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Einleitung

Am Rande der Stadt Bernau (3 0 km n ordös tlich von
Berlin) wurden an dem in [1J vorges tellten Standort
einer ehemaligen ch emisch en Reinigung auf ein em
Kasernengelände der eh em aligen russisch en St reit
kräfte (WGT) und in dessen Umfeld zwei groß fläc hige
Eintragsherde mit leich tflü ch tigen , ch lorierten Koh
lenwasserstoffen (LCKW) loka lisiert. Die darau s re
sultierenden Fahnen im oberen und unteren Aquifer
erstrecken sich auf einer Gesam tlänge von m ehr als
1.000 m und reichen bis in 8 m bzw. 40 m Tiefe. Die
in den Fahnenzentre n ermittelten LCKW-Belastungen
liegen zwischen 75 u nd 350 m g/L.
Um die Langlebigkeit u n d Abbauleistung eines reak
tiven Systems aus m etallischem Eisen granulat- und
Schwammeisen (Responge) unter quasi in-s itu-Bedin
gungen zu testen , w urde im Rahmen des Forschungs
verbundes R.U.B.I.N. imJah r 2001 am Standort Berna u
der in [2, 3 und 41 vorgestell te Horizontalreaktor als
modular aufgebaute Pilota nlage installier t und bis
September 200 5 zu Forsch u ngsz wecken betrieben .
Im Jahr 2006 wurd e die Anlage im Rahmen ein es Pro
jektes zur Förder u ng der Konversion im Land Bran
denburg für die San ierun g der von der Kaserne au s
gehenden Fah n e im oberen Grundwasserleiter (GWL)
(neben weiteren Ma ß nahmen zur Standortsich eru ng)
modernisiert. Dabei w urde das eingesetz te Eisengra
nulat erstmalig phys ikalisch erfolgreich regen eriert.
Die modernisier te Anl age ging im Februar 200 7 in Be
trieb und wurde n ach einem halben Jahr in den dau
erhaften Sanier ungsbetrieb eingebunden .

- welche Au swirku ngen sich bei Anwendung zweier
verschiedener Eisenmaterialien beobachten lassen (Vor
kondition ier ung durch Schwammeisen),
- welche Auswirkungen sich aus der räumlichen und
ze i tlichen Veränderung der Permeabilitätseigenschaften
der reaktiven Schü ttung infolge hydrochemischer
Wechselwirkun gen (Präzipitat- und Gasbildung) er
geben können (systematische Permeabilitätsverluste
im Top zweier mi t Graugussgran ulat befüHten Mo
dule, R2 u nd R3 ).
Mit ein er Abreinigungsleistung von> 99,5 % war für
das eingese tzte Graugu ssgranulat (GG) eine Anwen
du ng im Feldm aßstab gerade in Konzentrationsbe
reich en ~ 25 - 50 m g/L, wie sie am Standort Bernau
a ngetroffe n werden , h och effi zien t u nd ökonomisch
vor teilhaft. Der Abba u von Trichlorethen (TCE) am
Gra ugu ssgranulat fü hrte zur Bild u ng von cis-l,2-Di
chl orethen-Kon zen trationsprofi le (c-DCE) i.H.v. 2 - 10
Mol % der ursprü nglich en TCE-Zulaufkon zentration
b zw. 1 - 4 mg/I c-DCE im Reaktorablauf. Zahlreiche
Versuchsansät ze m it unterschiedlich en Materialien
(Schwa mmeisen , Hartgu ssst rahlmittel, Conelly-Eisen,
Katalysatoren) bei un terschiedlich gesteuertem pH
Milieu führten zu keiner praktikablen Problemlösung
im Anwendungs m aß stab.
Die Nach reinigu n g des trotz zeitweise extrem hoher
Ein gan gsbelastungen (m ax . 180 m g/L) n ur gering
LCKW-verunreini gten Reaktorablaufes mit Wasserak
tivkohle h atte sich im 3,5-jährigen Forsch u ngsbetrieb
g u t bewährt und stellte fü r die zu künftige Nut zung
die kosten effizientes te Maßnah m e dar.
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Ergebnis se aus dem Forschungsbetrieb bis 2005

