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Das Potenzial des biologischen
LCI(W-Abbaus
Fortsetzung eines Feldversuches mithilfe von Melasse

Ergebnisse
der ersten vier Monate

Mark Zittwitz, Peter Hein, Anna Moschick,
Martina Freygang, Jochen Großmann

Auf dem Gelände einer ehemaligen
chemischen Reinigung wurde
untersucht, ob sich ein bereits
vorhandener mikrobieller Abbau so
weit gesteigern lässt, dass ein
vollständiger Abbau in möglichst
kurzer Zeit erreicht werden kann.
Im hier beschriebenen Feldversuch
wurde dazu Melasse in den oberen
Grundwasser/eiter injiziert.

An dem in [1] vorgestellten Standort einer
ehemaligen chemischen Reinigung auf
einem Kasernengelände der ehemaligen
russischen Streitkräfte (WGT) und in des
sen Umfeld wurden zwei großflächige
LCKW-Eintragsherde lokalisiert. Die dar
aus resultierenden Fahnen im oberen und
unteren Aquifer erstrecken sich auf einer
Gesamtlänge von mehr als 1000 mund
reichen bis in 8 m bzw. 40 m Tiefe. Die
in den Fahnenzentren ermittelten LCKW
Belastungen betragen zwischen 75 und
350 mg/l [2].
Neben den hohen Belastungen mit TCE
in den Fahnenkernen lagen Hinweise auf
einen unvollständigen mikrobiellen Abbau
vor, abzulesen an der Akkumulation von
cis-DCE in bestimmten Fahnenregionen.
Darüber hinaus konnten in Proben vom
Standort Mikroorganismen der Gattung De
halococcoides sp. nachgewiesen werden [3].
deren Fähigkeit zum vollständigen Abbau
der LCKW belegt ist [4]. [5]. [6].

Die Charakterisierung des Standortes, der
Ausbau des Testfeldes, das Monitoringpro
gramm sowie die Ergebnisse nach 16 Wo
chen wurden in [1] detailliert beschrieben.
Am Testfeld wurden 15 vollkommen verfil
terte Grundwassermessstellen in drei Tran
sekten eingerichtet. Um die speziell an der
Aquifersohle ablaufenden Prozesse eines
LCKW-Transportes und potenziellen Ab
baus beobachten zu können, wurden zu
sätzlich drei Sondermessstellen (Blu, B3u
und D2u) mit Filtertiefen von 7-9 m uGOK
ausgebaut. Darüber hinaus befinden sich
im Bereich des Testfeldes die Bohrpegel
P560 und P350. Die Injektion der Melasse
erfolgte mithilfe der Direct-Push-Technolo
gie an neun Ansatzpunkten in jeweils drei
Teufenbereichen. Die Lage von Injektions
und Beobachtungspunkten am Testfeld
zeigt Bild 1.
Der Einflussradius der Melasse-Injektion
wurde mit 1 bis 2,5 m bestimmt. Es konnte
gezeigt werden, dass durch die Injektion
von Melasse, auch bei Ausgangsbelastun
gen von> 50 mg/l ein mikrobieller Abbau
induziert werden konnte. Die TCE-Belas
tung wurde innerhalb von sechs Wochen
vollständig zu cis-DCE umgesetzt. Nach 16
Wochen war die Konzentration L LCKW z. T.
um bis zu 60 % zurückgegangen. Für TCE
wurde eine mittlere Abbaurate von 0,025 d-!
und für cis-DCE von 0,012 d-' ermittelt.
In [1] wurde diskutiert, welche Milieube
dingungen erfiillt sein müssen, um den an
aeroben Abbau des Zwischenproduktes cis
DCE zu VC und Ethen wirksam in Gang zu
setzen sowie welche Rolle die Anwesenheit
konkurrierender Elektronendonatoren (vor
allem Sulfat) im Hinblick auf die (zu ver
meidende) Akkumulation von cis-DCE
spielt.

