
TerraTech 1/2011   TT �

2.  rubrizierungsebene i  TerraTech

Gerhard Stucki

Die chemisch-physikalischen 

Eigenschaften des chlorierten 

Chlorkohlenwasserstoffs 1,2-

Dichlorethan (DCA) waren vor 

20 Jahren für das gewählte Sanie-

rungskonzept mit einer Pump-and-

treat-Maßnahme ausschlagge-

bend. Mithilfe spezieller Bakterien 

war es möglich, die Sanierung trotz 

einer langen Sanierungsdauer 

effizient durchzuführen. Als Folge 

der aktiven Sanierungsmaßnahme 

sind die Konzentrationen im 

Grundwasser von einstmals bis zu 

100 000 µg/l auf durchschnittlich 

< 10 µg/l gefallen. Trotz aller 

Bemühungen verbleiben vorläufig 

noch Restkontaminationen im 

Grundwasser. 

Während 20 Jahren wurde Grundwasser im 
Abstrom eines stillgelegten und abgebro-
chenen Produktionswerks über eine Ab-
fanggalerie von acht Entnahmebrunnen 
heraufgepumpt und gereinigt. Der darin 
enthaltene Schadstoff 1,2-Dichlorethan 
(DCA) wurde dabei zu über 99 % biolo-
gisch mineralisiert. Die Grundwasserkon-
zentrationen von bis zu 100 000 µg/l waren 
über die Zeit kontinuierlich gefallen. An-
fang 2010 wurde nur noch Grundwasser 
aus einem Brunnen E2.1 gefördert und be-
handelt. Dieses wies noch eine Konzentra-
tion von 100 µg/l auf, während die Kon-
zentration in sämtlichen anderen Brunnen 
< 10 µg/l lag. 

Mit zunehmendem Alter der Grundwas-
serbehandlungsanlage hatte der Aufwand, 
die Restkontaminationen noch zu entfer-
nen, trotz einer sehr effizienten biolo-
gischen Behandlung überproportional zu-
genommen. Die Brunnen und die Grund-
wasserbehandlungsanlage waren durch 
den permanenten Betrieb derart gealtert, 
dass für einen weiteren, länger dauernden 
und zuverlässigen Betrieb eine umfang-
reiche technische Überholung und teilwei-
se Erneuerung der Installationen nötig ge-
wesen wäre. Die Verhältnismäßigkeit war 
aus dieser Sichtweise im Vergleich zum Er-

trag (Elimination von zwischen 0,5 und 1 kg 
DCA/Jahr) nicht mehr gegeben. Zusammen 
mit den Behörden wurde beschlossen, die 
aktiven Sanierungsmaßnahmen durch 
MNA (Monitored Natural Attenuation) ab-
zulösen. Die Stilllegung des Pump- und Rei-
nigungsbetriebs erfolgte am 19.03.2010.

Biologischer Abbau von  
1,2-Dichlorethan (DCA)
Für die Sanierungsstrategie mit MNA ist der 
biologische Abbau einer Substanz, eine der 
Kernkompetenzen der Balewa AG im 
schweizerischen Liestal, von zentraler Be-
deutung. Anfang der 80er-Jahre wurden ae-
robe Bakterien aus Böden aus der Umge-
bung diverser Altlasten isoliert, die künst-
lich hergestellte Verbindungen abbauen 
konnten. Durch die Metabolisierung des 
1,2-Dichlorethans wird dieses zusammen 
mit Sauerstoff wieder in die natürlich vor-
kommenden Stoffkreisläufe (Chlorid als Be-
standteil des Kochsalzes) und CO

2
 integ-

riert. Bis heute wurden noch keine DCA ab-
bauenden Bakterien beschrieben, die Nitrat 
anstelle von Sauerstoff verwenden können. 
Ein paar Jahre nach der Entdeckung des ae-
roben DCA-Abbaus wurde auch der mikro-
bielle Abbau von DCA unter anaeroben Be-

Biologischer Abbau
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Biologische Behandlung des 
geförderten Grundwassers 

Die Kenntnisse zum biologischen Abbau für 
die Sanierung der Altlast in Lübeck waren 
von zentraler Bedeutung. Im September 
1990 wurde die damalige Filtrations- und 
Aktivkohle-Adsorptionsanlage durch eine 
Nährsalzdosieranlage sowie einen Vorlage-
tank zur Dosierung von Wasserstoffperoxid 
für die Sauerstoffversorgung der Bakterien 
ergänzt. Etwa 2 kg von im Labor gezüchte-
ten, DCA-abbauenden Bakterien wurden in 
beide Aktivkohlefilter der Grundwasserbe-
handlungs-Anlage geimpft. Als Folge der 
Maßnahmen verlängerte sich die Standzeit 
der Aktivkohle vorerst auf drei, dann auf 
sechs Monate. Weil aufgrund der Konzent-
rationsentwicklung steigende Frachten zu 
erwarten waren, wurde der Anlage ein Ro-
tationstropfkörper als rein biologische Stufe 
vorgeschaltet. Dieser bestand aus einer sich 
im Grundwasser drehenden Trommel, de-
ren Oberfläche von den DCA abbauenden 
Bakterien besiedelt wurde, die den Schad-
stoff quantitativ umsetzten.