Der Reaktor er m ögli ch te eine weitgeh ende Überwa
chung der ch em ischen und hydrauli sch en Abläufe,
die bei in-situ verbau ten full-scale-Sys tem en normaler
weise nur mit ver m ehrtem Au fwa nd realisierba r ist.
Die im großtech n isch en Maßstab beobachteten Pro
zesse am Reaktor zeigten im Grund sat z a u f,
- welche Abba uleistun gen an juvenilem und geal tertem
Eisen (d. h . m it m eh r als 4.000 au sgetauschten Po
renvolu min a) unter den Voraussetzungen des
Standor tgr u ndwassers erz ielt werden können ,
- welche Au swirkungen sich aus einer for tschrei
tenden Passivierung des nullwer t igen Eisen s auf den
LCKW-Abbau in Abh ängigkeit von den Betriebsbe
dingu ngen ergeben können ,
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Umrüstung der Anlage für den Dauerbetrieb,
Eisenregeneration

1mJahr 2006 wurde die Anlage im Rahmen des mit EU
Mitteln au sges tatteten Proj ektes KONVER (Förderung
der Konversion im Land Brandenburg) im Auftrag der
Stadt Bernau und der Bran denburgisch en Boden Ge
sellschaft für Grundstücksverwaltung un d -verwertung
mbH (BBG) neben weiteren Maß nahmen zur Standor t
sicherung umgebaut und aufgerüstet, um die von der
Kaserne ausgeh end en Fahne im oberen G\tVL zu sanie
ren . Nach einer h albjährigem Einfa hrphase wurd e die
Anlage dauerhaft in den Routinebetrieb überfü h r t.
Die Fahne "Ost" im Kasernen gelände wird durch
dau erhafte En tnahme a us sech s Sanier ungsbrunnen
(S B540, SB55o, SB 560, SB570, SB58m , SB59m) mit
ein er Gesamten tn ahme von 2,4 m 3 /h hydraulisch ge
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nung des gesiebten Granulates von der ebenfalls im
Siebdurchgang en th alten en Fein kornfraktion « 0.06
mm ) mittels Flotation im Aufstromverfa hren, wurden
zuerst am zu befü llenden Modul Basisdrainage sowie
Pro ben ahmeports installier t, die ein starker Aufstrom
mit Klar wasser (25 m 3/h ) erzeugt u nd das Granulat per
Greifer eingeschüttet. Mit dem Absin ken der schweren
Partikel in der Wassersäule wurde das aufsteigende,
mit Schlämm en beaufsch lagte Flotat über eine zweite
Pumpe abgefördert u nd über Lamellenldärer und Fil
ter module von den Trübstoffen befreit.
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Eisen

4

Sand
Geovlies
Filter1<.ies

~~:;~~~~~~~~!j
!I

Ergebnisse des 1. Betriebsjah res
der umgebauten Reaktoranlage

Die n ach folgenden Ergebn isse des Reaktormonito
rings u mfassen den Beobachtu ngszeitraum des 1. Be
triebsj a h res vom Febr uar 200 7 bis zumjanuar 2008 [5,
6] . In diesem Zeitraum w urden ca. 19.000 m 3 Grund
wasser über die Fe-Module gefüh rt u nd dabei ca.
850 kg LCKW abgereinigt. Dabei wurden ca. 3.000 kg
mineralische Fracht im zuvor regen erierten Granulat
eisen festgelegt.
Während in Strang A (Förclerbr u nnen SB540/SB550)
und B (S B560/S B570) die Zulaufkonzentrationen von
80 m g/L LCKW (m it 95 % TCE-Anteil) nach einem Mo
n a t au f 40 m g/L mi t dan n gleich bleibender Tendenz
au f akt uell ca. 25 m g/L abfielen, halbierten sich im
Stran g C (SB58m /SB59m) die Zu lau fwer te von anfäng
lich 180 m g/L (eben fa lls m it 95 % TCE-Anteil) nach
ein em h alben Jah r vorübergeh en d auf 77 mg/L und
verzeichneten dan ach Schwan ku ngen im Niveau von
80 - 110 m g/L.