Offene Fragen
Im Mittelpunkt der Betrachtung stand nun
die Frage, ob nach der erfolgreichen Initiie
rung der Abbauprozesse ein vollständiger
mikrobieller LCKW-Abbau durch fortge
setzte Zugabe von organischem Substrat im
kontaminierten Aquifer erreicht und mo
dellgestützt möglichst auch optimiert wer
den kann. Zur belastbaren Prognose der
beobachteten Zonierung von Ethenen mit
abnehmendem Chlorierungsgrad in
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Grundwasserfließrichtung anhand eines
gekoppelten Transport-/Reaktionsm odells
wurden die hydrodynamischen und geo
hydraulischen Standortbedingungen zur
Beschreibung des konvektiven und disper
siven Stofftransports (Gefälle, Permeabili
tät, effektive Porosität) verlässlich ermittelt.
Weiterhin erforderlich waren folgende
Größen:
• eingebrachte Masse an Zuschlagsstoff,
räumliche Verteilung der resultierenden
Ausgangskonzentrationen (DOC) in Ab
hängigkeit vom Einbringungsintervall
• zeitlich-räumlicher Verlauf der DOC-Aus
breitung bei gleichzeitigem Verbrauch des
Zuschlagsstoffes durch mikrobielle Um
setzung (Abbaukinetik)
• Ausgangsverteilung ko n kurrierender
Elektronenakzeptoren, Nachlieferung im
durchströmten Feld
• Ausgangsverteilung gelöster und feindis
pers verteilter Lösemittelphase im zu be
handelnden Aquifer; Nachlieferung ge
löster Schadstoffe aus dem Anstrom
• Freisetzung gelöster Schadstoffe aus der
Bodenmatrix (Quelltherrn: Desorption)
und Festlegung an der Boden matrix
(Sorption, z. B. an Ton, Schluff, Torf etc.)
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(U4u - D4u) mit einer anstromigen Fe(O)
Reaktionszone erweitert. Hierzu wurden
per Direct-Push ca. 300 kg Splittereisen im
unteren Abschnitt des oberen GWL bei 5,5
- 9,5 m uGOK in sieben Bohrpfählen einge
bracht. Ziel dieser Installation war vorran
gig, mithilfe der am Fe(O) stattfindenden
Redoxprozesse eine Milieuumstellung im
Abstrom dieser kleinskaligen reaktiven Zo
ne zu erzeugen und gleichzeitig die TCE
Anstromkonzentration an der nächstfol
genden Grundwassermessstelle (GWMS)
A4u deutlich zu verringern. Zur gezielten
Beobachtung der im Basalhorizont ablau
fenden Prozesse wurde die 4er-Transekte
nur im Sohlabschnitt des oberen GWL zwi
schen 7- 9 m uGOK verfiltert.

Bild 2: Fläche nhafte
Darstell ung der
Entwicklung de r
Sulfatge ha lte [mg/ I]
im Testfeld in der 2.
Versuchshälfte im
Vergleich zu m Beginn
im Sommer 2006

• zeitlich-räumlicher Verlauf chlorierter
und dechlorierter Ethene sowie konkur
rierender Elektronenakzeptoren (Trans
formations- bzw. Abbaukinetik der Schad
stoffe)
Desweiteren stellten sich prinzipiell fol
gende verfah rensorientierte Fragen:
• Substratauswahl? Menge? Art der Ein
bringung? Periodisch/dauerhaft? Nur im
schadstoffbelasteten Horizont oder über
eine Mindestrnächtigkeit auch in darüber
und d arunter gelegenen, unbelasteten
Horizonten?
• Ist die Substrateinbringung im Projektver
lauf mit zunehmender "Alterung" bei ein
gefahrener Abbauzone anzupassen? Wie
wirkt sich ein "Zuviel" oder "Zuwenig" auf
den Abbau aus? Welche Kriterien können
für eine derartige Beurteilung herangezo
gen werden?
• Erforderliche Länge der Injektionszone
im Aquifer in Abstromrichtung?

