen keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Erweiterung des Systems

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Probereak-
tor prüfen die Wissenschaftler nun, inwieweit das System
für die Behandlung des gesamten kontaminierten
Abstroms geeignet ist. Dazu vergleichen sie zurzeit ver-
schiedene Varianten mit einem oder zwei Gates sowie mit
passiven und aktiven Komponenten.

HIM GmbH Bereich Altlastensanierung
Dipl.-Ing. Christian Weingran
64584 Biebesheim
Waldstraße 11
Tel.: 0 64 28/92 35 11
Fax: 0 64 28/92 35 35
E-Mail: asg.weingran@t-online.de
Förderkennzeichen: 02WR0293

CDM Consult GmbH
Dipl.-Ing. Jörn Müller
64665 Alsbach
Neue Bergstraße 13
Tel.: 0 62 57/50 43 15
Fax: 0 62 57/50 43 60
E-Mail: joern.mueller@cdm-ag.de

I.M.E.S. GmbH
Dr. Hermann Schad
88279 Amtzell
Martinstraße 1
Tel.: 0 75 20/92 36 00
Fax: 0 75 20/92 36 04
E-Mail: hermann.schad@imes-gmbh.net

DVGW Technologiezentrum Wasser (TZW)
Dr. Andreas Tiehm
76139 Karlsruhe
Karlsruher Straße 84
Tel.: 07 21/9 67 81 37
Fax: 07 21/9 67 81 01
E-Mail: andreas.tiehm@tzw.de

Längsschnitt des neuartigen Funnel-and-Gate-Systems



Reaktionswände aus Eisengranulat haben ihre hohe
Reinigungswirkung bereits in mehreren Feldstudien
bewiesen. Unklar war noch, wie sich veränderte pH-
Werte auf die Langzeitstabilität des reaktiven
Materials auswirken. Auf dem Gelände einer ehema-
ligen sowjetischen Kaserne bei Berlin testeten Wis-
senschaftler des „Reinigungswände und -barrieren
Netzwerkverbundes“ (RUBIN) eine entsprechende
Pilotanlage an dem hochgradig mit Trichlorethen
(TCE) kontaminierten Grundwasser. Mit überzeu-
gendem Ergebnis: Das Eisengranulat arbeitete auch
langfristig hocheffizient und ökonomisch. Das TCE
konnte vollständig beseitigt werden.

In Deutschland sind über 11.000 Altlasten bekannt, die eine
erhebliche Gefahr für das Grundwasser darstellen. Schnelle
Sanierungen, beispielsweise durch Ausbaggern oder
Abpumpen des verunreinigten Grundwassers, haben sich
in vielen Fällen als technisch undurchführbar oder unver-
hältnismäßig teuer erwiesen. Dies gilt vor allem dann,
wenn es sich bei den Schadstoffen um organische Substan-
zen, wie etwa leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasser-
stoffe (LHKW) oder Teeröle handelt und wenn diese als
separate Flüssigphase im Untergrund vorliegen. Zuneh-
mend setzen sich deshalb Technologien durch, die darauf
abzielen, die aus den Schadensherden emittierenden
Schadstofffahnen zu sichern. Dazu zählen unter ande-
rem durchströmte Reinigungswände. Die Entwicklung
dieser Technologie begann in Nordamerika und wurde in
Deutschland über das Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben RUBIN vom BMBF gefördert (siehe Projekt 1.1.03).

Langzeitstabilität testen

2001 wurde am Standort einer ehemaligen Kaserne der
sowjetischen Streitkräfte in Bernau (etwa 30 km nordöst-
lich von Berlin) eine modular aufgebaute Pilotanlage
errichtet, mit der hochgradig mit Trichlorethen (TCE) kon-
taminiertes Grundwasser behandelt wird. Wichtigstes
Ziel des Vorhabens war, die Langlebigkeit und Abbauleis-
tung einer Reinigungswand aus Eisengranulat unter qua-
si In-situ-Bedingungen zu testen. Das Verfahren nutzt das
Reduktionspotenzial von metallischem Eisen in Kontakt
mit Wasser und halogenierten Kohlenwasserstoffen.
Durch die Korrosionsreaktion des Eisens werden die teil-
weise krebserzeugenden Schadstoffe dehalogeniert . Der
Redoxprozess erhöht jedoch den pH-Wert, was eine Reihe
von Nebenreaktionen auslöst. Diese bringen Einschrän-
kungen hinsichtlich der Langzeitstabilität des reaktiven
Materials mit sich.

Anwendung von Reinigungswänden – 
Im Einsatz gegen hohe TCE-Konzentrationen

Ziele des Vorhabens erreicht

Die Wissenschaftler errichteten am Standort zunächst
eine trichterförmige Dichtwand um das Schadenszen-
trum. Diese grenzt an den Reaktor, der unterhalb des
natürlichen Grundwasserspiegels liegt und damit passiv
horizontal durchströmt werden kann. Er besteht aus 18
zylindrischen Einzelmodulen mit einem Durchmesser von
2,8 Metern und einer Höhe von etwa 2,2 Metern; jedes ein-
zelne Modul kann als eigenständiger Reaktor betrachtet
werden. Durch Kopplung mehrerer Module, parallel oder
in Reihe geschaltet, können Fließlänge und damit auch
die Verweilzeit des Wassers im Reaktor je nach Erfordernis
gesteuert werden. Im Forschungsvorhaben wurden die
Module in Reihe durchströmt.

Die wichtigsten Ziele des Vorhabens wurden in vollem
Umfang erreicht:

Eine langfristig stabile und effiziente Beseitigung der
hohen TCE-Konzentrationen.
Kontrollierbare Volumenströme sowie Schadstoffkon-
zentration und -menge über eine lange Fließstrecke
im Eisenreaktor.
Einen Zugang zum reaktiven Material zu schaffen, der
bei unvorhersehbaren negativen Einflüssen Gegen-
maßnahmen ermöglicht.

Das als Reaktionsmaterial eingesetzte Graugussgranulat
erreichte eine Reinigungsleistung von mehr als 99,5 Pro-
zent. Bei Schadstoffkonzentrationen von mindestens 25
Milligramm pro Liter, wie sie am Standort Bernau anzu-
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treffen sind, ist es für eine Anwendung im Feldmaßstab
hocheffizient und ökonomisch vorteilhaft. Die Nachreini-
gung des gering belasteten Reaktorablaufes mit Wasser-
aktivkohle hat sich im dreieinhalbjährigen Reaktorbe-
trieb gut bewährt und stellt für den Sanierungsbetrieb die
wirtschaftlichste Maßnahme dar. Insgesamt wurden im
Verlauf des mehrjährigen Forschungsvorhabens etwa 450
Kilogramm TCE aus 15.000 Kubikmeter Wasser beseitigt
und das behandelte Grundwasser bis zur TCE-Nachweis-
grenze gereinigt.

