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1 Kurzdarstellung
Aufgabenstellung
Das Verbundprojekt „Biogene Polymerkondensate für den Einsatz in der Grundwassersanierung und im Trinkwasserschutz“ (kurz: BioKon) wurde im Rahmen des BMBF-Förderprogrammes KMU innovativ für Bildung und Forschung, Schwerpunkt „Ressourceneffizienz und
Klimaschutz“, Technologie- und Anwendungsfeld „Nachhaltiges Wassermanagement“ gefördert.
Ziel des Verbundprojektes BioKon war die Entwicklung und Optimierung biogener Polymerkondensate mit grenzflächenaktivem Verhalten als effektive Adsorber von leichtflüchtigen
halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) und von per- und polyfluorierten Tensiden und
Chemikalien (PFAS) aus der ungesättigten Bodenzone, die verfahrenstechnische Aufbereitung von
schadstoffbelasteten Wässern mittels Flotation und Abskimmen sowie die Entwicklung von
Monitoringstrategien für die entwickelte In-Situ-Sanierungstechnik.
Die Projektbeteiligten waren die KMU Sensatec GmbH, Friedrichsorter Str. 32 in 24159 Kiel und
GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH, Feldstiege 98 in 48161 Münster sowie die Technische
Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135 in 10623 Berlin.

Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde
Die Kontamination von Böden und Gewässern mit Schadstoffen, wie z.B. Metallionen, Farbstoffen,
Pharmazeutika, per- und polyfluorierten Tensiden und anderen Stoffen, ist ein stetig wachsendes
Problem, für welches geeignete Lösungsansätze benötigt werden. Dabei stellen besonders die
PFAS, welche bioakkumulativ und in der Umwelt hochgradig persistent sind, eine große Herausforderung dar. Diese werden aufgrund ihrer Eigenschaften in diversen industriellen Prozessen, bei
der Veredelung von Materialien (Textilien, Papier, Metalle, etc.) sowie u. a. als Schaumbildner in
Feuerlöschschäumen verwendet.
Maßnahmen zur Entfernung von PFAS beschränken sich derzeit überwiegend auf zeit- und
kostenintensive Wasseraufbereitung mittels Aktivkohlefiltern bzw. Austausch und Verbrennung von
Böden. Für die In-Situ-Entfernung von PFAS aus der ungesättigten Bodenzone sind aktuell keine
wirtschaftlichen Methoden am Markt verfügbar.
Eine geeignete Aufbereitungsmethode besteht in der selektiven Anbindung/Mobilisierung der
Schadstoffe, wofür Hilfsmittel benötigt werden, die selbst keinen schädlichen Einfluss auf die Umwelt
haben. Dieser Ansatz wurde an der TU Berlin von Herrn Dr. Schwarze verfolgt, der seit langem auf
dem Gebiet der Schadstoffabtrennung mit Hilfe von Tensiden als Lösungsvermittler forscht. Die
Übertragung vom Labor- zum Anwendungsmaßstab wurde von der Sensatec GmbH umgesetzt, die
über die technische Expertise verfügt und bereits erfolgreich im Bereich Boden-/Grundwassersanierung am Markt agiert. Fachlich begleitet wurde das Projekt von geologischen und hydrogeologischen Gutachter*innen der GEOlogik GmbH, die in der Vergangenheit schon erfolgreich mit
der Sensatec GmbH in großen Sanierungsprojekten kooperiert hat. So konnten in dem Projekt
BioKon die für die Entwicklung einer neuen Sanierungsmethode benötigten Kompetenzen
erfolgreich gebündelt werden.

Planung und Ablauf des Vorhabens
Die grundlegenden Untersuchungen zur Entwicklung der biogenen Polymerkondensate umfassten
die Auswahl der Rohstoff- und Additivkomponenten, die Charakterisierung der Eigenschaften der
entwickelten Kondensate, die Prüfung der Mobilisations- und Desorptionswirkung unterschiedlicher
Polymerkondensate auf die ausgewählten Schadstoffe LHKW und PFAS und die Optimierung der
Kondensate zur Vermeidung negativer Wechselwirkungen mit Boden- und Wasserinhaltsstoffen.
Der Einsatz der entwickelten Polymerkondensate in der ungesättigten Bodenzone und die Prüfung
unterschiedlicher Einbringungsmethoden erfolgten in der ersten Projektphase an einem LHKWbelasteten Testfeld im Raum Hamburg. Im Vorfeld eines zweiten Feldversuches wurden in den
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Laboren der Projektbeteiligten umfassende weiterführende Untersuchungen zu den Charakteristika
der Polymerkondensate, Eigenschaften unterschiedlicher Konzentrationsansätze und notwendigen
Einbringungsvolumina sowie -zyklen durchgeführt. In chemischen Analysen wurde die erfolgreiche
Abreinigung von PFAS aus Bodensäulen nachgewiesen. Anschließend wurde auf einer PFASbelasteten landwirtschaftlichen Fläche ein Pilotversuch durchgeführt. Nach Auswertung der Daten
wurde mit der Entwicklung eines Prognosetools begonnen.
Die Laufzeit des Projektes wurde zunächst ab 01.12.2016 für 3 Jahre bewilligt. Durch umfassende
Anforderungen des LRA Rastatt in Bezug auf einen, im Projektantrag zunächst nicht vorgesehenen
Technikumsversuch, und zusätzliche Analytik wurde durch das KIT eine vom BMBF geförderte
Kostenaufstockung sowie eine Verlängerung der Projektlaufzeit um 9 Monate bis zum 31.08.2020
bewilligt.