Inst allation
einer vierten Transekte
Das Testfeld wurde nach vier Monaten an
seinem Südrand um eine vierte Transekte

Melasse wurde über den Beobachtungszeit
raum von insgesamt 14 Monaten in drei
Kampagnen (zu Beginn sowie nach 5,5 und
8 Monaten) jeweils 1 m im Oberstrom der
neun Messstellen Al- C3 sowie in jeweils
drei Teufenbereichen (7 m, 5 m, 3 munter
GOK) über die gesamte Mächtigkeit des
Aquifers direkt in den Untergrund injiziert
(Bild 1). In der zweiten und dritten Injekti
onskampagne wurde neben den genannten
Ansatzpunkten zusätzlich Oberstrom von
A4, B4 und C4 Melasse injiziert.
Die bei der ersten Injektionskampagne
eingebrachte Menge an Melasse wurde so
dimensioniert, dass die infolge der biolo
gischen Verwertung der Melasse gebildete
Menge an Wasserstoff stöchiometrisch aus
reicht, um sämtliche im Testfeld vorhande
nen und mit dem Grundwasseranstrom in
vier Monaten nachgelieferten Elektronen
akzeptoren und LCKW zu reduzieren. In
den Folgekampagnen erfolgte die Dimensi
onierung des Melasseeinsatzes anhand der
Nachlieferung von Elektronenakzeptoren
und LCKW mit dem Anstrom. Insgesamt
wurden rund 3,5 t Melasse injiziert. Das Po
renvolumen im Testfeld wurde dabei etwa
viermal ausgetauscht.
Der DOC zeigte fünf Wochen nach der
ersten Melasseinjektion im Bereich AI-C3
eine deutliche Zunahme von ursprünglich
3-5 mg/l auf 300 mg/l bei relativ gleichmä
ßiger Verteilung. Mit fortschreitender Ver
suchsdauer nahm innerhalb von fünf Mo
naten der DOC, bedingt durch Abbau und
Verteilung der Melasse mit dem Grund
wasserstrom wieder auf Werte < 20 mg/l
ab. Der Abbau 1. Ordnung verlief mit einer
Konstante von 0,03 d-I . Erwartungsgemäß
war nach der zweiten und dritten Injektion
jeweils erneut eine starke Zunahme auf
durchschnittlich 500-800 mg/l zu ver
zeichnen. Die unmittelbar vor der zweiten
Injektion im seitlichen Abstand von nur
3 m errichtete 4er-Transekte zeigte DOC
Werte< 4 mg/l an der Aquifersohle. Diese
Beobachtung bestätigte die geringe Wir
kung der lateralen Dispersion: die Strö
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mung trug demnach kaum zur einer seit
lichen Stoffausbreitung bei. Für den Zeit
raum nach Beendigung der Feldversuche
ist zu erwarten, dass der DOC spätestens
nach vier bis fünf Monaten wieder auf das
Niveau der natürlichen Beschaffenheit zu
rückfällt.
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Anaerobes Milieu
Ausgangskonzentration und zeitlich-räum
licher Verlauf der mit dem anaeroben
LCKW-Abbau konkurrierenden Elektronen
akzeptoren (vor allem Nitrat und Sulfat) im
ENA-Behandlungsbereich sowie deren
Nachlieferung mit dem Anstrom stellen
entscheidende Einflussgrößen dar.
Mit der ersten Melasseinjektion sank das
Redoxpotential erwartungsgemäß kontinu