Abbildung 1:
Fe(O)-beJiilltes Reaktormodul in der Seitenansicht

sichert. Die Prozessü berw achung erfo lgt in d er Reak
torzulaufsteuerun g (RZS).
Von der RZS au sgeh en d werden die drei Zuläufe auf
die Modulstränge A (mit den Modulen Al bis A4). B
(mit BI bis B4) und C m it (Cl bis C4) gegeben . Jedes
der zehn aktivierten Module w ird parallel mit einem
konstanten Volumenstrom von 240 L/h von oben n ach
unten in 15 - 16 h durch strömt. Die Reaktormodule
sind mit fünf äquidistant in Fließ rich tu ng angeord
neten Probenah mepor ts ausges ta ttet (Abbildung 1).
Der Modu lablauf wird in einem Sammelbeh älter B5
zwischengespeich ert u nd intervallweise per Niveau
steuerung in die Nachrein igung übergepumpt. Das
gereinigte Wasser wird ü ber ein unterirdi sch es Rein
filtrationsbecke n anstrom seitig in den oberen GWL
reinfil triert.
Zur Regenerierung wurde n ach 5 Jahren Betrieb zu
meist tiefgründig verbackene Eisengranulat per Hy
draulikham m er am Bagger gelockert, per Greifer aus
den Mod ulen entnommen , auf ein schräggestelltes Sieb
mit einer Lochweite von ca. 5 mm gegeben und mit im
Kreislaufgeführtem Wasser un tel' hohem Druck durch
gespült. Im zweiten Aufbereitungsschritt, der Tren

4.1 Entwicklung der Reaktivität in Bezu g auf
chlorierte Kohlenwasserstoffe im Betriebsverlauf

Abbild ung 2 zeigt die zeitlich e En twic1dung der rela
tiven TCE-Kon zentrationsprofile (c/cO) in der Fe-Schüt
tun g in j e einem exemplarisch en Modul der drei
Stränge A, Bund C.
Die TCE-Konzentration sprofile aus Strang A und B wie
sen in den ersten 9 Monaten bei abn eh m enden TCE
Zulaufkon zentrationen eine sich stetig verbessernde
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Abbildung 2:
Zeitliche Entwicklung der relativen
TCE-KonzentrationsproJile (e(eO) in der
Fe-Schüttung am jeweils ersten Modul des
A-, B- und C-Stranges
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Abbildung 3:
Zeitliche Entwicklung der relativen
c-DCE-Konzentrationsprofile (c/cO) in der
Fe-Schiittung an Modul Al, BI und Cl
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Abbauleistung auf. Erst m it der letzten Messun g nach
einem Jahr war in allen drei Modulen eine deutliche
Verflachung der Profile zu erkennen , die auf eine zu
nehmende Passivierung der Fe(O)-Schüttung h inwei
sen. Diese Passivierung wirkte sich in Al und B1 am
stärksten zwischen den Ports 1 und 2 aus.
Für Cl, mit TCE-Zuläufen von 180 mgjL auf 80 - 110
mgjL fallend, ergab sich g rund sät zlich ein ä hnlich es
Bild der mit fortsc hreitender Zeit immer effektiver ab
laufenden TCE-Abnahmen bis au f > 95 % am 5. Port in
den ersten 9 Monaten. Erst n ach einem Jahr verlief di e
Abbaukurve in Cl wesentlich flach er und korreli erte
mit der sich abschwächenden Entfernung von z. B. Si
licium (Si, s. Abbildung 6).
Vergleicht man den TCE-Abbau mit den übrigen Modu
len aus dem A-, B- und C-Strang, ergibt sich au ch hier ge
nerell eine hohe Überein stimmung der Abbauverläufe.
Im Durchschnitt wurden 90 - 95 % deh alogeniert.
Abbildung 3 zeigt die zeitliche En twicklung der rela
tiven c-DCE -Konzentration sprofile (c jcO) in je ein em
exemplarischen Modul de r drei Strän ge A, Bund C.
Daraus wird ersichtlich , d ass die c-DCE-Hintergrund
belastung aus dem gefö rd erten Grundw asser n ach Pas
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sage des GG besten fa lls gleich blieb. Zeitweilig, beson
ders im Modul Cl , aber au ch in Al und B1, stieg c-DCE
sogar um das Vier- bis Fü n ffa ch e der Zulaufkonzent
ration a n . Der Nettozuw ach s der c-D CE-Konzentration
betru g im Ablauf der A- und B-Module zwischen 1,0
und 2,1 m gjL. 1,2-tran s-DCE, l,l-DCE und VC wurden
am Fe( O)-Reaktor nicht bzw. allenfalls in unrelevanten
Spurenkonzentration en detektiert.
Nach [7] erfolgt d ie Deh alogenierung der chlorierten
Ethen e an Fe( O) im Wesen tlich en über die sogenannte
ß-Elimina tion zu Ethen mit Ch loracetylen bzw. Acety
len als instabilem Zwisch enprodukt. Nur ein kleiner
Teil wird zu j eweils niedriger chlorierten Tochterpro
dukten abgebaut.
Die Bi ldun g von c-DCE wurde au f einen mikrobiellen
Abbau von TCE zurückgeführt. Augenscheinlich wa
r e n Mikroorganismen unter den Milieubedingungen
in den Reaktormodulen in der Lage, schneller TCE
zu c-DCE zu redu zieren , als TCE am Eisen direkt ha
logeniert w urde (im vorliegenden Fall in weniger als
3,5 Stunden zwisch en Top der Schü ttu ng und Port 1).
Analog wurde ein e mikrobielle Umset zung von Nitrat
zu Stickstoff abgeleitet, da die au s der abiotischen
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Abbildung 4:
Zeitliche Entwicklung der elektrischen
Leitfähigkeit [iJS/cm] in der Fe-Sch üttung an
Modul Al, BI und Cl
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Abbildung 5:
Zeitliche Entwicklung des TIC als c/cO in
der Fe-SchiittLtl1g al1 Modul Al , BI ul1d Cl
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Abbildung 6:
Zeitliche Entwicklung von Silicium als c/cO
in der Fe-SchiillUl1g all Modul Al, BI und Cl
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Umsetzung von Nitrat an Fe(O) zu erwartenden Am
monium-Konzentrationen nicht detektiert wurden
(Daten nicht gezeigt).
Wie die Konzentrationsverläufe der v.g. LCKW bewei
sen, war das Granulateisen m it Hilfe der Nasssiebung
und anschließender Flotierung im Zuge der Umlage
rung voll einsatzfähig. Trotz zeitweiliger c-DCE-Bil
dung in einzelnen Reaktormodulen und ei n er sich
abzeichnenden Passivierung des Gra n u lateisens im
oberen Abschnitt ließ die Reaktivität des Gesamtsys
tems kaum nach: der Schadstoffaustrag (als Misch kon
zentration aller Modulabläufe) lag konstant bei etwa
1/10 der Zulauffracht.
4.2 Verringerung des durchströmbaren
Porenvolu mens im Betriebsve rlau f