Wissenschaftlicher und technischer Stand
Im Forschungsprojekt BioKon wurde auf Grundlage der Tensidchemie in Kombination mit
verschiedenen Trenntechniken sowie Praxiserfahrung aus der Bearbeitung von Altlaststandorten
eine neuartige In-Situ-Sanierungstechnologie für PFAS belastete Böden entwickelt.
Tenside als amphiphile, grenzflächenaktive Substanzen werden aufgrund ihrer charakteristischen
Eigenschaften in vielen Bereichen des Alltags und der Industrie, wie zum Beispiel als Emulgatoren
im Kosmetik- und Lebensmittelbereich oder als „grünes“ Lösungsmittel in diversen katalytischen
Reaktionen, verwendet. Ebenso kommen sie aufgrund ihrer Struktur sowie ihres
Aggregationsverhaltens in diversen Aufreinigungsverfahren, wie u.a. der Filtration und der
Schaumflotation zum Einsatz, in welchen sie genutzt werden, um gelöste Stoffe aus wässrigen
Lösungen abzutrennen. Der Großteil der gebräuchlichen Tenside ist jedoch nicht biologisch
abbaubar, wodurch sie potenziell eine Gefahr für die Umwelt darstellen können. Daher muss in einer
Vielzahl der tensidbasierten Trennverfahren ein weiterer Schritt nachgeschalten werden, um die
Tensidreste aus der wässrigen Phase zu entfernen. Daher wird aktuell nach Substanzen mit
ähnlichen Eigenschaften, jedoch einer besseren Umweltverträglichkeit geforscht. Für die
Substitution von umweltgefährdenden Tensiden stellen grenzflächenaktive biogene Polymerkondensate, welche in diesem Forschungsprojekt eingehend untersucht wurden, eine
vielversprechende Stoffgruppe dar.
Erste Verfahren zur Herstellung von Polymerkondensaten auf Basis nachwachsender Rohstoffe
wurden bereits in den 1990er Jahren entwickelt. Dabei wurden verschiedene native Öle und
Eiweißzuckerkomplexe wie Hefen, Algen, Klärschlamm oder Soja in einer schonenden
Kondensation (T ~ 80°C) zu polymeren Stoffen umgesetzt. Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften
stellten diese Verbindungen eine neue Stoffklasse dar. Ein entscheidender Vorteil der
Polymerkondensate ist, dass ihre Eigenschaften, wie Schaumfähigkeit und -stabilität sowie ihre
molekulare Struktur selbst, durch eine gezielte Auswahl und Mischung verschiedener
Rohstoffquellen und der Anpassung des Herstellungsverfahrens frei einstellbar sind und somit direkt
an die Anwendung angepasst werden können. Die Technologie der Kondensatherstellung erlaubt
dabei aufgrund der Wahl unterschiedlicher biogener Rohstoffe sowohl eine Verwendung in ÖlWasser-Gemischen als auch in Form von Wasser-in-Öl-Emulgatoren, da der HLB-Wert (hydrophiliclipophilic-balance) der Polymerkondensate frei einstellbar ist.
Gegen Ende der 1990er Jahre wurden diese Polymerkondensate erstmals erfolgreich für die
Sanierung von LHKW belasteten Böden eingesetzt. So wurden die Polymerkondensate zum einen
ab Januar 1999 in einem 18-monatigen Verfahren zur Entfernung von Trichlorethen an einem
Standort im Raum Stralsund verwendet. Das Einsatzpolymer wurde hier über Dispersionsgräben auf
eine freigelegte Aquiferoberfläche aufgebracht bzw. mittels Spüllanzen in tiefere Horizonte
eingebracht, um die vorliegenden Schadstoffe zu binden. Das Polymer/Schadstoff-Gemisch wurde
über Unterdrucklanzen sowie Drainagen gefördert, wobei >90% des Polymerkondensats
wiederverwendet werden konnte (Referenzliste BIOSID). Eine analoge Sanierungsmethode wurde
im Frühjahr 2006 für die Sanierung eines mit Tetrachlorethen belasteten Standortes im Raum
Bremen durchgeführt. Auch hier konnte trotz stark abweichender Bodenbeschaffenheit ein ähnlich
positives Ergebnis aufgezeigt werden, was die Flexibilität der Polymerkondensate und des
Verfahrens belegte.
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PFAS-Verbindungen zeichnen sich vor allem durch ihre stabile molekulare Struktur aus, durch
welche sie sowohl hydrophobe als auch lipophobe Eigenschaften aufweisen. Ebenso verfügen sie
über dielektrische Eigenschaften, niedrige Oberflächenenergie und weisen eine hohe Resistenz
gegenüber Hitze und anderen chemischen Verbindungen auf. Durch diese Eigenschaften werden
PFAS in einer Vielzahl von industriellen Prozessen, zur Oberflächenveredlung in der Textil- und
Papierindustrie und in speziellen Löschschäumen verwendet. Insgesamt wurden bereits über 5.000
verschiedene PFAS Verbindungen produziert [1], welche breit gefächert in verschiedenen
industriellen Anwendungen genutzt werden. C-F-Bindungen gehören zu den stärksten bekannten
chemischen Bindungen, wodurch sich PFAS in der Umwelt nur langsam von allein abbauen und
auch durch Aufbereitungsprozesse nur schwer zu behandeln sind. Nach aktuellem Stand gibt es
keine wirtschaftliche Sanierungsmethode für großflächige PFAS-Bodenverunreinigungen [2].
Die bereits etablierten bzw. in der aktuellen Forschung befindlichen Methoden lassen sich grob in
Stabilisations- und Immobilisierungsmethoden, destruktive Methoden sowie Trennverfahren
einteilen. Die Stabilisations- und Immobilisationsmethoden stellen die bis dato meist verbreitete
Anwendung zur Sanierung PFAS-belasteter Standorte dar [3]. Dabei wird häufig auf die Adsorption
auf Aktivkohle in verschiedenen Varianten zurückgegriffen. Dieser Ansatz ist kommerziell, z.B. durch
RemBindTM [4] oder MatCARETM [5], erhältlich. Die PFAS Verbindungen werden in diesen Verfahren
nicht zerstört, sondern am Standort immobilisiert, weshalb diese Verfahren keine Langzeitlösung
darstellen. Zu den destruktiven Methoden zählen zum Beispiel thermische Behandlungen [6],
chemische Oxidation [7], biologische Methoden [8] sowie die Behandlung mittels Elektronenstrahlen
[9]. Bei der thermischen Zersetzung von PFAS wird der Boden auf 500 – 600°C aufgeheizt, um den
gebundenen organischen Anteil zu verdampfen. Aufgrund der hohen Siedepunkte der PFAS stellt
dies ein sehr energie- und kostenintensives Verfahren dar. Ebenso ist eine On-Site-Behandlung
mittels Hochtemperaturverbrennung nicht umsetzbar. Bei der chemischen Oxidation werden
Oxidationsmittel in den Boden eingegeben und zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Prozesswasser
wieder entfernt werden. Hierdurch kann es u.a. zu einer irreparablen Schädigung der
Bodenfruchtbarkeit kommen. Nach aktuellem Stand gibt es noch keine Nachweise, dass eine
vollständige PFAS-Oxidation umsetzbar ist. Durch den Einsatz von Mikroorganismen zum Abbau
von PFAS kann aufgrund ihrer Struktur lediglich eine Spaltung langkettiger PFAS zu kürzeren
Verbindungen erreicht werden. Ein neuerer Ansatz ist die Bestrahlung kontaminierten Bodens durch
Elektronenstrahlen um PFAS Verbindungen ohne Zugabe weiterer Chemikalien zu oxidieren und zu
reduzieren. Diese Technik wurde bisher jedoch nur bei wässrigen Lösungen getestet.
Als letzten Ansatz gibt es die Trennverfahren [10], wie die in diesem Forschungsprojekt untersuchte
Bodenwäsche. Dabei wird mit einem Lösungsvermittler versetztes Betriebswasser auf dem Boden
aufgetragen. Diese Lösung versickert im Boden, wo sie die PFAS Verbindungen bindet und
letztendlich mit ihnen zur weiteren Behandlung wieder aus dem Boden entfernt wird.
Aktuell werden einige neuere Sanierungsmethoden für PFAS-Schadensfälle in unterschiedlichen
Umweltkompartimenten geprüft, von denen viele jedoch noch nicht zur Anwendungsreife im
Feldmaßstab gelangt sind. Erschwerend für die Etablierung neuer Verfahren ist, dass das
Anforderungsprofil der benötigten Sanierung sich je nach PFAS-Spektrum und hydro-/geologischen
Gegebenheiten am Standort stark unterscheiden kann. Für die Sanierungsplanung müssen neben
dem Schadensbild die aktuelle und geplante Flächennutzung sowie Sanierungsziele in der
Betrachtung der Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit der verfügbaren Verfahren berücksichtigt
werden. Für die Sanierung von PFAS-Bodenverunreinigungen stellt aktuell häufig ein Bodenaustausch mit Deponierung der belasteten Bodenchargen die einzige Lösung dar.
Das Forschungsvorhaben BioKon verfolgte den Ansatz der Abreinigung von PFAS aus der ungesättigten Bodenzone durch Spülung mit einer biogenen, vollständig abbaubaren, umweltverträglichen
Polymerlösung. Die Polymerkondensate binden die Schadstoffe im Boden, so dass durch
Desorption der PFAS aus der Bodenmatrix sowie Transport und Verlagerung des Polymer/PFASGemisches in die gesättigte Zone mit anschließender verfahrenstechnischer Aufbereitung des
Förderwassers mittels polymerunterstützter Flotation und Abskimmen des PFAS-belasteten
Schaums die Aufreinigung realisiert wird.
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Zusammenarbeit mit anderen Stellen
Im Rahmen des Verbundvorhabens wurde die BIOSID Deutschland GmbH, Berthold-Brecht-Platz 3
in 10117 Berlin in den Entwicklungsprozess eng eingebunden und stand den Forschungspartner*innen im Projektverlauf mit Expertise im Bereich der Produktion ökologischer Reinigungslösungen und biogener Kondensatentwicklung zur Seite. Die im Projektverlauf benötigten Gebinden
der Polymerkondensate wurden von BIOSID produziert.
Über die Kapazitäten des firmeneigenen Labors der GEOlogik hinausgehende Untersuchungen zur
bodenmechanischen Charakterisierung sowie zur Ermittlung der vertikalen Durchlässigkeit und der
effektiven Porosität von Proben wurden im geotechnischen Labor der RWTH Aachen, Lehrstuhl für
Geotechnik im Bauwesen, Mies-van-der-Rohe-Str. 1 in 52074 Aachen durchgeführt.
Der Feldversuch im Raum Rastatt wurde intensiv von der PFC-Geschäftsstelle des Landratsamts
Rastatt, Am Schlossplatz 5 in 76437 Rastatt begleitet. Das LRA Rastatt stellte mehrere mögliche
Testfelder mit Angaben zur Höhe der jeweiligen PFAS-Belastung zur Auswahl, führte die
Abstimmungen mit den Eigentümern durch und stellte den Kontakt zu den Bewirtschaftern her. In
mehreren Terminen mit dem LRA Rastatt und teilweise auch weiteren ausgewählten Fachkolleginnen und -kollegen aus anderen Behörden wurden das Vorhaben sowie Zwischenergebnisse
im Projektverlauf vorgestellt. Das LRA Rastatt machte die Durchführung eines Technikumsversuches und die Analyse von PFAS-Precursor-Substanzen sowie weiteren Parametern zur
Auflage für die Genehmigung des wasserrechtlichen Antrags für den Feldversuch.
Für die Durchführung des Feldversuches der entwickelten In-Situ-Abreinigungsmethode wurde
abstromig des Testfeldes im Raum Rastatt von der Firma Hettmannsperger Spezialtiefbau GmbH,
Koellestr. 18 in 76189 Karlsruhe eine Kampfmittelsondierung durchgeführt und ein Förderbrunnen
errichtet.
Standarduntersuchungen auf LHKW, PFAS und Grundwasserbegleitstoffe wurden von der Umwelt
Control Labor GmbH (UCL), Köpenicker Str. 59 in 24111 Kiel durchgeführt.
Für weitere Analysen anhand innovativer, teilweise noch nicht kommerziell verfügbarer Methoden
wurde eins der in der Erforschung von PFAS und ihren Vorläufersubstanzen sowie der Entwicklung
neuer Analysemethoden führenden Institute, das DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW),
Karlsruher Str. 84 in 76139 Karlsruhe beauftragt. Am TZW wurden neben PFAS und polyfluorierte
Alkylphosphate (PAP) auch die zu PFAS mit Kettenlängen von C4 bis C14 oxidierbaren Vorläufersubstanzen durch Anwendung des TOP-Assays im Feststoff analysiert. Weitere Untersuchungen
erfassten das extrahierbare (EOF) sowie adsorbierbare organisch gebundene Fluor (AOF) und den
gelösten organischen Kohlenstoff (DOC).
Zur Überprüfung uneindeutiger Analysenergebnisse wurden zusätzlich Untersuchungen des TOPAssays im Eluat im Labor der Eurofins Umwelt West GmbH, Zieglerstr. 11a in 52078 Aachen
veranlasst. Für die Bewertung der Auswirkungen der Sanierungsmethode auf die landwirtschaftliche
Nutzbarkeit des Bodens wurden entsprechende Untersuchungen von Bodenproben bei der
Landwirtschaftskammer NRW (LUFA), Nevinghoff 40 in 48147 Münster durchgeführt.
Für den Transport des 20“-Anlagencontainers in welchem die Abreinigungstechnik verbaut ist,
wurden die Firmen Wille Krane GmbH, Edisonstrasse 11, 24145 Kiel und Rieger & Moser GmbH
& Co. KG, Hans-Lorenser-Straße 26, 89079 Ulm beauftragt.
Für die Stromversorgung am Standort in Raum Rastatt hat die Firma Gebhard Elektro GmbH,
Hauptstr. 23, 76549 Hügelsheim einen Baustromvertreiler auf dem anliegend zum Testfeld
gelegenen Bauhof Hügelsheim, Dieter-Rückle-Straße 1, 76549 Hügelsheim errichtet.
Die Aktivkohlefilter zur nachgeschalteten Abreinigung des Förderwassers beim Testfeld im Raum
Rastatt wurden für die Dauer des Feldversuchs von der Silcarbon Aktivkohle GmbH, Mühlenweg
15, 57399 Kirchhundem gemietet.
Die biologische Abbaubarkeit des Polymerkondensats wurde bei Hydrotox GmbH, Labor für
Ökotoxikologie und Gewässerschutz, Bötzinger Str.29, 79111 Freiburg untersucht. Toxikologische
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Studien wurden von SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Im Maisel 14, 65232 Taunusstein
durchgeführt.
Weitere Kooperationspartner der TU Berlin waren die Arbeitsgruppe von Prof. Michael Gradzielski
(TU Berlin, Institut für Chemie, Physikalische Chemie) zur Bestimmung der Größe der
Polymerkondensate und Prof. Harald Kruggel-Emden (TU Berlin, Institut für Prozess- und
Verfahrenstechnik, Mechanische Verfahrenstechnik) zur Maßstabsübertragung der Flotation.