Die Besiedelung des Rotationskörpers 
dauerte ca. 18 Monate. Anfangs verharrten 
Zu- und Ablaufkonzentration auf gleichem 
Niveau, was die ursprüngliche Annahme 
bestätigte, dass sich DCA unter den gege-
benen Umständen praktisch nicht aus dem 
Wasser strippen ließ. Dann aber entwickel-
te sich der biologische Prozess erfolgreich. 
Die geforderte Zielkonzentration von 
< 10 µg DCA/l wurde unterschritten. Zehn 
Jahre später wurden 50 l des in der Anlage 
angesammelten Schlamms, der die DCA-
abbauende Biomasse enthielt, nach Rotter-
dam gebracht, wo damit eine von der Bale-
wa AG konzipierte, zehnmal größere Anlage 
innerhalb von zwei Monaten zum biolo-
gischen Abbau von DCA in Betrieb genom-
men wurde. 

Die Eliminationsleistung des biologisch 
aktiven Rotationstropfkörpers war auch nach 
20 Betriebsjahren trotz den nur noch gerin-
gen, vorhandenen DCA-Mengen erstaun-
lich. Beispielsweise wurde dem Rotations-
tropfkörper im Zeitraum 2007 bis 2009 täg-
lich nur noch etwa 4 g DCA zugeführt. Da 
das DCA-Molekül zu 80 % aus biologisch 
nicht verwertbarem Chlorid besteht, sind für 
die Mikroorganismen noch ca. 1 g/d ver-
wertbares Substrat verfügbar. Diese Menge 
reichte aus, um genügend DCA-abbauende 
Mikroorganismen im System zu erhalten, 
und DCA bei Temperaturen von 10–14 °C bis 
in den tiefen µg/l-Bereich zu eliminieren.

Vorgehen zur Begründung der 
weiteren Sanierung mit MNA

Die Begründung der vorgesehenen Ablö-
sung der Pump-and-treat-Maßnahme mit 
MNA wurde gemäß der Arbeitshilfe des 
Hessischen Landesamtes für Umwelt und 
Geologie und den Grundsätzen des nach-
sorgenden Grundwasserschutzes bei punk-
tuellen Schadstoffquellen (Ländergemein-
schaft Wasser LAWA, Ländergemeinschaft 
Boden LABO 3) vorgenommen. Alle zehn 
Voraussetzungen, die zur Akzeptanz von 
MNA als Sanierungsstrategie berücksichtigt 
werden müssen, wurden überprüft und wa-
ren erfüllt. 
n  Der betroffene Grundwasserbereich liegt 

außerhalb von vorgesehenen oder festge-
legten Wasserschutzgebieten. 

n  Keine sofortigen Abwehrmaßnahmen 
sind mehr notwendig, denn die Verunrei-
nigung wurde bereits vor 20 Jahren ent-
deckt; und die sofortigen Maßnahmen 
wie z. B. die Entfernung von im Boden 
eingebauten Tanks) wurden damals ge-
troffen. 

n  Weder Kluft- und Karstgrundwasserleiter 
kommen im betroffenen Gebiet vor. 

n  In der gegen Ende der 80er-Jahre erstell-
ten, umfangreichen geologischen Unter-
suchung konnte eine Verlagerung der 
Schadstoffe in tiefere Grundwasserstock-
werke ausgeschlossen werden. 

n  DCA wurde in der Produktion Jahrzehnte 
lang als Extraktionsmittel als Ersatz des 
brandgefährlichen Petrolethers verwen-
det. Umfangreiche Untersuchungen 
zeigten, dass von der betroffenen Fabrik 
außer DCA keine anderen Schadstoffe ins 
Grundwasser gelangten. Das manchmal 
ebenfalls als „Hintergrundbelastung“ 
nachgewiesene Trichlorethylen stammte 
nachweislich aus anderen Quellen. Die 
Ausdehnung des betroffenen Gebietes 
beträgt etwa 3,2 ha. Der Schadstoff wurde 
bis in ca. 15 m Tiefe nachgewiesen. Be-
rechnungen ergaben, dass aus dem Bo-
denkörper noch wegfließende, maximale 
Restffracht bei ca. 1 kg/Jahr liegt.

n  Vor 20 Jahren wurde als eine der ersten 
aktiven Sanierungsmaßnahmen der Scha-
densherd identifiziert und aus dem Bo-
den entfernt.

n  DCA wird sowohl unter aeroben als auch 
unter anaeroben Bedingungen biologisch 
abgebaut. Zudem wurde auch der Abbau 
in-situ nachgewiesen.

n  Die Sanierung mit MNA behindert andere 
Maßnahmen nicht.

dingungen beschrieben. Eines der Abbau-
produkte ist Ethen.