Reif für die Praxis

Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens werden seit Feb-
ruar 2007 bei der Standortsanierung umgesetzt. Die soge-
nannte „LCKW-Fahne-Ost“ wird mithilfe der Reinigungs-
wand aus Eisengranulat saniert. Voraussetzungen dafür
waren:

Eine Auf- bzw. Umrüstung der Anlage. Das Eisengra-
nulat aus zehn Reaktormodulen musste ausgebaut,
mechanisch aufbereitet und wieder eingebaut wer-
den.
Der Einbau von neuen Rohrleitungssystemen inklusive
Mess- und Regeltechnik als Fördersystem zu und von
den Reaktormodulen.
Die Errichtung von sechs Förderbrunnen inklusive der
notwendigen Fördertechnik.

Weil die Reinigungsleistung der Reaktionswand für das
Abbauprodukt cDCE nicht ausreicht, ist außerdem eine
Nachreinigung mit Nassaktivkohle erforderlich.

Das kontaminierte Grundwasser wird mit einer Geschwin-
digkeit von 2,4 Kubikmetern pro Stunde aus sechs Brun-
nen gefördert. Die Reinigung des mit leichtflüchtigen
chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW, vor allem TCE)
kontaminierten Wassers erfolgt über zehn Module, die

parallel durchströmt werden. Im Anschluss durchläuft das
behandelte Wasser die Nachreinigungsanlage und versi-
ckert dann wieder im Boden. Der Anlagenbetrieb wird
zentral gesteuert und überwacht.

Im Laufe des bisherigen Sanierungsbetriebes haben die
Wissenschaftler die Anlage bereits mehrmals modifiziert,
um ihre Leistung zu optimieren. So durchströmt das Was-
ser die Module des A-Stranges nunmehr von unten nach
oben. In die Module des B-Stranges wurde im Zustrombe-
reich eine Mischung aus Eisen und Filtersand eingebaut
und ein Gasdrainagesystem aus perforierten Polyethylen-
rohren installiert.

In den letzten dreieinhalb Jahren entfernte die Reini-
gungsanlage am Standort Bernau bei einem Behand-
lungsvolumen von rund 55.000 Kubikmetern Grundwas-
ser etwa 3.200 Kilogramm LCKW aus dem Untergrund.
Dadurch baut sie an diesem Standort praktisch das gesam-
te TCE ab. Ein Teil des Trichlorethens wird dabei nicht voll-
ständig dechloriert, sondern zu cDCE umgewandelt.

Brandenburgische Boden Gesellschaft für 
Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH
Martina Freygang 
Waldstadt Hauptallee 116/6 
15806 Zossen
Tel.: 0 33 77/3 88-157
Fax: 0 33 77/3 88-180
Martina.Freygang@bbg-immo.de
www.bbg-immo.de 
Förderkennzeichen: 0251231

IMES Gesellschaft für innovative Mess-, 
Erkundungs- und Sanierungstechnologien mbH
Dr. Hermann Schad
Martinstraße 1
88279 Amtzell
Tel.: 0 75 20/92-36 00
Fax: 0 75 20/92-36 04
info@imes-gmbh.net 
www.imes-gmbh.net

ISTEV GmbH
Peter Hein
Bismarckstraße 1
14109 Berlin
Tel. 0 30/80 94-15 76
Fax 0 30/80 94-15 78
hein@istev.com
www.istev.com

Aufsicht auf die Reaktorgrube mit teilweise befüllten Modulen (links)
und Seitenansicht eines befüllten Moduls



Kohlebergbau und chemische Industrie haben
Boden und Grundwasser im Raum Bitterfeld stark
geschädigt. Die Erfahrungen der vergangenen 20
Jahre zeigen: Die hydraulische Boden- und Grund-
wassersanierung ist oft nicht effektiv – gerade bei
großen Altlastenflächen, wenn der Schadensherd
nicht genau lokalisiert oder nur schwer entfernt
werden kann. Der Projektverbund „Sanierungs-
Forschung in regional kontaminierten Aquiferen “
(SAFIRA) entwickelt daher am Beispiel des Modell-
standorts Bitterfeld-Wolfen neue Technologien und
Methoden zur In-Situ-Sanierung von Grundwasser,
das mit komplexen Schadstoffgemischen belastet ist.

Noch heute leidet der Raum Bitterfeld-Wolfen unter Alt-
lasten. Der Untergrund an den ehemaligen Industrie- und
Deponiestandorten ist verseucht, das Grundwasser auf
einer Fläche von rund 25 Quadratkilometern zum Teil hoch-
gradig mit organischen Verbindungen, v.a. Chlorkohlen-
wasserstoffen (CKW ), kontaminiert. In Bitterfeld reicht
diese Kontamination bis in Tiefen von 30 bis 40 Meter und
betrifft schätzungsweise 250 Millionen Kubikmeter Grund-
wasser. Klassische Sanierungsverfahren erfordern meist
langwierige und teure Pump- und Aufbereitungsmaßnah-
men. Für derart großflächige Kontaminationen und kom-
plexe Schadstoffgemische ist dagegen die In-situ-Reini-
gung eine interessante Methode, weil das Erdreich nicht
ausgehoben und abtransportiert werden muss.

Aktive und passive Methoden

Bei den In-situ-Sanierungsmethoden unterscheidet man
zwischen aktiven Technologien (z. B. Bodenluftabsau-
gung) und passiven Methoden, bei denen während der
Sanierung nur wenig oder keine Energiezufuhr benötigt
wird. Die am weitesten entwickelte passive Variante sind
Reaktionswände. Während diese für einfache Schadstoff-
gemische bereits erfolgreich im Einsatz sind, besteht für
komplexe Gemische noch Entwicklungsbedarf. 