2 Eingehende Darstellung
Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen mit
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele
Das Ziel des KMU-innovativ Forschungsvorhaben BioKon war die Entwicklung und Optimierung
biogener Polymerkondensate und die Entwicklung und Implementierung ihrer Anwendung zur
Aufreinigung von schadstoffbelasteten Böden durch Mobilisation der Schadstoffe aus der
Bodenmatrix und verfahrenstechnische Aufreinigung von Grund- und/oder Prozesswasser.
Die Biopolymerkondensate werden in dem entwickelten Sanierungsverfahren in zwei Phasen
eingesetzt. Zunächst werden in Phase 1 PFAS aus kontaminierten Böden mittels niedrigkonzentrierter Polymerkondensatlösung ausgetragen und anschließend werden in Phase 2
Polymerkondensate zur Aufreinigung PFAS-haltiger Prozesswässer mittels Flotation (=Schaumfraktionierung) eingesetzt, um PFAS über den Polymerkondensat-Schaum aus dem Wasser
auszugetragen.
Die Anwendbarkeit der Biopolymerkondensate in den einzelnen Projektschritten wurde jeweils
zunächst im Labormaßstab untersucht und ggf. deren Wirkung in weiterführenden Untersuchungen
zur Übertragbarkeit in den Feldmaßstab validiert bzw. optimiert. Abschließend wurden die biogenen
Polymerkondensate in Pilottests in relevanter Umgebung getestet. Im Folgenden werden die
Untersuchungen und Ergebnisse im Labor-, im Technikums- und Pilotmaßstab erläutert.
Nach einer eingehenden Charakterisierung der Anforderungen an die Polymerkondensate für den
Einsatz in der Boden- und Grundwassersanierung wurden an der TU Berlin Polymerkondensate
entwickelt und optimiert, um dem Profil zu entsprechen. Im Projekt wurden mehrere
Polymerkondensate bzw. Biopolymere (BP) mit unterschiedlicher Zusammensetzung der
Hauptkomponenten und entsprechend unterschiedlichen physiko-chemischen Eigenschaften
verwendet. In Tabelle 1 sind die verwendeten Polymerkondensate anonymisiert unter Nennung der
kritische Mizellbildungskonzentration (cmc) aufgeführt.
Tabelle 1: Liste der aufgeführten Polymerkondensate der Firma BIOSID.

Polymerkondensat

cmc [g/L]

Bemerkung

BP1

~1

Ölvariante 1

BP2

~1

Ölvariante 2

BP3

~ 0,6

Erhöhter Ölanteil

BP4

~ 1,5

Erhöhter Proteinanteil

BP5

~ 0,5

Zugabe von Betain

Es wurde ein Sanierungskonzept entwickelt, welches im Labor- und Technikumsmaßstab auf seine
Funktionalität überprüft wurde. Anschließend stand die Anpassung der Polymerkondensate an die
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im Technikumsversuch aufgetretenen Beobachtungen und Probleme im Vordergrund. Zusätzlich
dazu wurde ein Flotationskonzept entwickelt, welches in einer Pilotanlage umgesetzt wurde. In Felduntersuchungen wurde die Einbringungsmöglichkeit der Polymerkondensate in bindige Böden durch
Druckbeaufschlagung getestet (Standort 1: Hamburg). Abschließend wurde die entwickelte
Sanierungsmethode zur Mobilisation von PFAS aus der ungesättigten Bodenzone durch Aufbringung von Polymerkondensaten auf einem Testfeld an einem durch Schlämme aus der Papierindustrie verunreinigten landwirtschaftlichen Standort eingesetzt (Standort 2: Rastatt).

2.1.1 Laboruntersuchungen
Seitens der TU Berlin stand für die erste Phase des Projektes eine umfassende Charakterisierung
der Polymerkondensate im Vordergrund. Neben Untersuchungen ihrer physiko-chemischen
Eigenschaften und der Wechselwirkungen mit Bodeninhaltsstoffen (z.B. Metallionen) wurden
Versuche hinsichtlich der Effektivität der Polymerkondensate zur Abtrennung von Schadstoffen aus
der Bodenmatrix bzw. in verschiedenen Trennverfahren durchgeführt. Zur Einstellung der optimalen
Bedingungen innerhalb der Polymerlösung wurden unterschiedliche Rezepturen, pH-Werte und
Additive getestet. Die Polymerkondensatlösung wurde in ersten Permeabilitäts- und Mobilisationsversuchen in Bodensäulen im Labormaßstab eingesetzt. Des Weiteren wurden Bioabbautests im
Labor durchgeführt und zusätzlich ein entsprechender Auftrag an ein externes Analysenlabor
vergeben. Abschließend wurden Untersuchungen zu weiteren Anwendungsmöglichkeiten der
entwickelten Polymerkondensate in unterschiedlichen Trennverfahren im Labormaßstab im Rahmen
von Studienarbeiten durchgeführt.
Physiko-chemische Eigenschaften der Polymerkondensate
Von der Firma BIOSID wurden unterschiedliche grenzflächenaktive Polymerkondensate auf der
Basis nachwachsender Rohstoffe zur Verfügung gestellt, die als Alternative zu den klassischen
Tensiden zum Einsatz kommen sollten. Für die anfängliche Charakterisierung der
Polymerkondensate wurde zunächst, durch die Kombination von Elementaranalyse,
Infrarotspektroskopie sowie weiteren Analysetechniken für Polymere unter Zuhilfenahme des
Aufbaus herkömmlicher Hefen, ein aus einer denaturierten Proteinkette (vorrangige Aminosäuren:
Aspargin, Glycin, Alanin, Lysin und Glutamin) mit gebundenen Zuckern und Fettsäuren erstellt.
Dieser Strukturvorschlag wurde im Laufe des Projektes durch weitergehende Analysen präzisiert
(siehe Abbildung 1).
Ausgehend von ihrer Struktur weisen die Polymerkondensate ähnliche Eigenschaften wie
herkömmliche Tenside auf. So neigen sie ab einer bestimmten Konzentration dazu größere
Aggregate (vgl. Mizellen von Tensiden) zu bilden. Die Konzentration, ab der diese Aggregation
stattfindet (kritische Mizellbildungskonzentration, cmc) wurde für verschiedene Polymerkondensate
durch eine Kombination von Leitfähigkeits- und Oberflächenspannungsmessungen (via Blasendrucktensiometer) bestimmt. Dabei wurden je nach Zusammensetzung der Polymerkondensate
unterschiedliche Werte ermittelt.
Es wurden grundlegende Messungen für die Dichte und das Viskositätsverhalten der Kondensatlösungen bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt und gezeigt, dass sich wässrige Lösungen
der Polymerkondensate wie Wasser verhalten. Um einen Überblick über den polaren Charakter
dieser Verbindungen zu erhalten, wurde der Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient (POW) durch
Schüttelversuche bestimmt. Der log POW war für alle untersuchten Polymerkondensate negativ (-1.5
< log POW < 0), was aufzeigt, dass es sich um hydrophile Verbindungen handelt. Über verschiedene
Methoden konnte dem Polymerkondensat ein HLB-Wert > 20 zugeordnet werden. Der Einfluss der
Polymerkondensate auf hydrophobe Verbindungen an Grenzflächen wurde anhand von Spreitungskurven ermittelt. Für eine Konzentration des Polymerkondensats bis ca. 5 g/L konnte für
Perchlorethylen als Modellsubstanz eine deutliche Abnahme des Kontaktwinkels beobachtet werden
(siehe Abbildung 2). Werden statt dem reinen Polymerkondensat Mischungen aus
Polymerkondensat und weiteren Zusätzen (z.B. Betain) als Formulierung eingesetzt, so kann der
Spreitungseffekt bereits bei geringerer Polymerkondensat-Konzentration erreicht werden.
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Abbildung 1: Repräsentative Struktur der Polymerkondensate.

Abbildung 2: Randwinkelmessungen für den
Modellsubstanzen (am Beispiel: Perchlorethylen).

Einfluss

der

Polymerkondensate

auf

hydrophobe

Grenzflächenaktive Substanzen können nicht nur an der Wasser-Luft-Grenzfläche adsorbieren,
sondern auch an Oberflächen von suspendierten Partikeln. Dies wird insbesondere bei der
Entfernung von Schadstoffen aus wässrigen Lösungen genutzt, wobei in vielen Fällen Aktivkohle als
Adsorbermaterial eingesetzt wird. Um einen Überblick über das Adsorptionsverhalten der Polymerkondensate zu erhalten, wurde die Adsorption an gehärtetem Olivenöl und Teflon untersucht. Der
Bedeckungsgrad bei einer Kondensatkonzentration von ca. 6 g/L lag bei 30 mg/g. Dabei ist zu
erwähnen, dass es sich noch nicht um den maximale Bedeckungsgrad handelt, da sich noch kein
Plateau ergeben hat. Anstelle einer Monolage, die nach dem Langmuir-Modell zu erwarten wäre,
wird bei den Polymerkondensaten eine Mehrschichtadsorption mit einer theoretischen Schichtdicke
im Bereich von µm angenommen. Diese Ergebnisse können auch dazu genutzt werden, Reste des
Polymerkondensats aus den wässrigen Lösungen nach der Anwendung zu entfernen.
Bioabbaubarkeit der Polymerkondensate
Die Bioabbaubarkeit der biogenen Polymerkondensate wurde in Untersuchungen durch die Projektpartner*innen bestimmt. Zusätzlich wurden Untersuchungen an ein externes Analysenlabor
vergeben.
Zunächst wurden mit den von BIOSID zu Verfügung gestellten Polymerkondensaten Lösungen
unterschiedlicher Konzentration hergestellt und die Entwicklung der Oberflächenspannung über die
Zeit gemessen. In einer zweiten Untersuchungsreihe wurde die Kondensatlösungen mit zwei Böden
in Verbindung gebracht, mit geglühtem Quarzsand und mit Kleiboden vom Standort Hamburg, sowie
in einem Ansatz mit Mikroorganismen beaufschlagt. Die Untersuchungen zeigten, dass in den
niedrig konzentrierten Kondensatlösungen ein deutlich schnellerer Anstieg der Oberflächenspannung, d.h. stärkerer Tensidabbau, stattfindet. Die niedrig-konzentrierten Lösungen wurden
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teilweise in wenigen Tagen vollständig abgebaut. Ebenso ist ein beschleunigter Tensidabbau bei
den Varianten mit Klei und Mikroorganismen zu beobachten.
Die gute biologische Abbaubarkeit wurde durch ein externes Analysenlabor (Hydrotox, Freiburg)
bestätigt. In aeroben als auch anaeroben Abbautests (OECD 301B, OECD 311) wurde ein Abbau
der Polymerkondensate nach nur wenigen Tagen bis Wochen gemessen. Basierend auf diesen
Ergebnissen wird erwartet, dass eine effektive Wiederverwendbarkeit der Polymerkondensate nicht
möglich ist. Ebenso wurden externe toxikologische Studien (SGS Fresenius, Taunusstein) für die
Polymerkondensate durchgeführt, welche die Stoffe als nicht-umweltschädlich einstuft.
Untersuchungen zur Abtrennung von Schadstoffen mittels Polymerkondensaten
Zur Bestimmung der Effektivität der Polymerkondensate, unterschiedliche Schadstoffe aus
wässrigen Lösungen (Grund-, Prozesswässer) zu binden und abzutrennen, wurden z.B.
Schaumflotationsexperimente mit Farbstoffen als Tracer-Moleküle durchgeführt. Im Zusammenhang
damit wurde der Einfluss verschiedener Flotationsparameter, wie der Polymerkonzentration und
dem Gasvolumenstrom, auf die Abtrennung untersucht, um grundlegende Bedingungen für spätere
Experimente festzulegen. Für die Polymerkondensate konnte eine Abtrennung von > 90% für alle
untersuchten kationischen Farbstoffe ermittelt werden, während es für die anionischen Farbstoffe
maximal zu einer Abtrennung von 30% kam. Dieses Ergebnis kann nur durch negative Ladungen im
Polymerkondensat erklärt werden, welche als Bindungsstellen für andere Anwendungen genutzt
werden können. Ebenso zeigten die Vorversuche, dass die Polymerkondensate in wässrigen
Lösungen einen basischen pH-Wert haben und gute Schaumeigenschaften aufweisen. Um einen
möglichen Arbeitsbereich zu ermitteln, wurde für ein ausgewähltes Polymerkondensat mittels
Titration mit einer verdünnten HCl-Lösung der Äquivalenzpunkt bei pH-Wert 6 bestimmt (siehe
Abbildung 3). Das Ergebnis dieser Titration kann auch genutzt werden, um spätere Beobachten bei
der Anwendung der Polymerkondensate zu erklären.