Im mit DCA kontaminierten Grundwas-
sergebiet deuteten schon anfangs der 90er-
Jahre Grundwasseranalysen auf einen aero-
ben biologischen Abbau in-situ hin: In 
Grundwassermustern, in denen ein hoher 
AOX-Wert bestimmt wurde (ein Summen-
parameter, der im vorliegenden Fall auf die 
Anwesenheit von DCA hindeutet), konnte 
oft kein Sauerstoff nachgewiesen werden. 
Gleichzeitig wurden die erwarteten Abbau-
produkte von DCA gefunden: Die Chlorid-
werte waren in AOX-haltigen Proben ten-
denziell höher, und die pH-Werte der Pro-
ben waren ebenfalls tendenziell 0,1 bis 
0,2 pH-Einheiten tiefer als diejenigen, die 
kein AOX enthielten. Erst 1998 und 1999 
wurde in den damals noch kontaminierten 
Entnahmebrunnen E1, E2 und E3 auch 
Ethen als anaerobes Abbauprodukt nachge-
wiesen. Dabei waren die Konzentrationen 
umso höher, je mehr DCA gefunden wurde. 
In einem der Brunnen, in dessen Grund-
wasser nie DCA gefunden wurde, konnte 
kein Ethen nachgewiesen werden. 

Wenn genügend Sauerstoff an die noch 
verbleibenden Dca-Spuren geführt wird, 
können befähigte Mikroorganismen den 
Schadstoff mineralisieren

Von Mikroorganismen besiedelte Oberfläche 
des rotationstauchtropfkörpers
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n  Durch Schwankungen im Grundwasser-
spiegel dürfen die im Kapillarraum be-
findlichen Schadstoffe nicht verstärkt mo-
bilisiert werden. DCA hat sehr schlechte 
Adsorptionseigenschaften. Deshalb ist 
die Verbindung im Boden relativ stark 
mobil, was erklärt, dass die Konzentrati-
onen im Boden gegenüber denjenigen, 
die vor 20 Jahren gefunden wurden, zu 
über 99 % abgenommen haben. Zudem 
zeigen unsere über die Jahre ermittelten 
Daten, dass die DCA-Konzentrationen 
nach starken Regen jeweils nicht anstei-
gen. Mit der Ablösung der Pump-and- 
treat-Maßnahmen durch MNA wird keine 
Änderung im Mobilisationsverhalten er-
wartet.

n  Eine Beeinträchtigung von Oberflächen-
wasser durch die noch vorhandenen 
DCA-Konzentrationen im Umfeld des 
Brunnens E2.1 kann aufgrund der lang-
jährigen Datenbasis mit großer Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
Bereits in einer Entfernung von 25 m links 
und rechts von Brunnen E2.1 liegen die 
DCA-Konzentrationen seit drei Jahren bei 
maximal 2 µg/l.

Prognose zur Konzentrations-
entwicklung 
Die Prognose zur weitergehenden Elimina-
tion des chlorierten Kohlenwasserstoffs 
wurde aus den umfangreichen, über 20 Jah-
re vorhandenen chemisch-analytischen 
Daten zur Schadstoffentwicklung abgelei-
tet. Mit dem Abstellen der Grundwasserent-
nahme in Brunnen E2.1 wird erwartet, dass 
höchstens vorübergehend eine geringe Zu-
nahme der DCA-Konzentrationen in den 
Bereich von 100 bis 300 µg/l in Kauf genom-
men werden muss. Anschließend kann mit 
dauerhaft tiefen Konzentrationen gerech-
net werden. Begründet wurde die Prognose 
aus Konzentrationsverläufen dreier Brun-
nen aus dem Schadensgebiet. 