An allen Modulen konnte anh and der abnehmend en
Leitfähigkeit (Abbildung 4) die kon tinu ierliche De
mineralisierung mit fortsc h reitender Fließstrecke
belegt werden, Die zeitliche Entwicklu n g belegte in
Al und Bl eine langsam fortsc h reitend e Pass ivieru ng,
kenntlich an den immer flacher abfa llenden Profilen.
Ähnlich, aber auf höherem Niveau verliefen die Leit
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fä h igkeitsprofile auch an Cl im ersten Halbjahr, da
nach traten aber zahlreiche Profile mit nur geringen
Abnahm en au f.
Die anhand der Leitfähigkeitsprofile sichtbare Mine
ralfcillung fiel im Vergleich zu den Verläufen für (TIC)
(total inorganic carbon, Abbildung 5) und Silicum (Si,
Abbildung 6) unterschiedlich aus: die Geschwindigkeit,
m it der TIC in all en drei Modulen (Al, BI, Cl) entfernt
wurde, erfolgte unabhängig von der mineralischen
Frach t bei Schwankungsbreiten der TIC-Zulaufkonzent
ration von 25 - 55 mgjL. Eine Passivierung der reaktiven
Fe(O)-Oberfläch en war demzufolge anhand des TIC im
1. Betriebsj ah r nicht eindeutig zu beobachten.
Abbildu n g 6. h ingegen belegt die Passivierung an
hand der zeitlichen Entwicklung der Silicium-Kon
ze ntrations profile deu tlicher. Bei kau m variierenden
Zulau fkonzent rationen in allen drei Strängen wurde
Si in den ersten Wochen quantitativ in der FeO-Schüt
tu ng festgelegt. Mit fortschreitender Zeit verflachten
di e Konzentrationsprofi le zunehmend, gleichzeitig
verstärkten sich die Unterschiede zwischen Port 5
(am Ende der GG-Schü ttung) und der integralen, den
gesamten Fließ querschnitt des Moduls erfassenden
alt lasten spektrum 2/2008
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Abbildung 7:
Relative Änderungen der nach [SI berechne
ten kfWerte im Vergleich zu auf Messwerten
(Druck, Volul11enstromj basierenden kfWerten
am Beispiel B2
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Ablaufprobe. Diese Beobachtung wies au f die Ausbil
dung präferentieller Fließwege hin : entlang der Zen
tralachse (mit den äq uidistanten Ports 1- 5) verlief die
Si-Entfernung schneller im Vergleich zur gesamten
GG-Schüttung.
Im Cl-Modul kam die Si-E ntfern ung mit den letzten
Probenahmen nahezu zum Erli egen . Diese Beobach
tung stand im Einklang mit d er abklingenden Abbau
effizienz gegenüber TCE (vgl. Abbildung 2).
Die fortschreitende Festlegung mineralischer Substanz
führte zu einer Verrin gerung des durchströmbaren Po
renvolumens. Aus Beobachtungen der räumlich en Ver
teilung der in der Schüttung aufgetretenen Druckver
luste war bekannt, dass diese in den vertikal von oben
nach unten durch strömten Modulen vornehmlich im
Top der Schüttung bis etwa 50 cm Tiefe auftrate n .
Diese Beobachtu ng stand im Einklan g mit den nach
[8] berechneten mineralischen Präz ipitationen au s
den Änderungen der molaren Ko nzentrationen für
relevante anorganische Inhaltsstoffe (TIC, Calcium,
Magnesium u. a.). Diese Berechnungen belegten einen
Porenverlust von bis zu 10 % im Port 1 der m eisten Mo
dule nach dem 1. Betriebsj ahr 2007. Da die Präzipitati
o kf berechnet [-]