Abbildung 3: Titrationskurve eines Polymerkondensats mit verdünnter HCl.

Als alternatives Trennverfahren zur Flotation wurde auch die Abtrennung von Farbstoffen mittels
mizellarer Ultrafiltration (MEUF), sowie deren Einflussparameter untersucht. Dabei wurden sowohl
hydrophile als auch hydrophobe Membranen mit einer Porengröße von 10 kDa verwendet und es
konnte, ebenso wie bei der Flotation, ein Rückhalt von >95% für die kationischen Farbstoffe ermittelt
werden. Zusätzlich zu den Trennversuchen wurden zur weiteren Charakterisierung auch
Perfiltrationsexperimente mit den Polymerkondensaten durchgeführt, bei denen die Permeatlösung
mehrfach neu filtriert wurde. Unter Zuhilfenahme von dynamischen Lichtstreuungsmessungen (DLS)
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konnten zwei verschieden große Bausteine in den Polymerkondensaten identifiziert werden, welche
maßgeblich ihre Eigenschaften definieren. Der hochmolekulare Anteil weist eine UV-Aktivität auf, ist
jedoch kaum elektrisch leitfähig und selbst nicht in der Lage einen stabilen Schaum zu bilden. Diese
beiden Eigenschaften werden in den Polymerkondensaten durch den niedermolekularen Anteil
bestimmt, welcher daher auch vornehmlich für die Bindung von Schadstoffen verantwortlich ist.
Die von der TU Berlin bestimmten Parameter wurden in den Laboren der Sensatec in einen größeren
Maßstab überführt, um die Ergebnisse zu verifizieren und das Prozessverständnis für das Upscaling
in den Großmaßstab zu verbessern. Es wurden verschiedene Aufbauten einer Flotationszelle mit
unterschiedlichen Sprudelelementen untersucht. Die Versuche zeigten, dass bei suboptimaler
Dimensionierung der Sprudelelemente zum Volumen der Flotationszelle sehr viel aufzuschäumende
Lösung ausgetragen wird und ein höherer Anteil an schadstoffbelastetem Konzentrat anfällt. Nach
Anpassungen der Zelle wurden Untersuchungen mit PFAS-haltigen Bodeneluaten vom Standort
Rastatt durchgeführt. Hier konnte eine Abtrennung von > 80% nachgewiesen und somit die
Ergebnisse der TU Berlin bestätigt werden.
Bei den Untersuchungen wurde eine hohe Schaumstabilität der gewählten Polymerkondensate
festgestellt, was bedingte, dass ein großvolumiger Entschäumungsbehälter vorgehalten werden
musste. Zur Konzeptionierung der Flotationsbehälter wurden des Weiteren Versuche in 1 m³ Wasser
mit verschiedenen Belüftungselementen bei der Sensatec durchgeführt.
Untersuchungen der Wechselwirkungen mit Boden- und Wasserinhaltsstoffen
Für die Anwendung der Kondensate zur Abtrennung von PFAS-Verbindungen aus Böden mussten
möglich auftretende Wechselwirkungen der Polymerkondensate mit den Bodeninhaltsstoffen
identifiziert werden. Neben organischen Huminverbindungen und Mikroorganismen gehören diverse
Metallsalze zu den Hauptinhaltstoffen. Vor allem diese teils leicht löslichen Verbindungen können
unerwünschte Wechselwirkungen mit den verwendeten Polymerkondensaten hervorrufen, sodass
ein umfangreiches Screening der Polymerkondensate mit unterschiedlichen Metallverbindungen
sowohl in destilliertem Wasser, als auch in Leitungswasser und Standortwasser aus Hamburg
durchgeführt wurde. Der zu betrachtende Konzentrationsbereich für die Metallionen wurde durch
optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppelten Plasma (ICP-OES) festgelegt. Untersucht
wurden vor allem die konzentrationsabhängigen Auswirkungen verschieden geladener Metallsalze
auf Oberflächenspannung und Schaumverhalten der Polymerkondensate. Es traten schon bei
geringen Konzentrationen an Metallionen (cSalz > 0,02 g/l) starke negative Wechselwirkungen
zwischen Polymerkondensaten und Metallsalzen auf. Diese spiegelten sich als Trübungen bis hin
zu Ausfällungen wieder, was zu einer Erhöhung der Oberflächenspannung und somit zur Reduktion
der Schaumbildung führte (siehe Abbildung 4 und Abbildung 5).
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Abbildung 4: Auswirkungen von Metallionen auf die Oberflächenspannung der Polymerkondensate am
Beispiel FeCl2.

Abbildung 5: Ausfällen der Polymerkondensate (Beispiel BP1) mit steigender Konzentration (von links nach
rechts) in Verbindung mit Wasserproben vom Standort Hamburg.

Bei einfach geladenen Metallionen waren keine negativen Wechselwirkungen mit den Polymerkondensaten im untersuchten Konzentrationsbereich zu beobachten, was darauf schließen lassen
konnte, dass die auftretenden Wechselwirkungen durch die Komplexierung der Metallionen mit den
Carboxylatgruppen der Polymerkondensate hervorgerufen werden. Die entstandenen Niederschläge wurden weiterführend u.a. mittels TOC-Analyse (total organic carbon) als ausgefallene
Metallhydroxide identifiziert. Diese Verbindungen könnten bei der Anwendung der Polymerkondensate in Böden mögliche Fließwege blockieren, sodass es wichtig wurde, diese Wechselwirkungen möglichst zu minimieren.
In diesem Zusammenhang wurden umfangreiche Studien durchgeführt und verschiedene
Einflussparameter auf die aufgetretenen Wechselwirkungen untersucht:
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•

Zum einen wurden in Absprache mit BIOSID neue Polymerkondensate mit veränderten ÖlHefe-Verhältnissen entwickelt, welche dem Projektteam für die folgenden Untersuchungen
bereitgestellt wurden. Dieses Verhältnis hat einen großen Einfluss auf die jeweiligen
Eigenschaften der Polymerkondensate. Ein höherer Proteinanteil zum Beispiel sorgt für eine
Erhöhung der cmc sowie zu einer besseren Löslichkeit in Wasser. Erste Versuche mit diesen
Verbindungen zeigten eine leichte Reduktion der Wechselwirkungen mit Metallionen, was
jedoch in späteren Experimenten nicht bestätigt werden konnte. Ganz im Gegenteil sorgte
ein zu hoher Proteinanteil auch für stärkere Wechselwirkungen mit den Bodeninhaltsstoffen,
was sich negativ auf die Mobilisation und Trennwirkung von Schadstoffen auswirkte. Ein
höherer Ölanteil hingegen senkt die cmc der Polymerkondensate, aber auch die Löslichkeit
im Wasser. Mit diesen Verbindungen konnte jedoch auch ein positiver Effekt auf die
Wechselwirkungen mit Metallsalzen beobachtet werden. So konnte ein optimales Öl/HefeVerhältnis identifiziert werden, bei dem es zu nahezu keinem Niederschlag mehr kam. Die
Schaumbildung blieb jedoch in Anwesenheit von Metallsalzen noch aus.

•

Es wurden mehrere Konzentrationsreihen verschiedener Kondensate im Bereich von 0,1 g/L
bis 2,0 g/L in Verbindung mit Metallsalzen sowie Wasserproben vom Standort Hamburg
angesetzt. Die Ergebnisse zeigten, dass höher konzentrierte Lösungen der
Polymerkondensate verstärkt zur Bildung von Niederschlägen neigen. Daher wurde für
weitere Versuche die Verwendung von niedrigeren Konzentrationen angestrebt (cBP < cmc).

•

Ebenso wurde die Zugabe von biologisch abbaubaren Additiven, wie kationische Stärke,
Betain oder Chitosan als Cotenside sowie Citronensäure als Komplexbildner untersucht. Für
die drei untersuchten Cotenside konnte jedoch kein positiver Einfluss auf die
Wechselwirkungen mit Metallsalzen festgestellt werde, wobei es im Fall von Chitosan sogar
zu noch stärkeren Ausfällungen kam. In verschiedenen Trennprozessen mittels Ultrafiltration
und Flotation (ohne die Anwesenheit von Metallionen) wurde jedoch eine bis zu 30% höhere
Abtrennung von schwer zu bindenden anionischen Schadstoffen beobachtet, sodass die
Zugabe von Cotensiden für andere Anwendungen der Polymerkondensate eine gute Option
zur Verbesserung der Trennleistung bieten kann. Durch die Zugabe von Citronensäure als
Komplexbildner konnten die Metallionen effektiv abgefangen werden, sodass die
Tensideigenschaften der Polymerkondensate erhalten blieben. Dabei wurde ein optimales
Verhältnis von 1:1 zwischen Citronensäure und Polymerkondensaten identifiziert, welches
auch für weitere Versuche verwendet wurde. In Verbindung mit Citronensäure konnte die
Dauer eines Porenvolumenaustausches (PVA) verringert werden.