ierlich von anfänglich - 80 mV auf dauerhaft
- 230 mV ab, und belegte damit den fort
schreitenden Verbrauch der vorhandenen
Elektronenakzeptoren (primär Sulfat mit
140 mg/ I). Eine vollständige Sulfatredukti
on wurde nach zehn Monaten verzeichnet.
Bild 2 zeigt den zeitlich-räumlichen Verlauf
der Sulfatkonzentrationen im zweiten Ver
suchsdrittel im Vergleich zum Beginn.
Deutlich erkennbar ist hier neben dem ein
gefahrenen Melassefeld der ler-, 2er- und
3er-Transekte auch die vier Monate jüngere
4er-Transekte am Südrand des Testfeldes
mit Werten> 100 mg/I, an der der Sulfatab
bau erst langsam einsetzte, in der 45. Wo
che aber bereits starke Wirkung entfaltete
(B4u, C4u).
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Schadstoffabbau
Zur Beurteilung der Effizienz einer mikro
biellen Dehalogenierung von LCKW müs
sen Ausgangsverteilung gelöster LCKW und
ggf. feindispers verteilter Residualphase
von DNAPL im zu behandelnden Aquifer
ebenso bekannt sein wie die Nachlieferung
gelöster Schadstoffe mit dem Anstrom.
Überprägt wird der Abbauverlauf von der
möglichen Freisetzung von an der Boden
matrix sorbierten Schadstoffen.
Die zu Beginn einheitliche TCE-Belas
tung mit Werten von 30-50 mg/l an den
vollkommen verfilterten GWMS und von
50-60 mg/I an den basalen GWMS (B1u,
B3u und D2u) im Testfeld war in der ersten
Versuchshälfte in 2006 bereits nach sechs
Wochen nahezu vollständig zu cis-DCE um
gesetzt. Nach 11 bzw. 16 Wochen war an der
C-Spalte auch ein Rückgang der cis-DCE
Belastung bis auf 40 % der Ausgangsbelas
tung festzustellen. Der weitere Verlauf der
TCE- und cis-DCE-Gehalte im Testfeld im
1. Halbjahr 2007 im Vergleich zum Beginn
im August 2006 ist in Bild 3 bzw. in Bild 4
dargestellt.
Am Testfeld konnten nach einem Jahr be
reichsweise Reduktionen der LCKWges
Konzentrationen von 70-90 % des Aus
gangszustandes durch vollständige mikro
bielle Dehalogenierung erzielt werden. Die
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Bild 4: Fl ächenhafte
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konsistentesten Abbauleistungen erzielte
erwartungsgemäß die im hinteren Injekti
onsfeld gelegene C-Spalte.
Im Versuchsverlauf wurde nach fünf Mo
naten vorübergehend eine starke Zunahme
von TCE im Anstrom und cis-DCE im Be
handlungsfeld verzeich net, die vermutlich
durch den sprungh aften GW-Anstieg im
Zuge des Orkans "KyrilI" initiiert und in ih
rer Wirkung von (aus d em Melassu msatz
gebildeten) Biotensiden noch verstärkt wur
de. Unmittelbar nach diesem Ereignis nah
men LCKW dann kontinuierlich wieder ab.
Das aber der cis-DCE-Abbau dennoch
vonstatten ging, obwohl lange Zeit die
Nachlieferung aus der TCE-Umsetzung
überwog ("Netto bildung'; Akkumulation),
bewies die deutliche Abnahme von cis-DCE