A4

on sfron t nur langsam n ach unten wanderte, waren ab
Port 2 (60 cm) bereits keine oder allenfalls unrelevante
Porositätsabnahmen mehr erkennbar.
Die nach [8] vorgenommenen Berechnungen der aus
den Porositätsabnah men zu erwartenden kf-Abnah
men (Gleichung nach Kozeny-Carmen ) stimmten an
einigen Modulen sehr gut m it den anhand der gemes
senen Volumenflüsse und Druckgradienten beobach
teten kf-Abnahmen überein (z. B. B2 über 215 Tage in
Abbild ung 7, dann einset zend es Gasclogging ohne
weitere Ausgas ung, s. u .).
Andere Modulverläufe ze igten dagegen zwischenzeit
lich einen rasanten Abfall und Wiederanstieg der kf
Wer te, welche auf Bildung, Akkumulation und Entlas
tu ng einer Gasphase zurü ckgefüh r t wurden (z.B . A4,
einsetzen d nach 20, 60 , 120 u nd 285 Tagen in Abbil
du ng 8).
Die biotisch e Ni tratumsetzu ng wurde aufgrund der
Beobachtung des anhaltenden Nitratabbaus bei deut
li ch verminder ter Ammonimnfreisetzung als Haup
tursache fü r die Gasbildung in den Modulen identi
fi ziert. Wasserstoff au s der Eisenkorrosion wurde da
gegen weitestgeh end mikrobiell aufgezehrt. Methan

---- kf gemessen [ - ]

2,0
1,8
1,6
01

5

1,4

~

~ 1,2
I::

,<

1,0 ~"".,......---",....---------------------i

Q)