•

Letztendlich wurde auch der pH-Wert als Parameter für den Einfluss auf die Wechselwirkungen zwischen Polymerkondensaten und Metallverbindungen in Betracht gezogen.
Eine einfache Neueinstellung des pH-Wertes zeigte dabei kaum einen Einfluss auf die die
Wechselwirkungen. Bei einem niedrigen pH-Wert traten zwar nur geringen Wechselwirkungen auf, wodurch das Ausfällen verhindert werden konnte, aber da der natürliche pHWert der Polymerkondensate bei ca. pH 11 liegt, konnten die Tensideigenschaften im sauren
Bereich nicht erhalten werden. Durch das Ansetzen der Polymerkondensate in einer
gepufferten Lösung konnten die Metallionen effektiv von den Polymerkondensaten ferngehalten werden. Dies würde eine Funktionalität bis zum Erreichen der Pufferkapazität
ermöglichen, welche im Labormaßstab jedoch bislang nicht erreicht wurde. Für die Versuche
wurden verschiedene Pufferlösungen angesetzt und auf die Wechselwirkungen untersucht
(pH 3 → Citronensäure, NaCl / NaOH, pH 7 → KH2PO4 / Na2HPO4, pH 11 → Na2CO3 /
NaHCO3). Gepuffert bei pH 11 konnte die Oberflächenspannung und damit auch die
Schaumbildung der Polymerkondensate selbst bei hohen Konzentrationen an Metallionen
(untersucht bis 0,2 g/L) erhalten werden. Unterhalb dieses pH-Wertes kam es für die
einfachen Polymerkondensate nicht zur Schaumbildung. Für die neu entwickelten
Kondensate mit einem höheren Ölanteil konnte eine Schaumstabilität bereits bei niedrigerem
pH-Wert des Puffers (pH 9) festgestellt werden. Zur Bewertung der Wirkung des Puffers auf
die Trennwirkung der Polymerkondensate in Anwesenheit von Metallionen wurden
verschiedene Filtrations- und Flotationsexperimente durchgeführt. Der Vergleich von
gepufferten und ungepufferten Lösungen ergab, dass in gepufferten Systemen eine weitaus
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bessere Abtrennung des Tracer-Moleküls mit bis zu 90% erzielt werden konnte. Dieses
Ergebnis kam dem der Vorversuche zur Abtrennung von reinen Farbstoffen äußerst nahe.
Der Einsatz von Pufferlösungen bei der Elution von Bodensäulen erwies sich aufgrund der
starken Pufferkapazität natürlicher Böden als obsolet.
Das Verhalten der Polymerkondensate bei der Bodenpassage wurde in Permeabilitäts- und
Mobilisationsversuchen untersucht, um daraus Schlüsse für die Anforderungen der
Polymerkondensate für zukünftige Feldversuche zu ziehen. Durch Oberflächenspannungsmessungen der Kondensatlösungen nach der Bodenpassage innerhalb einer Durchflusssäule
konnte festgestellt werden, dass es zu Konzentrationsverlusten der Polymerkondensate von bis über
90% kommt. Dieser Effekt konnte bei höher konzentrierten Einsatzlösungen noch verstärkt
beobachtet werden, weshalb kleinere Einsatzkonzentrationen zu bevorzugen sind, um eine
Verblockung des Bodens zu vermeiden (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Prozentualer Abfall der Konzentration der Polymerkondensate nach Bodenpassage am Beispiel
BP1.

Auf Grundlage der Laboruntersuchungen konnte im nächsten Schritt ein Up-Scaling für eine
optimale Überführung der Methode ins Feld durchgeführt werden.
Screening und Auswahl von Polymerkondensaten zur PFAS Elution
Für den zweiten Projektschritt wurde die Wirksamkeit unterschiedlicher Polymerkondensate zur
PFAS-Mobilisation untersucht. Hierfür wurde Standortmaterial im Raum Rastatt von vier vom LRA
Rastatt benannten Flächen entnommen. Das gestörte, PFAS-belastete Oberbodenmaterial wurde
nach DIN 38407-42 im Eluat auf PFAS analysiert (Eingangsanalytik) und anschließend in
Edelstahllaborsäulen eingebaut (siehe Abbildung 7). Der Boden wurde mit Polymerkondensatlösung
durchspült und das Eluat anschließend ebenfalls auf PFAS analysiert. Während die Bodenprobe
nicht verändert wurde, wurden verschiedene Biopolymerkondensate in unterschiedlichen Konzentrationen eingesetzt und unter unterschiedlichen pH-Werten getestet. Insgesamt wurden 61
verschiedene Varianten untersucht. Ziel der Untersuchung war es, das am besten geeignete Biopolymer und dessen optimale Einsatzkonzentration für die PFAS-Elution zu identifizieren.
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Abbildung 7: Aufbau Polymerkondensat Screening in Bezug auf PFAS-Elution.

Die Ergebnisse des Screenings zeigten, dass im Vergleich zur mitgeführten Referenz (Leitungswasserspülung) eine verbesserte PFAS-Elution aus der Bodenmatrix mittels Polymerkondensatlösungen erreicht werden kann, eine höhere Einsatzkonzentration der Polymere jedoch nicht
unbedingt eine höhere PFAS-Elution bedingt. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass basische
pH-Werte die PFAS-Elution begünstigen. Die Zusammensetzung der verschiedenen Polymerkondensate hatte ebenso einen Effekt auf die PFAS-Elution. Polymerkondensate mit einem höheren
Ölanteil zeigten eine höhere PFAS-Elution, was ggf. auf weniger starke Wechselwirkungen mit den
Bodeninhaltsstoffen zurückzuführen ist.
Als Nebenparameter wurden die Oberflächenspannung sowie der pH-Wert vor der Bodenpassage
sowie im Eluat aufgenommen. Für beide Parameter wurde festgestellt, dass diese nach Bodenpassage unabhängig von der eingestellten Konzentration bzw. dem voreingestellten pH-Wert auf ein
normales Niveau ansteigen bzw. absinken. Der pH-Wert pendelte sich in einem neutralen Bereich
bei pH 7 ein und die Oberflächenspannung nahm bei fast allen Polymerkondensaten nach der
Bodenpassage wieder den Ausgangswert von ~ 70 mN/m (Leitungswasser) an.
Ausgehend von diesen Ergebnissen wurden die beiden biogenen Polymerkondensate mit dem
höchsten PFAS-Mobilisationspotential ausgewählt, um in einer weiteren Laborstudie das PFASElutionspotential in Korrelation zu Anzahl der PVA zu klassifizieren und die Ergebnisse des
Screenings zu verifizieren. Hierfür wurde der gleiche Versuchsaufbau gewählt, jedoch die
Durchführung der Bodenelution auf insgesamt 10 PVA abgeändert („Top-Runner Test“).
Die Ergebnisse des Top-Runner Tests konnten die PFAS-Elution bestätigen und zeigten, dass die
PFAS-Elution mit steigender Zahl der PVA abnimmt und somit die größte PFAS-Fracht in den ersten
PVA mobilisiert wird. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass kurzkettige PFAS vorrangig in den
ersten 5 PVA im Eluat zu detektieren waren und in den späteren PVA fast ausschließlich langkettige
PFAS messbar waren. Weiterhin wurde über das Anlegen einer exponentiellen Funktion, die Anzahl
der notwendigen PVA für eine vollständige Abreinigung des Oberbodens extrapoliert. Das Polymerkondensat, welches im Top-Runner Test den höchsten PFAS Austrag zeigte, wurde für die weiteren
Untersuchungen ausgewählt.
Infiltrationsdynamik der Polymerkondensate in ungestörten Boden
Nachdem ein geeignetes Polymerkondensat zur PFAS-Elution identifiziert war, wurde dessen
Infiltrationsdynamik und Wirksamkeit an Realproben (ungestörten Bodenproben vom Standort
Rastatt) untersucht. Es wurden ungestörte Bodenliner bis ca. 2,3 m u. Geländeoberkante (GOK) in
insgesamt 7 Elemente getrennt und als Kaskade aufgebaut (siehe Abbildung 8). Dieser Aufbau
ermöglichte die Probenahme des Perkolationswassers an verschiedenen Stellen der Bodenpassage
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zur Analyse auf pH-Wert und Oberflächenspannung. Ziel des Versuchs war die Untersuchung der
zeitlichen Dynamik der Infiltration der Biopolymerlösung und die Bestimmung des Verlustes an
Polymerkondensat während der Bodenpassage in Vorbereitung auf den Einsatz der Methode im
Feld. Dieser Versuchsaufbau sollte die Durchführbarkeit des für den Standort Rastatt geplanten
Versuchsdesigns bestätigen und die Grundlage zur Definition der Eingabeparameter legen.
Die Durchführung des Versuchs zeigte, dass das Polymerkondensat-System im Vergleich zu einer
mitgeführten Referenz bei der Bodenpassage deutlich stärker beeinflusst wird. Die Polymerkondensate wurden nach der Passage aller Boden-Kaskadenelemente in deutlich geringerer
Konzentration als der Ausgangs-Polymerkonzentration detektiert.
Der Versuch zeigte auch, dass sich die Infiltrationsdynamik in ungestörten Bodenproben deutlich
von den der gestörter Bodenproben unterscheidet. Die Lösungen haben die ungestörten
Bodenproben vergleichsweise langsamer passiert bzw. teilweise traten Verblockungen einzelner
Kaskadenelemente auf. Um die Infiltrationsleistung bei ungestörten Bodenproben zu verbessern
wurden umfangreiche Untersuchungen zu den Wechselwirkungen zwischen Boden und Polymerkondensat durchgeführt sowie unterschiedliche Additive getestet.

Abbildung 8: Aufbau des kaskadischen Versuchs zur Bestimmung der Infiltrationsdynamik.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten der Polymerkondensate
Zusätzlich wurde die Anwendbarkeit der Polymerkondensate in anderen Trennverfahren durch
Studienarbeiten untersucht. Zum einen wurde dabei die Cross-Flow Ultrafiltration betrachtet. Auch
in diesem Verfahren konnten hohe Rückhalte der Polymerkondensate (und damit auch der
gebundenen Schadstoffe) erreicht werden. Jedoch kommt es zu einer stärkeren Verblockung im
kontinuierlichen Betrieb, sodass schon nach wenigen Durchläufen zu einem Leistungsabfall von bis
zu 50% kam. In diesem Falle müsste die verwendete Membran zu oft ausgetauscht werden, was
das Verfahren nicht wirtschaftlich macht. Zum anderen wurden Untersuchungen zur ex situ
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Behandlung von fluorbelasteten Böden als Alternative zur im Projekt angestrebten in situ
Aufreinigung bzw. für spezielle Anwendungen oder Verfahrenskombinationen untersucht. Ein mit
Perfluordecansäure aufdotierter Boden konnte nach einer Schüttelzeit von 24 h durch eine niedrig
konzentrierte Polymerkondensatlösung ohne Zusatzstoffe vollständig aufgereinigt werden. Weitere
Versuche zur Verkürzung der benötigten Waschzeit stehen aus, die bisherigen Ergebnisse sind
jedoch vielversprechend. Das Auskoffern von Böden und die Behandlung mittels off-site
Bodenwäsche gehört zu den Standardtechniken, ist jedoch, je nach zu behandelnder Kubatur, mit
großen Kosten verbunden. Die Verwendung der Polymerkondensate als Zusatz in der Bodenwäsche
könnte eine höhere Effizienz bieten, was aber noch durch Versuche zu bestätigen ist.