~

sowie das zeitweilige Auftreten von VC und
Ethen zum Versuchsende nach elf Monaten
(Bild 5).
Die Gesamtbetrachtung der Summe der
LCKW einschließlich VC [mmolllJ in der
ler- bis 3er-Transekte über den Untersu
chungszeitraum in Bild 5 bestätigt die Be
obachtung der vollständigen Dechlorierung
auch aus statistischer Sicht (Bild 6): 50 % al
ler Werte in der C-Spalte lagen bei ca.
0,2 mmolll, wohingegen die Anstrom-(B-)
und Abstromspalten(D-) im Mittel knapp
0,4 mmolll aufwiesen. Bestenfalls wurden
im Testfeld bei durchschnittlichen, um bis
zu 30 % variierenden TCE-Anstromkon
zentrationen an C2 LCKW-Abnahmen be
reits nach 20 Wochen um bis zu 70 % beob
achtet. Dies entsprach einer vollständig zu
TerraTech 6/2008
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Bild S: Zeitlicher
Verlauf der LCKW
Belastung im Injekti 
onsbereich des
Testfeldes (LCKW
Einzelkomponenten
und Ethen in mmol/I,
Gesamtheit aller
Messungen für Al bis
C3)

LHKW+VC [mmol/L]

1.0,-------------=-------=--_--,
0.8
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werden musste. Offen blieb dabei, wie sich
ein "Zuviel" oder "Zuwenig" von Substrat
auf den Abbau auswirkte und welche Krite
rien für eine derartige Beurteilung belastbar
herangezogen werden können. Weiterhin
ist zu beachten, dass im Zusammenspiel
von cis-DCE-Akkumulation, cis-DCE-Ab
bau und TCE-Nachlieferung eine Mindest
länge der Injektionszone einzuhalten war,
um die erforderlichen Verweilzeiten zur
vollständigen Dechlorierung zu Ethen ein
halten zu können.
Das Monitoring im Versuchsfeld wird z. Z.
fortgesetzt, um die weiterhin ablaufenden
mikrobiellen Abbauprozesse, insbesondere
die weitere Abnahme der temporär aufge
tretenen VC-Gehalte zu kontrollieren .•

+--+--==+==-----/---1--··-1---+--1

0.0 '------,-----+_ _ _+-__+-__-+------1
1 U-Reihe 1_A-Reihe 1 B-Reihe 1_C-Reihe 1_D-Reihe

Ethen dechlorierten TCE-Entfernung von
rund 40 mg/I.
In der D-Spalte, im Abstrom des Injekti
onsfeldes gelegen, wurden ab der 22. Wo
che teilweise Abnahmen, aber auch gleich
bleibende bzw. stark schwankende Werte
gefunden. Die D-Spalte repräsentiert Mess
werte, die gleichermaßen von biologischem
Abbau und Gelösttransport von Schadstof
fen und organischem Kohlenstoff aus dem
Injektionsbereich überlagert werden. Auch
in der D-Spalte wurden zum Versuchsende
ebenfalls teilweise erhebliche VC-Konzent
rationen, in Spuren auch Ethen nachgewie
sen, die über die Reichweite der ENA-Maß
nahme im Abstrom (hier: 6,5 m bei Fließge
schwindigkeiten vo n rund 12 cm/d) Aus
kunft geben.

Bewertung des Verfahrens
Die deutliche Abnahme der in hohen Kon
zentrationen vorliegenden LCKW nach Me
lassebehandlung legt ein ENA-Poten zial
nicht nur für eine Fahnensanierung, son-

Bild 6: Räumlicher
Verlauf LCKW
Belastung (Boxplots
LCKW Summe
e inschließlich VC in
mmol/I in den
Tra nsekten 1-3 des
Testfeldes (Median
Querstrich in der Box))

=

dern auch für die Sanierung der Schadstoff
quelle nahe - mit allen Einschränkungen,
die sich aus der zeitlich-räumlichen Be
grenzung des durchgeführten Feldver
suches ergaben. Für den vorgestellten
Standort ist mit großer Wahrscheinlichkeit
abzuleiten, dass bei einer Ausweitung der
vorab im Pilotmaßstab durchgeführten
Maßnahme sowohl ein vollständiger anae
rober Abbau von LCKW zu Ethen als auch
eine erhebliche Reduzierung der Gesamt
belastung erzielt werden kann.
Die Beobachtungen lassen für den vorge
stellten Fall Rückschlüsse auf die Substrat
auswahl, deren Menge sowie Art und Häu
figkeit der Einbringung zu. Wichtig er
scheint uns die Frage, ob Elektronendona
toren nur im schadstoffbelasteten Horizont
oder auch über eine Mindestrnächtigkeit in
darüber und darunter gelegenen, unbelas
teten Horizonten einzubringen sind, um die
gewünschte Milieuwirkung zu erzielen. Evi
dent war, dass die Substrateinbringung im
Projektverlauf mit zunehmender "Alterung"
bei eingefahrener Abbauzone angepasst
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