2003 wurde die Grundwasserförderung 
in Brunnen E1 abgestellt, da sehr tiefe Kon-
zentrationen erreicht wurden. Die Schad-
stoffkonzentrationen in diesem Brunnen 
lagen lange bei 400–600 µg/l und fielen 
dann in kurzer Zeit in den tiefen µg/l-Be-
reich. Es wurde angenommen, dass die ra-
sche Abnahme durch den aeroben in-situ 
Abbau begünstigt wurde: Wenn genügend 
Sauerstoff an die noch verbleibenden DCA-
Spuren geführt wird, ist die Sauerstoffver-
sorgung nicht mehr limitierend und DCA 
wird mineralisiert, vorausgesetzt, dass die 

zum Abbau befähigten Mikroorganismen 
in genügender Anzahl vorhanden sind und 
dass diese mit dem Schadstoff DCA zusam-
mentreffen.

Für die Prognose des DCA-Konzentrati-
onsverlaufs in Brunnen E2.1 wurden auch 
Daten von zwei Gartenbrunnen verwen-
det. Diese lagen weit entfernt von der 
Grundwasserabfanggalerie und wurden 
selten beprobt. Der Konzentrationsverlauf 
im Brunnen E.21 könnte im besten Fall 
analog desjenigen in Brunnen E1 erfolgen 
und in Monatsfrist auf < 10 µg/l fallen. Im 
schlimmsten Fall würde die Konzentration 
einem ähnlichen Verlauf wie in den Gar-
tenbrunnen folgen. Träte dieser Fall ein, 
dann würde die DCA-Konzentration in 
E2.1 in ca. 10–15 Jahren das Niveau von 
< 10 µg/l erreicht haben. 

Bei der Betrachtung des prognostizierten 
Zeitraums von einigen Monaten bis 15 Jah-
ren bis zur Erreichung des Sanierungsziels 
von < 10 µg/l in Brunnen E2.1 stellt sich die 
Frage, ob man den mikrobiologischen Ab-
bau in-situ beschleunigen könnte. Diese 
Strategie wurde vor Jahren für den Bereich 
um Brunnen E2.1 in Erwägung gezogen. 
Als Enhancer sollte Magnesiumperoxid 
eingesetzt werden, weil damals im belaste-
ten Grundwasser kein Sauerstoff nachge-
wiesen werden konnte, und im Grundwas-
ser meist ein negatives Redoxpotenzial vor-
lag. Es war offensichtlich, dass der limitie-
rende Faktor für den raschen DCA-Abbau 
damals bei der Verfügbarkeit von Sauerstoff 
war. Heute mit sehr viel tieferen DCA-Kon-
zentrationen scheint der limitierende Fak-
tor bei der Verfügbarkeit der Mikro-
organismen, deren Population wegen der 
immer kleiner werdenden Fracht abnimmt, 
oder bei fehlenden Nährstoffen zu liegen. 
Als Enhancer müsste man also entweder 
Bakterien oder Dünger in den Boden brin-
gen, was aber auch Nachteile mit sich 
bringt (der Erfolg mit einem Eintrag von 
Bakterien ins Bohrloch wäre nicht garan-
tiert und der Eintrag von Dünger ins Natur-
schutzgebiet ist umstritten). Deswegen 
wurde vorerst auf die Beschleunigung des 
in-situ Abbaus verzichtet.

Kontinuierliche Überwachung 
vieler Parameter
Zur Überwachung der noch im Boden ver-
bleibenden Konzentration werden in den 
nächsten Jahren fünf Brunnen in regelmä-
ßigen Abständen gemessen. Neben dem 
Brunnen E2.1 werden die Überwachungs-

brunnen B234 im Anstrom zu Brunnen 
E2.1, sowie B221 im Abstrom zu Brunnen 
E2.1, und B225 und B226, je 25 m links und 
rechts des Brunnens E2.1 analysiert. Da die 
momentane Konzentration in Brunnen 
E2.1 gemäß Hessischer Arbeitshilfe noch 
über dem 30- bis 50-fachen Prüfwert von 
DCA (2 µg/l) liegt, wird Brunnen E2.1 zu-
sammen mit den anderen vier oben ange-
gebenen Brunnen, wie in der Arbeitshilfe 
vorgesehen, bis auf weiteres jährlich vier-
mal beprobt. Damit wird die Qualität des 
weiteren Sanierungsverlaufs durch MNA 
sichergestellt.

Vorerst sollen folgende Parameter analy-
siert werden: elektrische Leitfähigkeit, pH-
Wert, Sauerstoffgehalt, Wassertemperatur, 
DCA, Ethen, Chlorid, DOC, Ammonium, 
Nitrat und Nitrit. Je nach Entwicklung der 
Schadstoffkonzentrationen wird die wei-
tere Ausgestaltung des Überwachungspro-
gramms (z. B. Analysefrequenz, zu analy-
sierende Parameter) zusammen mit Be-
hörden abgestimmt, respektive angepasst 
werden. z
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