2.1.2 Optimierung und Validierung der Labormethoden für die Feldanwendung
Nach Abschluss der Grundlagenforschung hinsichtlich der Eigenschaften, Rezeptur, Konzentration
und Abreinigungs- bzw. Schaumbildungsrate der Polymerkondensate wurden die einzelnen Abläufe
der In-Situ-Sanierungsmethode für die Aufreinigung von schadstoffbelasteten Böden für die Feldanwendung optimiert. Zunächst wurden sowohl oberflächige Aufbringung der Polymerkondesatlösung als auch eine Druckinjektion in die belasteten Bodenbereiche an Realproben untersucht. In
einem iterativen Prozess wurde das Polymersystem für die Anwendung in größeren Bodensäulen
angepasst. Die Auswirkung von Polymerkondensaten in wässriger Lösung auf die Beladekapazität
von Aktivkohle wurde ebenfalls untersucht.
Im Vorfeld der Anwendung der Sanierungsmethode im Feld wurde die Wirksamkeit der Abreinigung
von PFAS mittels Polymerlösung in einem Lysimeter-Technikumsversuch an ungestörtem Boden
validiert. Für die verfahrenstechnische Aufbereitung von PFAS-belasteten Grund- und Prozesswasser mittels polymerunterstützter Flotation und Abskimmen wurden die Parameter weiter
optimiert. Alle Ergebnisse wurden bei der Firma Sensatec für die Konzeptionierung und den Bau
einer fernüberwachten, vollautomatischen Sanierungsanlage genutzt.
Optimierung der Einbringung von Polymerkondensaten in bindigen Böden
Zur Konzeptionierung der Einbringung von Polymerkondensaten mittels Druckinjektion in bindige
Böden am Standort Hamburg wurden bei der Sensatec Voruntersuchungen mit Standortmaterial
durchgeführt. Der am Standort vorliegende Klei wurde ungestört in druckbeständige Säulen
überführt. Unter Beaufschlagung von einem Druck bis zu 4 bar wurde Polymerkondensatlösung in
den Klei injiziert und das Eluat aufgefangen. Im Eluat wurden Schadstoffgehalte (LHKW) sowie
Begleitparameter wie TIC, Eisen, Sulfat und Oberflächenspannung gemessen. Ziel der Untersuchung war es die Wirksamkeit der Biopolymere unter Druckbeaufschlagung zu bestimmen, den
optimalen Druck für eine Zugabe zu definieren und mögliche Begleitprozesse zu erkunden.
Die Ergebnisse belegten, dass eine Druckinfiltration in bindige Böden möglich ist. Polymerkondensate trugen auch bei Druckbeaufschlagung zu einer Schadstoffmobilisation bei, wobei höher
konzentrierte Lösungen die Mobilisation steigerten, sowie die Dauer der Wirkung verlängerte.
Ebenso wurde festgestellt, dass eine Einbringung der Polymerkondensat-Lösung ohne das Anlegen
eines Drucks im Klei nicht möglich war. Hierbei gilt jedoch nicht, dass mit höherem Druck ein höherer
Durchfluss der Polymerkondensatlösung durch den Klei erfolgt. Optimaler Durchfluss wurde bei ca.
1 bar erreicht. Diese Ergebnisse sind in die Planung des Pilotversuchs an Standort 1: Hamburg mit
eingeflossen.
Optimierung Polymersystem
Im Vorfeld des zweiten Feldversuches wurden im Labor Untersuchungen zur Optimierung des
Polymersystems durchgeführt. Neben einer speziellen Feineinstellung des Polymers hinsichtlich der
Anforderungen für die Spülung einer feinkörnigen Matrix unter Realbedingungen, die Abreinigung
von PFAS sowie die Anforderungen an die Schaumeigenschaften während der Flotation, wurden
u.a. unterschiedliche Rezepturen, Additive, Puffersysteme und pH-Wert-Einstellungen in der Lösung
untersucht. Schwierigkeiten stellten hier die zum Teil konträren Anforderungen an die Polymerlösung
für die Elution der Schadstoffe bei der Bodenpassage im Gegensatz zur Schaumbildung für die
Flotation dar. Speziell die Wechselwirkungen mit Bodeninhaltsstoffen innerhalb der Bodensäule
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mussten minimiert werden, um eine Verblockung der Porenräume und die Bildung von Kalkseifen
zu verhindern.
Um das unter Laborbedingungen entwickelte Polymersystem auf die Feldanwendung anzupassen,
wurde für die weiteren Untersuchungen ein Wechsel vom im Labor verwendeten deionisierten
Wasser auf Standort-Grundwasser vorgenommen. Hierzu wurden mit vom projektierten Standort
entnommenem Grundwasser an der TU Berlin sowie im Labor der Sensatec Untersuchungen zu
Wechselwirkungen des Polymers mit anorganischen Wasserinhaltsstoffen durchgeführt. Im Labor
der GEOlogik wurden die Reaktionen der Polymerkondensate verschiedener Rezepturen, Konzentrationen und Puffersysteme beim Kontakt mit Luft untersucht.
Die Optimierung des Polymersystems war entscheidend für eine erfolgreiche Durchführung des
Pilotversuchs in Raum Rastatt und umfasste einen kontinuierlichen Prozess zwischen allen
Projektstellen. Teilweise wurde Laboruntersuchungen, wie beschrieben in Abschnitt 2.1.1., mit neu
entwickelten Polymerkondensaten wiederholt bzw. die Untersuchungen mit weiteren Additiven
erneut durchgeführt, im größeren Maßstab getestet und anschließend weiter optimiert. Dieser
iterative Prozess wurde wiederholt, bis ein Polymerkondensat identifiziert wurde, welches unter
Realbedingungen eine gute PFAS-Abreinigung von der Bodenmatrix und gleichermaßen eine hohe
Abtrennung in der Flotation zeigte.
Wechselwirkung der Polymerkondensate auf die Beladekapazität von Aktivkohle
Zur Absicherung, dass nur vollständig gereinigtes Wasser, nach der Flotation wieder eingeleitet wird,
wurde der Sanierungsanlage am Standort Rastatt eine Aktivkohlefilterung nachgeschaltet. Da
möglicherweise noch eine Restkonzentration an Polymerkondensaten im Prozesswasser, welches
über die Aktivkohlefilter geleitet wird, verbleibt, muss eine mögliche Beeinträchtigung der Aktivkohle
durch Polymerkondensat-Präsenz geprüft werden. Hierfür wurde eine Säulenapparatur aufgebaut,
mit Aktivkohle befüllt und mit einer PFOS-aufdotierten Polymerkondensatlösung durchspült. Die
Ergebnisse wurden einer Spülung ohne Polymerkondensate gegenübergestellt. Die Eluatproben bei
denen, basierend auf einer Aktivkohle Beladekapazität von 0,01%, ein Durchbruch zu erwarten war,
wurden auf PFOS analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass bei Polymerkondensat-Präsenz deutlich
höhere PFOS-Konzentrationen im Eluat nachgewiesen werden konnten und somit eine
Beeinträchtigung der Aktivkohle-Beladekapazität zu erwarten ist. Weitere Versuche zur
Quantifizierung der Beeinträchtigung und die Erforschung der Ursachen stehen noch aus. Für den
Pilotversuch bedeutete dies, dass es anzustreben war, den Restpolymerkondensatgehalt in der
Flotationszelle auf nahe null abzusenken um die nachgeschaltete Aktivkohle zu schonen.
Validierung der Abreinigungsmethode im Technikumsmaßstab
Das LRA Rastatt stellte als Bedingung für eine Zustimmung zur Durchführung eines Pilotversuches
auf einer der ausgewählten Flächen im Feld den konzeptionellen Beweis in einem umfassend
analytisch überwachten Technikumsversuch (proof of concept). Das abgestimmte Untersuchungskonzept schloss u.a. innovative Analysetechniken für Fluorverbindungen wie der TOP-Assay (total
oxidizable precursors), die Summenparameter des extrahierbaren (EOF) und des adsorbierbaren
(AOF) organisch gebundenen Fluors sowie die Analyse polyfluorierter Alkylphosphate (PAP),
speziell in Papierschlämmen vorkommender PFAS-Vorläufersubstanzen, ein. Zur Deckung der
zusätzlichen finanziellen und zeitlichen Anforderungen an das Projekt wurden vom Projektträger
eine Aufstockung der Analysegelder und eine Projektverlängerung um 9 Monate bewilligt.
An den zwei von den Projektbeteiligten für einen Feldversuch im Raum Rastatt projektierten
Standorten wurden Bodenproben gestört sowie ungestört in Stechzylindern, Linern und Lysimeterringen gewonnen und im Labor umfassenden chemischen und bodenmechanischen
Untersuchungen unterzogen. Im Labor der GEOlogik wurden Sättigungs- und Tracerversuche zur
Bestimmung des wassererfüllbaren Porenraums, der notwendigen Beschickungsmengen und dauer durchgeführt. Im Lysimeteraufbau wurden an Bodenproben beider Standorte Versuche mit
diversen biologisch abbaubaren Polymeren in verschiedenen Konzentrationen, teilweise unter
Verwendung eines Puffersystems oder weiteren Zusätzen durchgeführt.
Die Elution der PFAS aus dem Oberboden wurde schließlich im Technikumsversuch an ungestörtem
Bodenmaterial eines der beiden ausgewählten Standorte mit dem optimierten Polymersystem und
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der im Vorfeld definierten Rezeptur, Konzentration und Zugabe von Citronensäure zur Vermeidung
von Kalkseifen durchgeführt. Die Elution wurde während des Versuches durchgehend über Sickerwasserprobenahme mittels Saugkerzen und Analyse auf PFAS überwacht. Vor und nach Durchführung des Technikumsversuches wurden Bodenproben auf die mit dem LRA Rastatt
abgestimmten Parameter analysiert und die Abreinigungsleistung neben der PFAS-StandardAnalytik anhand von neueren Analysetechniken eingehend untersucht. In der Analytik des
Oberbodens nach DIN 38407-42 wurde im Technikumsversuch eine Abreinigung der PFASBelastung um 99% erreicht. Der Technikumsversuch wurde erfolgreich abgeschlossen und nach
Vorstellung der Ergebnisse durch das LRA Rastatt als Grundlage für die Durchführung eines
Pilotversuches im Feld anerkannt.
Es wurde mit dem Aufbau eines 3D-Transportmodells (Grundwasser) und eines Berechnungstools
zur Prognostizierung der Reinigungswirkung beim Einsatz von Polymerkondensaten begonnen.
Notwendige Daten wurden zusammengetragen und ein numerisches hydrogeologisches Modell
konzipiert, um die Auswirkungen des geplanten Versuches auf die hydrogeologische Situation am
Standort zu untersuchen. Anhand der Daten der Laborversuche und des Modells wurde für den
Pilotversuch ein umfassendes Monitoringkonzept erstellt.