Der Projektverbund SAFIRA erkundete die hydrogeologi-
schen und geochemischen Randbedingungen für kosten-
günstige In-situ-Verfahren und testete diese am Modell-
standort Bitterfeld. Die Forscher des UFZ-Umweltfor-
schungszentrums Leipzig-Halle und der Universitäten
Dresden, Halle, Kiel, Leipzig und Tübingen konnten auf
den Arealen der ehemaligen Bitterfelder Chemieindustrie
in einem realen Szenario Technologien für passive Dekon-
taminationsverfahren entwickeln und testen, inwieweit
sie sich für den praktischen Einsatz eignen. 

Verbundprojekt SAFIRA – 
Sanierungsforschung am Modellstandort Bitterfeld

Die Hauptziele des Projekts waren: 
Entwicklung und stufenweise Umsetzung effizienter
passiver Wasseraufbereitungstechnologien für orga-
nische Schadstoffgemische vom Labormaßstab bis zur
Pilotanlage.
Technisch-ökonomische Optimierung der neuen Tech-
nologien einschließlich ihrer Kombination.
Demonstration ihrer Langzeitstabilität unter Feldbe-
dingungen.
Zusätzlich sollten die tatsächlichen Betriebskosten
sowie die umweltrechtlichen und -planerischen
Aspekte von In-situ-Reaktionszonen bewertet werden.

Pilotanlage für unterschiedliche Verfahren

Herzstück des Projekts ist eine im Bitterfelder Grundwas-
ser, 23 Meter unter der Geländeoberfläche errichtete Pilot-
anlage. Dort untersuchten die Wissenschaftler sieben Ver-
fahren, die zuvor im Labormaßstab und im kleinskaligen
Feldversuch mit einer mobilen Testeinheit erfolgreich
erprobt worden waren: 

Adsorption und mikrobieller Abbau von Schadstof-
fen auf Aktivkohle
Zeolith-gestützte Palladium (PD) Katalysatoren
Oxidative Vollmetallkatalysatoren
Redox-Kombinationsreaktoren
Membran-gestützte Palladium (PD) Katalysatoren
Adsorption an Aktivkohle 
Anaerober mikrobieller Abbau
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Diese Verfahren auf den größeren Maßstab der Pilotanla-
ge zu übertragen, erwies sich in einigen Fällen als proble-
matisch. So sind die am Standort vorhandenen Mikroorga-
nismen zwar in der Lage, unter anaeroben Bedingungen
Chlorbenzene abzubauen. Die Abbaugeschwindigkei-
ten waren jedoch für eine Anwendung in der Praxis zu
gering, so dass auch Verfahren zur Sauerstoffdosierung
entwickelt werden mussten. Die Wissenschaftler stellten
außerdem fest, dass sich Palladium-Katalysatoren zwar für
die schnelle reduktive Dechlorierung eignen, jedoch in
sulfathaltigen Grundwässern vor den Produkten der
mikrobiologischen Sulfatreduktion wie Schwefelwasser-
stoff besser geschützt werden müssen. Klassische Adsor-
benzien (z. B. Aktivkohle) helfen dabei, Schadstoffe zu ent-
fernen. Die Standzeiten von Reinigungswänden können
durch mikrobiologische Besiedelung deutlich verlängert
werden. Im Rahmen des Projekts zeigte sich ferner, dass
oxidativ-katalytische Verfahren auch zur Behandlung
komplexer Schadstoffgemische eingesetzt werden kön-
nen. Optimierungsbedarf bestand bei Methoden zur Reak-
tivierung der Katalysatoroberflächen.

Umsetzung in konkrete Sanierungskonzepte

In weitergehenden Untersuchungen passten die Projekt-
partner ihre Forschungsarbeiten an die je nach Standort
sehr unterschiedliche Schadstoffzusammensetzung an,
insbesondere an die vielen verschiedenen Substanzen und
die hohen Konzentrationen von Einzelstoffen in Bitter-
feld. Die neuen Vorhaben konzentrierten sich auf drei
Themenbereiche, die den größten Nutzen für zukünftige
Sanierungskonzepte im Raum Bitterfeld-Wolfen verspra-
chen: 

Innovative Sanierungstechnologien (Katalyse ) 
Gekoppelte Systeme (Hydrochemie/Mikrobiologie) 
Raumwirkung (digitales Raummodell, Visualisierung,
Modellierung) 

Im Bereich innovative Sanierungstechnologien entwickel-
te das Projektteam eine neue Methode, die mittels Vaku-
umstrippen durch eine Hohlfasermembran Schadstoffe
aus der wässrigen Phase in die Gasphase überführt, wo
sie hocheffizient katalytisch zerstört werden. Die Techno-
logie bewältigt ein breites Spektrum an Schadstoffen in
hohen Konzentrationen. Nach dem erfolgreichen Betrieb
einer entsprechenden Pilotanlage an verschiedenen
Standorten wurde das Verfahren weiterentwickelt. Dabei
stand das Entfernen und Zerstören von verfahrenstech-
nisch besonders kritischen Substanzen im Vordergrund.
Eine neue Technologie soll nun die Behandlung eines spe-

ziell kontaminierten Grundwassers in der Region Bitter-
feld-Wolfen deutlich vereinfachen. Getestet wird es mit-
tels einer Pilotanlage, die neben einer Verfahrensstufe zur
Strippung von Schadstoffen mit Hohlfasermembran-
modulen auch Apparaturen zur Realisierung neuartiger 
Verfahrensschritte zur Entschwefelung der Strippgase
(UFZ-Patent) enthält. Die Anlage soll bei komplexen
Grundwasserkontaminationen, für die bisher kein ökono-
misch sinnvolles Reinigungskonzept vorliegt, Alternati-
ven demonstrieren. Dabei wird der Ansatz des „Treatment
Train“ verfolgt, also der intelligenten Verknüpfung modu-
larer Standard- und/oder innovativer Einzelverfahren, um
eine ausreichende Gesamtreinigungsleistung zu erreichen.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Kombination ver-
schiedener mikrobiologischer Abbauwege in entspre-
chend konditionierten Aerob- /Anaerob-Zonen, die den
sukzessiven Abbau bestimmter Schadstoffe oder Schad-
stoffgruppen erlauben. Im Rahmen des dritten Themen-
felds wird eine digitale Datenbasis für Bitterfeld erarbei-
tet, die unter anderem ein geologisches Strukturmodell,
die Beschreibung regionaler Grundwasserqualitäten in
verschiedenen Zeitabschnitten und landnutzungsorien-
tierte Sanierungsszenarien umfasst.