.~ 0,8

1ii

Q; 0,6

0

~

---' 0

Abbildung S:
Relative Änderungen der nach [Si
berechneten kfWerte im Vergleich zu auf
Messwerten (Dmck, Volumenstrom)
basierenden kfWerten am Beispiel A4
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und Ethen wurden n icht detektiert. Damit überein
stimmend wurde in der mobilen Gaspha se über der
Fe(O)-Schüttung in den geschlossen en Modulen eine
starke Stickstoff-Dominanz (N2) bei völliger Abwesen
heit von Wasserstoff (H2) und geringen LCKW-Gehal
ten nachgewiesen.
In der Schüttung gebildetes Gas akkumu liert solange
am Ort, bis der Auftrieb ausr eicht, u m den hydrosta
tischen Gegendruck zu überwind en . Messungen an
den Reaktormodulen ergaben , dass im Betriebsz u
stand, je nach Betriebsdruck, ca. 10 % d es Porenra ums
im GG gaserfüllt sind. Wird dieser Anteil überschrit
ten, kommt es zu einer Entgasu ng.
Unterschreitet der Porendurchmesser eine krit ische
Größe, wird das aufsteigende Gas in der Schüttu n g
zurückgehalten. In der Folge kommt es zu einer Ak
kumulation au fges tiegenen Gases unter diesem Hori
zont, verbunden mit einem rasan t an steigenden Gasc
logging. Der dadurch erzeu gte Permablitätsverlu st
führt - in Abweichung der berechneten kf-Abnahm en
nach [8j, zu einem gravierenden Absi nken der Du rch
lässigkeit, so dass das Mod ul am Ende nicht m ehr
durchströmt werden kann .
Der derart gestiegene Anteil immobiler Phase mit im
Normalzustand nicht m ehr gas durchläss iger Dec k
schicht konnte zeitweilig durch kräftige AufWärts
spülung und Anlegen ei nes Unterdruckes oberhalb
der Deckschicht kü n stlich aus der GG-Schüttung
"ausgetrieben" werden . Diese Regeneration hatte bei
mehreren (aber nicht allen) Modulen zeitweilig Er
folg (vgl. z. B. Tag 280 in Abbildung 8). Sie wurde dann
zwingend erforderlich, wenn Mineralpräzip itation
und Gasbildung eine schlagartige Verringerung des
durchströmbaren Por envolumen s bewirkten .
Die Standzeit des Eisen s wurde bei einer Anlagenkapa
zität von anfänglich 2,4 m 3/h und Mineralfrachten von
155 kg/a·1 m· 2 also nicht etwa durch Reaktivitätsei nbu
ßen, sondern primär durch die aufgetretenen Perme
abilitätsverluste, verbunden mit einer um fast 50 % ab
nehmenden Kapazität in den Strängen A und B (ni cht
in C) im letzten Quartal, auf knapp ein]ahr limitiert.
5

Fazit

Die Monitorin gdaten des ersten Betriebsj a hres von
10 Modulen, die mit ein em durch schnittlichen Vo·
lumenstrom von j e 0,24 m 3/h und einer (rechneri sch
ermittelten) Fließ geschwindigkeit von etwa 220 cm/d
betrieben wurden, ergaben:
- TCE wurde in der Eisen schüttung mit durch schnitt
lich 95 % auch langzeitig effektiv en tfern t.
- c-DCE-Ablaufkonzentratione n lagen in Stran g A+B
durchschnittlich um den Faktor 1,5 - 2 über den
Zulaufkon zentrationen . Zuerst im Strang C, später
auch in A+B, verlief die zeitweilig auftretende, mi
krobiell induzierte Transformation von TCE zu c
DCE schneller als der TCE-Abbau am Granulateisen.
- Porositätsverluste, rechnerisch nach [8] ermittelt
anhand der Abnahmen min erali sch er Gelöstkon
zentrationen en tlang de Fließweges, dominierten
altlasten spektrum 2/ 2008

erwartungsge mäß 1m vorderen Schüttungsab
schnitt (bis 30 Cln, 1. Port) und reduzierten nach
spätes tens 8 Monaten das durchflußwirksame Po
renvolum en um bis zu 10 % in allen Strängen.
- Die immobile Gasphase im GG aller 3 Stränge nahm
bis zu m Einse tze n des Gascloggin gs im 4. Quartal in
Strang A und B ebenfalls etwa 10% des durchfluß
wirksam en Poren volumens ein (bezogen auf den
Betriebsdruck). Au s der GG-Sch üttung ausgegaste
Phasen bestanden überwiege nd aus Stickstoff.
- Unterschritt der Porendurch messer eine kritische
Porengröße, wurele das aufsteigende Gas in der
Schüttung zurückgehalten . In eier Folge kam es zu
im 4. Quartal zu ein er Akkumulation aufgestiege
nen Gases unter diesem Horizon t. verbunden mit
einem rasant an steigenden Gascloggin g in Strang A
unel B. In elen C-Moelulen trat dagegen kein Gasclog
ging au f.
6
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