Optimierung Flotationsparameter
Durch den im Technikumsversuch eingeführten Einsatz von Citronensäure konnten die negativen
Wechselwirkungen minimiert werden, um eine problemlose Bodenpassage zu ermöglichen. In dem
resultierenden System wies die Lösung mit einem pH-Wert von ca. 7 nach der Bodenpassage jedoch
eine geringe Grenzflächenaktivität auf, so dass die Schaumbildung im anschließenden
Flotationsschritt ausblieb und somit das Trennprinzip der Flotation nicht griff. Daraufhin musste eine
Modifizierung der Flotationsparameter vorgenommen werden. Dazu wurden zunächst weitere
Flotations- und Filtrationsreihen mit Polymerkondensaten nach der Bodenpassage durchgeführt, um
die pH-abhängigen Bindungseigenschaften der Polymerkondensate zu charakterisieren. Die
Ergebnisse zeigten, dass für eine ausreichende Schaumbildung vor der Flotation eine erneute
Zugabe von Kondensatlösung in geringer Konzentration erfolgen musste. Ebenso musste der pHWert der Lösung mittels Natronlauge auf den natürlichen pH-Wert der Polymerkondensate von ca.
pH 11 eingestellt werden. Weitere Untersuchungen haben auch ergeben, dass vorhandene
Bindungsstellen der Biopolymere bei höheren pH-Werten erneut aktiviert werden können (siehe
Abbildung 9).
Des Weiteren wurden zusätzliche Untersuchungen zur möglichen Verminderung der Einsatzkonzentration der Polymerkondensate vor der Bodenpassage und der zusätzlich benötigten Menge
für die Flotation zur Senkung der Kosten im Verfahren durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass
eine Verminderung der Konzentration der Polymerkondensate nicht zu optimalen Ergebnissen führt.
Für die Bodenpassage bewirkt eine Reduktion der Polymerkonzentration der Polymerkondensate
eine Verminderung der Bindungsstellen für Schadstoffe. Bei der Flotation ist somit eine Polymerzugabe notwendig, um eine ausreichende Schaumbildung für die Flotation zu gewährleisten.
Zur Verifizierung der bisherigen Laborversuche der Flotation wurden externe Versuche in einer
größeren Flotationsapparatur (200 mL → 1 L), welche in Abbildung 10 dargestellt ist, durchgeführt.
Dabei konnte aufgezeigt werden, dass die zuvor erreichte hohe Trennleistung von > 90% (unter den
zuvor optimierten Bedingungen) hinsichtlich eines kationischen Farbstoffes auch im größeren
Maßstab erreicht werden kann.
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Abbildung 9: Erhöhung der Trennleistung (Reaktivierung der Bindungsstellen) der Polymerkondensate nach
dem Durchströmen von Bodenschüttungen mittels mizellarer Ultrafiltration (nat: natürlich, CS: Citronensäure).

Abbildung 10: Verwendete Flotationsapparatur im Labormaßstab (links), Apparatur für den Scale-Up
Versuch (rechts).

Abschließend wurden Versuche zur Analyse der Restkonzentration an Polymerkondensaten nach
der Flotation durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Polymerkondensate im Labormaßstab
nahezu vollständig ausgetragen werden konnten. Die Optimierungsuntersuchungen der TU Berlin
für die Übertragung der Flotationsparameter in den Feldmaßstab wurden anschließend von
Sensatec dazu genutzt eine Flotationsanlage für das Testfeld in Rastatt konzeptionieren und zu
bauen
Bau & Planung der Sanierungsanlage
Nach Validierung der Ergebnisse im Technikumsmaßstab konnte die Ausführungsplanung des
Pilotversuchs im Raum Rastatt sowie die Planung der Sanierungsanlage beginnen. Die Anforderung
an die Sanierungsanlage war es das neuartige Infiltrations- und Flotationssystem für die
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Aufreinigung von PFAS-belastetem Boden und anschließend anfallendem Förderwasser, welches
im Labormaßstab entwickelt wurde, automatisch am Standort auszuführen.
Die größte Herausforderung bei der Planung und dem Bau der Sanierungsanlage war es die
Flotationszelle bzw. die Flotationszellen die als „sequential batch“ betrieben wurden zu
dimensionieren und die richtigen Betriebsmodi zu identifizieren. Ziel war es, die bei der TU Berlin
verwendete Flotationszelle und dessen Parametrierung möglichst analog größer zu skalieren, um
ähnliche Abtrennungen der Schadstoffe im Feldmaßstab wie im Labormaßstab zu erreichen. Hierfür
wurden die Ergebnisse der Laboruntersuchungen zur Abtrennung von Schadstoffen sowie die im
Anschluss definierten optimierten Flotationsparameter herangezogen. Zusätzlich fanden mehrere
Versuche mit den verwendeten Flotationsbehältern und unterschiedlichen Lüftungselementen/
Membranen vor Einbau in den Sanierungscontainer statt.
Neben der Planung und dem Bau der Flotationszellen wurde als zweites großes Anlagenelement
die auf Abbildung 11 links zu sehende Dosierstation dimensioniert und sämtlicher Rohrleitungsbau
ausgeführt. Die Dosierstation wurde gleichermaßen für die Zugabe von Wirkstoffen auf die
Testfläche sowie in die Flotationszellen verwendet. Da sich die zuzugebenden Wirkstoffe und deren
Mengen zwischen beiden Prozessschritten unterscheiden, wurde die Steuerung der Dosierstation
als ein separates, individuell einstellbares Element in die Steuerung der Anlage aufgenommen.

Abbildung 11: Innenansicht der spezialangefertigten
Flotationsbehälter und Steuerungseinheit

BioKon-Sanierungsanlage

mit

Dosierstation,

Allgemein wurde die Sanierungsanlage so konzipiert, dass diese eigenständig im Automatikbetrieb
die vorher definierten Prozessschritte durchführte, aber jederzeit aus der Ferne zu steuern und zu
überwachen war. Somit konnte ein kontinuierlicher Betrieb der Sanierungsanlage ohne dauerhaftes
Personal sichergestellt werden. Folgende Sanierungsschritte wurden in der Programmierung der
Anlage, welche über die Steuereinheit (siehe Abbildung 11 rechts) an die Komponenten der
Sanierungsanlage übertragen wurde, hinterlegt: Zudosierung von Wirkstoffen auf die Testfläche,
dauerhafter Betrieb der Brunnenpumpe, Zudosierung von Wirkstoffen in die Flotationsbehälter,
Durchführung der Flotation des geförderten Prozesswassers im „sequential batch“ Verfahren,
Abreinigen des Prozesswassers über die Aktivkohlefilter und anschließende Versickerung am
Standort.