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ
Prof. Dr. Holger Weiß
Prof. Dr. Frank-Dieter Kopinke
Permoserstraße 15
04318 Leipzig
Tel.: 03 41/2 35-12 53
Fax: 03 41/2 35-18 37
E-Mail: holger.weiss@ufz.de
frank-dieter.kopinke@ufz.de
robert.koehler@ufz.de
Internet: www.ufz.de
Förderkennzeichen: 02WT9911/9



Viele organische Schadstoffe im Grundwasser sind
unter aeroben , sprich sauerstoffhaltigen Bedin-
gungen biologisch abbaubar. Durch die Zugabe von 
Sauerstoff können die Abbauprozesse beschleunigt
werden. Eine relativ kostengünstige Möglichkeit,
zusätzlichen Sauerstoff im Untergrund bereitzu-
stellen, ist die Direktgasinjektion. Ein Projektteam
untersuchte die Prozesse, die die Effizienz solcher
Direktgasinjektionen in poröse Medien (Grundwas-
serleiter ) bestimmen, und entwickelte Prognose-
modelle für den Einsatz des Verfahrens in der Sanie-
rungspraxis. Auf Basis der Forschungsergebnisse
wurden bereits mehrere Demonstrationsprojekte
erfolgreich durchgeführt.

Eine Möglichkeit, den Abbau von Schadstoffen im Unter-
grund zu beschleunigen, sind sogenannte Direktgasinjek-
tionen – ein Verfahren der In-situ-Sanierung. Mittels hori-
zontal und vertikal beweglicher Injektionslanzen wird
Sauerstoff gezielt im Abstrom des kontaminierten Grund-
wassers eingebracht. Dort setzt er sich in Form fein verteil-
ter Bläschen im Grundwasserleiter fest. Gering durchlässi-
ge Sedimentschichten hindern das Gas daran, nach oben
zu entweichen. Stattdessen bilden sich sauerstoffdurch-
strömte Kapillarnetzwerke , die sich seitlich ausdehnen.
Die immobile Gasphase wirkt hydraulisch und biolo-
gisch wie eine reaktive Sauerstoffwand, die das durchströ-
mende Grundwasser reinigt. Das heißt, die Bläschen lösen
sich langsam auf und reichern das vorbeifließende Grund-
wasser mit Sauerstoff an, was den Abbauprozess der ent-
haltenen Schadstoffe unterstützt, während von oben
immer wieder neuer Sauerstoff zugeführt wird.

Raumwirkung des Gasspeichers steuern

Das BMBF finanzierte von 2000 bis 2010 die Demonstrati-
onsprojekte SAFIRA, PROINNO 1 und 2 sowie ZIM, die die-
ses Verfahren erforschen. Untersuchungsstandorte sind
beispielsweise das Gelände einer ehemaligen Chemiefa-
brik in Leuna und das Leipziger Naherholungsgebiet
Auensee, das von einer PCE-TCE- Grundwasserkontami-
nation bedroht ist. Konventionelle Technologien zur
Direktgasinjektion gehen von einer homogenen Gasver-
teilung um die Injektionslanze aus. Die tatsächliche Ver-
teilung wird nicht gemessen, das heißt, diese Technolo-
gien arbeiten „blind“. Grundsätzlich verhält sich die Gas-
verteilung an Injektionslanzen wie ein dynamischer
Gasspeicher, der aus baumartig-verästelten und zusam-
menhängenden (kohärenten) Gaskanälen und nicht-
zusammenhängenden (inkohärenten) Gasclustern besteht.

Sauerstoff-Direktgasinjektion – 
Messung und Modellierung von dynamischen Gasspeichern

Diese dehnen sich durch die Injektions- beziehungsweise
Auflösungsprozesse aus oder ziehen sich zusammen.

Innovativer Kern und wissenschaftliche Herausforderung
der Projekte war die kleinskalige messtechnische Erfas-
sung der Gasausbreitungs- und Speicherprozesse im hete-
rogenen Untergrund sowie deren Interpretation und kon-
trollierte Steuerung mithilfe von Computermodellen. Ziel
war es, die Raumwirkung des Gasspeichers zu steuern.
Neben der konventionellen Niedrigdruck-Injektion (NDI)
untersuchten die Wissenschaftler erstmals auch die Hoch-
druck-Injektion (HDI).

Besseres Monitoring

Die Firma Sensatec aus Kiel entwickelte zusammen mit
dem UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle eine
neue Anlagentechnik zur gekoppelten NDI-HDI-Direkt-
gasinjektion. Parallel dazu entstand ein zuverlässiges 
In-situ-Gasmesssystem und ein dynamisches Gasausbrei-
tungsmodell, auf dessen Grundlage das neue Injektions-
verfahren gesteuert und optimiert werden kann. Das
Messsystem ist dank eines neuartigen Sets von Sensoren
(Sensorarray) in der Lage, in schneller Abfolge große
Datenmengen zu messen und speichern. Damit ist es
geeignet, die sich verändernden Gastransport- und Gas-
speicherprozesse im heterogenen Untergrund zu erfas-
sen. Da diese wesentlich schneller als typische Grundwas-
sertransportprozesse ablaufen, sind Standardsysteme
ungeeignet für dieses Monitoring. Zu den Messdaten
errechneten die Wissenschaftler mittels geeigneter geo-
statistischer Verfahren Zwischenwerte (Interpolation)
und visualisierten die gesamten Daten in 3D. Diese 3D-
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Datenfelder bildeten die Grundlage für die Entwicklung
des Gasausbreitungsmodells.

Technologisch relevante Ergebnisse

Die Forschungsprojekte erbrachten folgende Ergebnisse:
Für die modellgestützte Prognose von dynamischen
Gasspeichern im Untergrund ist die unabhängige
Messung von horizontaler und vertikaler hydrauli-
scher Leitfähigkeit essenziell. Insbesondere dünne
Tonschichten können die vertikal nach oben streben-
den Gasströmungen entscheidend in ihrer Dynamik
beeinflussen. In bestehenden Grundwassermodellen
wird die vertikale Leitfähigkeit über einen empiri-
schen Faktor (< 1) aus der horizontalen Leitfähigkeit
berechnet. Diese einfache Näherung versagt jedoch,
wenn das Ausbreitungsverhalten von dynamischen
Gasspeichern vorhergesagt werden soll.
Für die optimale vertikale und horizontale Positionie-
rung von Injektionslanzen und Sensoren ist eine fein-
skalige Standorterkundung notwendig. Das Monito-
ring muss mindestens Rammkernsondierungen und
Injection-Logs zur Bestimmung der hydraulischen
Leitfähigkeit sowie geoelektrische Profilaufnahmen
umfassen.
Die Gasmessung muss in einem, den lokalen Erforder-
nissen angepassten, dichten In-situ-Sensornetz (ca. 60
Messstellen pro Injektionslanze; 1 Sensor pro m3) erfol-
gen, was in heterogenen Sedimenten von zentraler
Bedeutung für eine erfolgreiche Prognose der Gasaus-
breitung ist.
Aus den Laborexperimenten leiteten die Experten die
Arbeitshypothese ab, dass Niedrigdruckinjektionen zu
inkohärentem und Hochdruckinjektionen zu kohä-
rentem Gastransport führen. Diese Erkenntnis ist für
die richtige Dimensionierung der Gaswände wichtig.
Ein Sensorsystem muss in der Lage sein, in kurzer Zeit
viele Daten zu messen und speichern, um zwischen
kohärentem und inkohärentem Gastransport zu
unterscheiden.

NDI-Szenarien und kombinierte NDI/HDI-Szenarien
mit einer extrem geringen Injektionsrate von 0,18
Kubikmeter pro Stunde führen zu einem inkohären-
ten Gasspeicher. NDI-Szenarien mit zehnfach höherer
Injektionsrate und gepulste HDI-Szenarien führen
dagegen zu einem kohärenten Gasspeicher. Dies
bedeutet, dass offenbar die Injektionsrate und nicht
der Injektionsdruck ausschlaggebend für die unter-
schiedlichen Gasströmungsmuster ist. Der einzige sig-
nifikante Unterschied zwischen den beiden Injektions-
methoden ist, dass bei der Hochdruckinjektion im
unteren Bereich eine höhere Gassättigung erzielt
wird.
Ein 3D-Gasausbreitungsmodell zur Optimierung des
gekoppelten NDI/HDI-Gaseintragsverfahrens muss:
a) ein Mehrphasenmodell sein,
b) heterogene horizontale und vertikale Permeabili-

täts- und Kapillardruckfelder berücksichtigen, 
c) an Messdaten konditionierte Parameterfelder ver-

wenden.
Die Untersuchungen der Gasausbreitungsprozesse im
Labor- sowie im Feldmaßstab sind auch für die CCS-
Technologie, also die unterirdische Speicherung von
Treibhausgasen, von großem Interesse.

Projekt-Website http://safira.ufz.de
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Beispiel für die 3D-Computersimulation der Gasverteilung bei einer NDI- bzw. HDI-Direktgasinjektion



Weltweit belasten Schadstoffe Böden und Grund-
wasser. Derart kontaminierte Grundstücke sind
schlecht nutzbar und schwer verkäuflich, weil die
Sanierung von Boden und Grundwasser sehr aufwen-
dig und teuer ist. Daher bleiben sie oft ungenutzt.
Gleichzeitig wird allein in Deutschland täglich eine
Fläche von etwa 90 Hektar „auf der grünen Wiese“
neu erschlossen. In der Versuchseinrichtung zur
Grundwasser- und Altlastensanierung (VEGAS) entwi-
ckeln Spezialisten deshalb Technologien, die es
erlauben, kontaminierte Grundstücke effizient zu
erkunden und zu sanieren, um sie dann wieder dem
Markt zuzuführen.

Durch unsachgemäße Entsorgungsmethoden, Unfälle,
Kriegseinwirkungen oder Unachtsamkeit im Umgang mit
umweltgefährdenden Stoffen ist der Boden und das
Grundwasser an zahlreichen ehemaligen Industriestand-
orten, aber auch in urbanen Räumen mit Schadstoffen
belastet. Auch Verbraucher haben in der Vergangenheit
zu einer Verschärfung des Problems beigetragen: Oft wur-
den Haushaltschemikalien, Farben und andere giftige
Stoffe, die heute als Sondermüll gelten, auf ungesicherten
Mülldeponien mit durchlässigem Untergrund entsorgt.
So wurden zum Beispiel ausgebeutete Kiesgruben mit
Abfällen aller Art verfüllt und später bepflanzt.

Konventionelle In-situ-Sanierungstechniken sind oft lang-
wierig und teuer. Wegen ihrer physikalischen Eigenschaf-
ten setzen sich die Schadstoffe in den Bodenporen fest und
sind mit herkömmlichen Spülmethoden kaum abzulösen.
Wer aber kontaminiertes Material ausgräbt und auf einer
Deponie entsorgt, verschiebt das Problem letztendlich in
die Zukunft. Bebaute Grundstücke oder tief liegende,
nicht genau lokalisierbare Schadstoffquellen können
ohnehin nicht ausgehoben werden. Deshalb besteht eine
der wichtigsten Aufgaben der heutigen Zeit darin, neue
Technologien zur ökonomischen und ökologischen Sanie-
rung zu entwickeln, bevor die Altlasten zur Gefahr für den
Menschen und die Schutzgüter der Umwelt werden.

Das VEGAS-Konzept

Mit Unterstützung des BMBF und des Umweltministeri-
ums Baden-Württemberg wurde im September 1995 die
Groß-Versuchseinrichtung VEGAS der Universität Stutt-
gart eingerichtet (Größe: 670 m2; Fläche des Großver-
suchsstands 18 x 9 m, Höhe 4,5 m, teilbar in drei Komparti-
mente). Dort entwickeln Ingenieure und Wissenschaftler
Erkundungs- sowie Sanierungstechnologien und betrei-

Versuchseinrichtung VEGAS – 
Ökologisch sanieren ohne Aushub und Abtransport

ben Feldanwendungen und Technologietransfer. An 
Großversuchsständen finden Experimente unter naturna-
hen Bedingungen statt. Sie liegen in ihren Abmessungen
zwischen dem klassischen Laborversuch und dem realen
Feldfall. Für diesen Mittelweg gibt es gute Gründe: Klassi-
sche Laborversuche lassen sich nicht unmittelbar auf die
realen Bedingungen „im Feld“ übertragen, und auch die
zeit- und kostenintensiven Feldstudien an bereits beste-
henden Schadensfällen sind nur beschränkt aussagefähig.
Denn meist kennen die Sanierungsspezialisten weder die
Gesamtmasse des Schadstoffs noch seine genaue räum-
liche Verteilung. Die wenigen verteilten Messpunkte 
ergeben kein ausreichend detailliertes Bild. Darüber
hinaus verbieten die geltenden Umweltschutzgesetze die
Injektion von Sanierungschemikalien in den Grundwas-
serleiter , wenn sich deren Unbedenklichkeit nicht
garantieren lässt. Eine solche Garantie kann aber bei Ver-
suchen mit neu zu entwickelnden Technologien in der
Regel nicht gegeben werden.

Technologie-Innovationen

Altlasten im Boden können entweder saniert oder gesi-
chert werden. Bei der Sanierung wird die Schadstoffquelle
oder -fahne durch chemische, biologische oder hydrauli-
sche Methoden entfernt. Im Falle einer Sicherung wird die
weitere Ausbreitung der Schadstoffe beispielsweise durch
Einkapselung der Quelle unterbunden. VEGAS hat sich 
in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig auf die
Quellenerkundung und -sanierung konzentriert. Entspre-
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chende Verfahren, die teilweise bereits gemeinsam mit
Unternehmen in der Feldanwendung eingesetzt werden,
sind zum Beispiel:

Thermische Sanierungstechnologien: Zugeführte
Energie – sowohl als Dampf oder Dampf-Luft-Gemisch
als auch mittels fester Wärmequellen – erhöht die
Temperatur der kontaminierten Boden- und Grund-
wasserbereiche. Dadurch sinken Grenzflächenspan-
nung , Viskosität und Dichte des Schadstoffs,
gleichzeitig steigt sein Dampfdruck. So geht er ver-
stärkt in die Gasform über und kann über die Boden-
luft abgesaugt werden.
In-situ-Reduzierung von Schadstoffen durch kleinste
Eisenteile (nanoskaliges Eisen) in Reinigungswänden:
Sie werden zur Sanierung von CKW-Fahnen 
eingesetzt. Derzeit prüfen die Experten, wie diese
Technologie auch bei bebauten Flächen angewendet
werden kann. Dazu wird nanoskaliges Eisen mittels
Suspension direkt in den Schadensherd injiziiert. 
Zu klären sind noch Fragen zum Transport, zur Reakti-
vität und Langzeitstabilität, aber auch zur Ökonomie.
Im Rahmen verschiedener Forschungskonsortien 
sollen diese auch auf Pilotstandorten beantwortet
werden.

Andere Technologien, die Universitäten, Firmen, Kommu-
nen und Institute in VEGAS (weiter-)entwickelt haben, 
setzen zum Beispiel auf die Injektion von Tensiden, Alko-
holcocktails oder Mikroemulsionen. Weitere neue Mög-
lichkeiten sind spezielle Sanierungsbrunnen, die In-situ-
chemische-Oxidation (ISCO ) oder -Reduktion (ISCR ),
die Immobilisierung von Schwermetallen und eine Ver-
besserung der natürlichen Abbauprozesse im Grundwas-
serleiter (Enhanced Natural Attenuation, ENA) durch
Zugabe von Nährstoffen.

Schwerpunkt Messtechnik

Der Bereich Messtechnik wurde in VEGAS konsequent aus-
gebaut:
1. Erkundung: Lage und Konzentration eines Schadens-

herdes müssen genau bekannt sein, um ihn sanieren
zu können. In VEGAS haben die Forscher deshalb neue
Methoden entwickelt, zum Beispiel basierend auf Sen-
soren und Lichtleitern. Mit ihnen können sie einen
Schadensherd schnell und kostengünstig eingrenzen.

2. Monitoring: Neue Instrumente der Vor-Ort-Messtech-
nik ermöglichen einen zeitnahen Rücklauf von Infor-
mationen über Schadstoffverteilung und -rückgang
und senken damit die Kosten der Sanierung.

3. Langzeitüberwachung: Ist eine Sanierung beendet,
müssen die Experten mittels automatisierter Langzeit-
überwachung nachweisen, dass die Schadstoffkonzen-
tration nicht wieder ansteigt und somit die Gefahr
wirklich gebannt ist.

4. Geothermie: Der Einfluss geothermischer Anlagen auf
das Grundwasser ist noch wenig erforscht. Die Über-
wachung von Wassertemperatur und -qualität im
Nahbereich von Geothermiesonden soll langfristig zu
deren sicherem Einsatz beitragen.

Technologie- und Wissenstransfer

Technologieentwicklung allein reicht nicht aus, um einen
nachhaltigen Boden- und Grundwasserschutz sicherzu-
stellen. Deshalb finden in der Versuchseinrichtung regel-
mäßig Weiterbildungsveranstaltungen für Fachleute 
aus Behörden und Ingenieurbüros statt. Die entwickelten
Technologien werden in Pilotanwendungen an realen
Schadensfällen einer breiten Fachöffentlichkeit vermittelt.
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Methoden der Erdölindustrie als Vorbild für den
Umweltschutz? Dass dies durchaus möglich ist, hat
ein Forscherteam in der Versuchseinrichtung zur
Grundwasser- und Altlastensanierung (VEGAS) der
Universität Stuttgart gezeigt. Experten des dortigen
Instituts für Wasserbau (IWS) und des Instituts für
Hydromechanik der Universität Karlsruhe (IfH) ent-
wickelten eine Sanierungstechnologie auf Alkohol-
basis für kontaminierte Grundwasserleiter . Dabei
konzentrierten sie sich hauptsächlich auf Kontami-
nationen mit mittel- bis schwerlöslichen Kohlenwas-
serstoffen unterschiedlicher Dichte (LNAPL/DNAPL ).
Ergebnis ist ein Verfahren, mit dem sich derart ver-
unreinigte Grundwasserleiter „in situ“ – also an Ort
und Stelle – reinigen lassen.

Mit traditionellen Fördermethoden schaffte es die Erdöl-
industrie zunächst gerade einmal, rund 40 Prozent des
gespeicherten Erdöls aus den entdeckten Vorkommen zu
gewinnen. Ursächlich für die geringe Ausbeute waren vor
allem die Grenzflächenspannung und die unterschiedli-
chen Viskositäten und Dichten von Wasser und Öl. Doch
dann injizierten die Spezialisten der Ölkonzerne testweise
Alkohole und Tenside als Lösungsvermittler in die Erdölla-
gerstätten. Diese Stoffe verringerten die Grenzflächen-
spannung und die Fördereffizienz stieg stark an. 

Bestimmte Alkohole aber verhindern, dass sich CKW un-
kontrolliert in Bewegung setzen. Somit rückten Alkohol-
spülungen für die In-situ-Grundwassersanierung wieder
ins Blickfeld. Wirtschaftlich vertretbar ist diese Methode
jedoch nur, wenn sich Alkohole finden, die einen schnellen
und kontrollierten Schadstoffaustrag in gelöster Form oder
als freie Phase ermöglichen und bei der Sanierung zurück-
gewonnen sowie mehrmals eingesetzt werden können.

Großskalige Versuche

In dem vom BMBF geförderten Projekt „Entwicklung
einer weitergehenden Grundwassersanierungstech-
nologie zur Abreinigung von anthropogenen chlorier-
ten Kohlenwasserstoffen hoher Dichte (CKW) durch
Alkoholinjektion“ testeten die Wissenschaftler von IfH
und VEGAS, ob sich Alkoholspülungen für die Sanierung
eignen und wie sie zu dimensionieren sind. Forschungs-
schwerpunkte waren Effizienz, Stabilität des Cocktails
(Entmischbarkeit), Herstellungskosten und vor allem die
hydraulische Kontrollierbarkeit. Dies bedeutet einerseits,

Sanierung mit Alkohol – 
Methoden der Erdölindustrie als Vorbild

dass ein Alkoholcocktail mit seinen spezifischen physikali-
schen Eigenschaften gezielt zum Schadensherd transpor-
tiert werden muss, und andererseits, dass eine unkontrol-
lierte Mobilisierung des Schadstoffs zu vermeiden ist. Das
IfH untersuchte, was geschieht, wenn Alkoholcocktails
räumlich gezielt in einen kontaminierten Grundwasser-
leiter injiziert werden, und ob die Auswirkungen kontrol-
lierbar bleiben. Um diese Fragen zu klären, führten die
Experten beider Institute unter anderem zwei großskalige
Versuche unter realitätsnahen Bedingungen durch.

In einem 6 x 3 x 4 Meter großen Behälter brachten die For-
scher ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen (BTEX ) mit
geringer Dichte (LNAPL) so aus, dass der Schadstoff in resi-
dualer Sättigung – also durch Kapillarkräfte „gefangen“ –
unter der Wasseroberfläche sowie als aufschwimmende
Phase vorlag. Über einen Horizontalbrunnen injizierten
sie nun eine Alkohol-Wasser-Mischung (Isopropanol und
Wasser im Verhältnis 60 : 40) gezielt in den künstlichen
Grundwasserleiter. Der Alkohol durchströmte den konta-
minierten Bereich und löste den Schadstoff, der dann über
zwei Vertikalbrunnen abgepumpt werden konnte. Das
Ergebnis: Fast 90 Prozent ließen sich entfernen.

In weiteren Versuchen bauten die Wissenschaftler in
einem heterogenen künstlichen Grundwasserleiter im
Großbehälter (9 x 6 x 4,5 m) eine CKW-Schadstoffquelle
(TCE) ein. Über einen Grundwasserzirkulationsbrunnen
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injiziierten sie im unteren Aquiferbereich einen Alkohol-
cocktail. Gleichzeitig wurde über denselben Brunnen im
oberen Bereich die Alkohol-Wasser-Schadstoffmischung
abgezogen. Auch hier schafften es die Wissenschaftler,
über 90 Prozent des Schadstoffs zu entfernen – in gelöster,
aber auch in mobilisierter Form. Hervorzuheben ist, dass
dabei keine unkontrollierte vertikale Verlagerung des
Schadstoffs nach unten stattfand.

Um Kosten und Abwassermenge zu reduzieren, werden
die verwendeten Alkohole recycelt. Dazu entwarf und
baute das Projektteam eine Abwasseraufbereitungsanlage.

Reinigungsstarke Alkoholcocktails

Aufgrund ihrer erfolgreichen Versuche können die For-
scher nun genauere Aussagen dazu machen, welche Alko-
holcocktails sich für welchen Sanierungsfall eignen. Für
CKW-Schadensfälle beispielsweise empfiehlt sich ein
Cocktail aus 2-Propanol (54 Volumenprozent), 1-Hexanol
und Wasser (beide je 23 Volumenprozent). Mit dieser 
Mischung konnte das Bodenmaterial in allen Versuchen
sicher und effizient gereinigt werden. Die erforderliche
Anfangskonzentration des Gemischs hängt von den Strö-
mungsverhältnissen und der Heterogenität des Bodens
ab. Beachtet werden muss: je höher der Alkoholanteil, des-
to teurer die Sanierung. Je niedriger er ist, desto größer die
Gefahr, dass sich der Cocktail entmischt.

Komplexe Einsatzszenarien

Basierend auf den Versuchsdaten stellten die Projektpart-
ner schließlich mathematische Gleichungen für die
Abhängigkeit der Dichte, Viskosität und Grenzflächen-
spannung von Temperatur und Mischungsverhältnis auf.
Sie dienen derzeit dazu, das numerische Modell MUFTE-
UG (Multiphase Flow, Transport and Energy Model –
Unstructured Grid) am Lehrstuhl für Hydromechanik und
Hydrosystemmodellierung des IWS um ein Modul zu
erweitern, das eine komplexe Mehrphasen-/Mehrkompo-
nentenströmung simulieren kann.
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Hohe Temperaturen sind ein gutes Mittel, um belas-
tete Böden von Schadstoffen zu befreien. Das haben
Forscher der Versuchseinrichtung zur Grundwasser-
und Altlastensanierung (VEGAS) im Institut für Was-
serbau an der Universität Stuttgart bewiesen. Ihre
Technologie zur thermischen In-situ-Sanierung (THE-
RIS), eines der thermischen Sanierungsverfahren, rei-
nigt kontaminierten Untergrund durch starke Wär-
mezufuhr schneller als konventionelle Verfahren der
„kalten“ Bodenluftabsaugung. In der Versuchsein-
richtung VEGAS (siehe Projekt 1.1.09) haben Experten
im Rahmen eines Forschungsprojekts beide Verfah-
ren miteinander verglichen – mit eindeutigem
Ergebnis.

Mittel- bis schwerlösliche, flüssige Kohlenwasserstoffe
(LNAPL/DNAPL ) vergiften den Boden und gefährden das
Grundwasser. Zur Sanierung setzen Grundstückseigentü-
mer häufig die sogenannte Bodenluftabsaugung (BLA)
ein. Dabei werden die Schadstoffe, die bei ausreichend
hoher natürlicher Temperatur in Gasform übergehen,
über Rohre (Bodenluftpegel) zusammen mit der Luft aus
dem belasteten Untergrund abgesaugt. In einer Abluftbe-
handlungsanlage wird der Schadstoff vor Ort aus der kon-
taminierten Bodenluft herausgefiltert und entsorgt. Die
gereinigte Luft gibt die Anlage an die Atmosphäre ab. 
Diese Methode stößt jedoch schnell an ihre Grenzen: Die
organischen Schadstoffe gehen bei den üblicherweise im
Boden herrschenden Temperaturen von etwa zehn Grad
Celsius nur in geringem Maß von der Flüssig- in die Gas-
phase über, was den Reinigungsprozess stark verlang-
samt und verteuert. Außerdem sind feinkörnige Böden, in
denen die Schadstoffe meist angereichert vorliegen, nicht
durchlässig genug. Die Bodenluft lässt sich dann schlecht
absaugen. Bei vielen dieser Anlagen ist nach mehreren
Jahren noch immer ungewiss, ob sie das Sanierungsziel
erreichen werden.

Wärmezufuhr fördert den Schadstoffaustrag

Überwinden lassen sich diese Probleme mittels Wärme -
zufuhr, zum Beispiel über feste Wärmequellen, wie die
elektrisch betriebenen Heizlanzen, auf denen das THERIS-
Verfahren basiert. Heizt sich der Boden auf, gehen Schad-
stoffe schneller in die Gasphase über und werden auch aus
geringer durchlässigen Bodenbereichen ausgetragen.
Über die BLA werden die mit der Bodenluft vermischten
gasförmigen Schadstoffe direkt aus dem Untergrund
abgesaugt. Die abgesaugte, kontaminierte Bodenluft wird
vor Ort (on-site) gereinigt. Einsatzgebiete für THERIS sind

Wärme als Beschleuniger – 
Heizlanzen machen Bodenschadstoffen Dampf

unterschiedliche Bodenarten, vor allem Lockergesteine
(Sand, Schluff, Lehm) in der Bodenzone oberhalb des Grund-
wassers, der sogenannten ungesättigten Bodenzone. 

Im Gegensatz zum thermischen In-situ-Sanierungsver-
fahren – der Dampf- oder Dampf-Luft-Injektion – wird bei
THERIS kein Wärmeträgermedium injiziert. Dadurch 
können mit THERIS auch mächtige, gering durchlässige
Bodenschichten aufgeheizt und gereinigt werden. Ver-
gleichende Untersuchungen im Großbehälter der VEGAS-
Versuchseinrichtung und an einem Feldstandort sollten
nun klären, wie sehr sich BLA und THERIS in Sanierungs-
zeit, Zielerreichungsgrad und Energieverbrauch unter-
scheiden.

Experiment im VEGAS-Großbehälter

Die Forscher erproben das THERIS-Verfahren zunächst in
einem 150 Kubikmeter großen Behälter der VEGAS-Ver-
suchseinrichtung, der mit einem geschichteten Bodenauf-
bau gefüllt und mit Messinstrumenten bestückt war. In
die einen Meter mächtige, gering durchlässige Feinsand-
schicht infiltrierten sie lokal begrenzt 30 Kilogramm des
Schadstoffs Trimethylbenzol (TMB, Siedepunkt 169 °C). 

Zuerst betrieben sie für zwei Monate eine kalte Bodenluft-
absaugung. Anschließend gingen vier quadratisch ange-
ordnete, feste Wärmequellen (THERIS) in der Feinschicht
in Betrieb, die bis zu 500 °C heiß werden. Die BLA lief mit
konstanter Absaugrate weiter. Als nach nur 20 Tagen das
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TMB vollständig entfernt war, lagen die Bodentemperatu-
ren zwischen den Heizelementen nicht einmal bei 100 °C. 

Sanierung im Feldversuch

Zusätzlich starteten die Forscher einen Feldversuch. In
einer etwa 3,5 Meter mächtigen Lehm-Mergel-Schicht
befanden sich auf rund 80 Quadratmetern Fläche nach
mehrjährigem Betrieb einer kalten BLA noch CKW in
hohen Konzentrationen, vornehmlich Perchlorethen
(PCE, Siedepunkt 121 °C). Zunächst wurde etwa eine
Woche lang die BLA unverändert weiterbetrieben. Dann
kamen die 22 Heizlanzen der mit modernster Mess-, Rege-
lungs-, Datenerfassungs- und Übertragungstechnik aus-
gestatteten THERIS-Anlage zum Einsatz. Sie erwärmten
den Boden gleichmäßig, und zwar relativ unbeeinflusst
von geologischen Strukturunterschieden. Schon nach
einem Monat waren etwa 80 °C, nach zwei Monaten groß-
teils über 90 °C erreicht. Mit der BLA saugten die Forscher
die von THERIS mobilisierten gasförmigen Schadstoffe ab.

THERIS hat die Nase vorn

Die Auswertung der Versuche ergab: THERIS spart im Ver-
gleich zur kalten BLA rund 90 Prozent der Sanierungszeit
und zwei Drittel der Energie ein. Vorhandene Unterschie-
de in den Absolutwerten zwischen Großbehälter und Feld-
anwendung gehen auf Standortfaktoren wie Geologie,
Schadstoffart und -verteilung sowie Anlagenspezifika 
(z. B. Brunnenanordnung) zurück.

THERIS reinigt selbst gering durchlässige Böden in weni-
gen Wochen schnell, zuverlässig und nachhaltig. Eine sig-
nifikante Leistungssteigerung bewirken vor allem 

die höhere Gasdurchlässigkeit und effektivere Diffusi-
on aufgrund des getrockneten Bodens sowie 

der durch die höheren Temperaturen beschleunigte
Übergang der flüssigen Kohlenwasserstoffe in die Gas-
phase.

Die Robustheit der THERIS-Anlagen erlaubt es, sie schnell
zu installieren und sicher und wetterunabhängig zu betrei-
ben. Die Installationskosten liegen – bedingt durch den
Einbau von Heizelementen und Monitoringsystemen –
höher als bei der kalten Bodenluftabsaugung. Diesen
Mehrkosten stehen durch die kürzere Sanierungszeit aber
geringere Betriebs- (für Energie, Anlagenmiete etc.) und
Personalkosten gegenüber.
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