2.1.3 Durchführung der Pilotversuche
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden zwei Pilotversuche mit unterschiedlich gelagerter
Fragestellung durchgeführt. Zunächst wurde am Standort Hamburg eine PolymerkondensatEinbringungstechnik für bindige Böden dimensioniert und im Feld durchgeführt. Das Ziel war es die
Polymerkondensate ohne Wirkverluste effizient in bindigen Strukturen einzubringen, um Schadstoffe
zu mobilisieren. Im zweiten Pilotversuch im Raum Rastatt wurde das im Forschungsvorhaben
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erarbeitete In-Situ-Sanierungskonzept für die Abreinigung von PFAS Verbindungen aus belasteten
Oberböden in der Praxis auf seine Funktionalität und Effizienz untersucht. Das Ziel dabei war die
Mobilisation und Elution der im Boden vorliegenden PFAS-Verbindungen mittels der im Forschungsvorhaben entwickelten Polymerkondensate sowie die anschließende polymerunterstützte,
prozesstechnische Aufbereitung des Förderwassers.
Standort Hamburg - Feldversuch zur Einbringung von Polymerlösung in bindige Böden
Ziel des Pilotversuches am Standort Hamburg war die Einbringung von Lösungen in einer Tiefe
von 4,0 - 6,0 m u. GOK in die dichten, bindigen Bodenschichten mittels Rammverpresslanzen, ohne
dass es zur Bildung von Rissen oder Aufweitung von Schichtfugen („Fracturing“) kam. So sollte
getestet werden, ob die Einbringung einer Polymerlösung zur Abreinigung von Schadstoffen aus der
ungesättigten Zone eines stark bindigen Bodens möglich ist. Die Projektbeteiligten wählten für
diesen Feldversuch einen Pilotstandort in Hamburg aus, bei dem aufgrund der historischen Nutzung
als chemische Reinigung starke Belastungen mit > 9.000 mg/kg LHKW innerhalb der ca. 2 - 4 m
mächtigen bindigen Weichschichten aus tonigem Schluff mit variierenden feinsandigen oder
humosen Anteilen (Klei) festgestellt worden waren. Unterhalb des Kleis folgten am Standort
mächtige holozäne und quartäre Sande des oberen Grundwasserleiters. Die Schadstoffbelastung
hatte bereits den Grundwasserleiter erreicht und in einem Tiefenbereich von 12 - 20 m u. GOK eine
Fahne von rd. 250 m Länge ausgebildet. Der Schaden im Grundwasser wurde bereits saniert, jedoch
konnten die LHKW-Gehalte aus dem überliegenden bindigen Boden nicht mit herkömmlichen
Methoden entfernt werden.
Der Klei wurde umfassend bodenmechanisch untersucht und die optimalen Werte für den
anzusetzenden Injektionsdruck, das -volumen sowie die -rate und -dauer ermittelt. Es wurde ein
Monitoringprogramm erstellt, um die Ausbreitung der eingebrachten Lösung in sternförmig im
Abstand von 2 m zur Verpresslanze eingebrachten Kontrollpegeln zu überwachen.
Nach Durchführung der Sondierarbeiten (Rammkernsondierungen, Direct-Sense-Sondierungen
MIP-EC/HPT) und Einrichtung des Testfeldes mit Hochdruckverpresslanzen und Kontrollpegeln,
wurden die Versuchsreihen gestartet. Das Verhalten einer Lösung bei Einbringung in den
Untergrund wurde zunächst mit einer NaCl-Lösung als Tracer getestet und in den Kontrollpegeln
anhand von Leitfähigkeits-Loggern dokumentiert. Anschließend wurden die Versuche mit 0,1%-iger
Polymerlösung durchgeführt. Die Druckbeaufschlagung erfolgte in Anlehnung an die Vorversuche
(vgl. Abschnitt 2.1.2) mit 0,8 - 1,2 bar. Während des Inkjektionsvorgangs wurde u.a. der Rückdruck
dokumentiert, um die Empfindlichkeit des Bodens gegenüber Verblockungen und dem Verhalten der
Polymerlösung unter Druck zu untersuchen. Der Einfluss der Infiltration auf die Grundwasserstände
wurde während des gesamten Pilotversuchs in den Kontrollbrunnen gemessen. Aus den
Beobachtungsbrunnen wurden im Versuchsverlauf mehrfach Proben entnommen und auf LHKW
analysiert. Die Polymerkonzentration wurde anhand von Oberflächenspannungsmessungen
überwacht. Die Ergebnisse des Pilotversuchs belegten die Durchführbarkeit der Druckinjektion von
Polymerlösung in bindige Bodenschichten unter Feldbedingungen.
Sowohl bei der Versuchsdurchführung als auch bei der Auswertung der Ergebnisse zeigte sich, dass
die aufzureinigende Bodenzone am Standort durch etwa drei Dutzend bereits zuvor im Rahmen der
Sanierung des Grundwasserleiters eingebrachten Monitoringelemente zahlreiche Schwächezonen
aufwies, so dass die Ausbreitung des eingebrachten Tracers sowie des Polymerkondensates nicht
radialsymmetrisch im kompletten injizierten Kleipaket erfolgte. Aufgrund der zahlreichen
präferenziellen Fließwege konnten entsprechend keine verlässlichen Daten zur Prognostizierung
der Ausbreitungscharakteristik und der Reinigungswirkung beim Einsatz von Polymerkondensaten
in bindigen Böden für das Prognosetool erhoben werden.
Das Prognosetool zur Prognostizierung der Reinigungswirkung sowie der Einsetzbarkeit der
Sanierungsmethode bei unterschiedlichen Untergrundbeschaffenheiten konnte aufgrund der
Datengrundlage nicht erstellt werden.
Standort Rastatt - Pilotversuch zur Abreinigung von PFAS aus sandigen Böden
Die Mobilisation und Elution von per- und polyfluorierten Tensiden und Chemikalien (PFAS) sowie
die anschließende prozesstechnische Aufbereitung von PFAS-belastetem Wasser mittels Flotation
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wurde in einem weiteren Feldversuch untersucht. Die Projektpartner*innen wandten sich an die
PFC-Geschäftsstelle des Landratsamts Rastatt (LRA Rastatt), in deren Zuständigkeitsbereich durch
die Aufbringung von PFAS-haltigen Papierschlämmen als Bodenverbesserer Anfang der 2000er
Jahre mehrere hundert Hektar landwirtschaftlicher Flächen z.T. mit hohen PFAS-Gehalten belastet
wurden. Die PFAS wurden seither besonders im Oberboden (Pflughorizont) nachgewiesen.
Kurzkettige PFAS-Einzelsubstanzen wurden bereits bis ins Grundwasser verlagert und teilweise im
Trinkwasser nachgewiesen [11, 12, 13, 14].
Ziel des Pilotversuches am Standort Rastatt war die Elution von PFAS aus der ungesättigten
Bodenzone durch Einbringung der neu entwickelten, vollständig biologisch abbaubaren Polymerlösung und Transport der PFAS in die gesättigte Zone, wo sie abstromig der Sanierungsfläche
gefasst und gefördert wurden. In einem zweiten Schritt sollte die Aufbereitung des PFAS-haltigen
Förderwassers mittels Flotation und Abskimmen des belasteten Schaums innerhalb einer speziell
dafür konzipierten Sanierungsanlage getestet werden.
Vier vom LRA Rastatt zur Auswahl gestellten Standorte wurden untersucht. Anhand der
geologischen, hydrogeologischen, chemischen sowie logistischen Gegebenheiten wurden zunächst
zwei mögliche Standorte ausgewählt.
Es wurden Grundwasserproben mittels Direct-Push-Verfahren sowie als Pumpprobe aus vorhandenen Grundwassermessstellen entnommen und auf anorganische Parameter und PFAS
analysiert. Das Standortwasser wurde für Laboruntersuchungen hinsichtlich der Wechselwirkungen
der Polymere mit den standorttypischen Gehalten an Anionen und Kationen verwendet.
Nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen wurde das Testfeld am gewählten Standort im
Raum Rastatt für die technische Umsetzung der innovativen Sanierungsmethode eingerichtet und
die Sanierungsanlage platziert. Für die analytische Überwachung des Sanierungsverlaufs wurden
vor und nach Durchführung des Pilotversuches Bodenproben aus unterschiedlichen Bodentiefen
entnommen. Unterhalb des Testfeldes wurden Saugkerzen für die kontinuierliche Gewinnung von
Sickerwasserproben eingebracht.
Im Rahmen des Pilotversuches wurde das Testfeld zunächst mit Standort-Grundwasser aufgesättigt
und die Feldkapazität eingestellt. Anschließend wurde die in der Sanierungsanlage angesetzte
Biopolymerlösung auf das Testfeld aufgebracht und über den gesamten Versuchszeitraum
kontinuierlich versickert, um das Porenvolumen der belasteten, ungesättigten Bodenzone mehrfach
mit der Lösung zu spülen. Die aus der Bodenzone gelösten PFAS wurden nach Verlagerung in die
gesättigte Zone durch eine hydraulische Sicherung gefasst und in der Sanierungsanlage
aufgereinigt. Für die Entfernung der PFAS aus dem Förderwasser wurde die neu entwickelte
Methode mittels polymerunterstützter Flotation und Abskimmen des PFAS-haltigen Schaumes in
unterschiedlichen Parameter-Szenarien getestet. Das Reinwasser wurde zusätzlich über einen
herkömmlichen Aktivkohlefilter geleitet und anschließend auf der landwirtschaftlichen Fläche
reinfiltriert. Während der gesamten Versuchsdurchführung wurden Vor-Ort-Parameter, Oberflächenspannung und PFAS-Gehalte in regelmäßigen Abständen sowie bei Änderung von Parametern der
Flotationsszenarien im Roh- und Reinwasser und in den Sickerwasserproben gemessen.
Nach Abschluss des Pilotversuches wurden die Daten des Anlagenbetriebs und der Flotationsszenarien sowie die chemischen Analysenergebnisse ausgewertet und dem LRA Rastatt vorgestellt.
Die Ergebnisse der Pilotanwendung der entwickelten In-Situ-Sanierungsmethode zur Abreinigung
von PFAS aus der ungesättigten Bodenzone und der polymerunterstützten, verfahrenstechnischen
Aufreinigung des Förder- bzw. Prozesswassers belegten in der Eluatanalytik des Oberbodens nach
DIN 38407-42 eine Abreinigung der PFAS-Belastung von 80% innerhalb von 20 Tagen. Die am
Standort Rastatt für die Papierindustrie typischen Vorläufersubstanzen konnten mit der Sanierungsmethode bisher noch nicht erfolgreich aus der Bodenmatrix gelöst werden. Hier stehen weitere
Untersuchungen aus.

2.1.4 Ergebnisse
Ziel des Forschungsvorhabens war die Entwicklung und Optimierung biogener Polymerkondensate mit grenzflächenaktivem Verhalten als effektivem Adsorber zur Desorption von PFAS
und LHKW aus der ungesättigten Bodenzone, die verfahrenstechnische Aufbereitung von
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schadstoffbelasteten Wässern mittels polymerunterstützter Flotation und Abskimmen sowie die
Entwicklung von Monitoringstrategien für die entwickelte In-Situ-Sanierungstechnik.
Im Rahmen des Projektes BioKon konnten erfolgreich Polymerkondensate für die Mobilisierung
von PFAS und LHKW entwickelt, getestet, optimiert und eingesetzt werden. Die Wechselwirkungen
mit unter natürlichen Verhältnissen vorkommenden Wasser- und Bodeninhaltsstoffen sowie die
physikalischen Grenzen für die Einbringung von Polymerlösungen in die Bodenmatrix wurden
umfassend untersucht.
Die im Labor und am Pilotstandort durchgeführten Untersuchungen wiesen für die neu entwickelte
In-Situ-Sanierungsmethode für PFAS-Standardsubstanzen in der ungesättigten Bodenzone eine
Abreinigung von 99% unter Laborbedingungen und 80% unter natürlichen Bedingungen nach.
An dem ausgewählten Pilotstandort im Raum Rastatt lagen die für die Papierindustrie spezifischen
PFAS-Vorläufersubstanzen der polyfluorierten Alkylphosphate (PAP) im Oberboden in hohen Konzentrationen von bis zu ca. 1.266 µg/kg (800 µg Fluor/kg) vor. Diese Substanzen sorbieren sehr
stark an der Bodenmatrix und werden nicht ins Grundwasser verlagert bzw. in Pflanzen aufgenommen. Bisher konnten PAP mit dem verwendeten Biopolymer noch nicht aus dem Oberboden
abgereinigt werden. Der Nachweis erfolgte anhand der Analyse des Summenparameters EOF sowie
der (z.T. noch nicht kommerziell verfügbaren) Einzelstoffanalytik von u. a. einzelnen mono-, di- und
tri-PAP.
Die verfahrenstechnische Aufbereitung PFAS-belasteten Wassers mittels polymerunterstützter
Flotation und Abskimmen konnte erfolgreich implementiert werden. Die Flotationsparameter
werden weiter optimiert, da die Abtrennung von >90% aus dem Labormaßstabs noch nicht im
Feldmaßstab reproduziert wurde. Hier sind weitere Untersuchungen bereits geplant.
Es wurden herkömmliche und neuere Analysenmethoden angewandt und ihre Anwendbarkeit für
unterschiedliche Fragestellungen untersucht. Monitoringmethoden wie Tracerversuche, Direct
Push- und Sickerwasserprobenahme sowie die Überwachung der Oberflächenspannung wurden
geprüft und es wurden für die umfassend untersuchte und erfolgreich eingeführte In-SituSanierungstechnik Monitoringstrategien für Anwendungen unterschiedlicher Größenordnung
entwickelt.

Wichtige Positionen des zahlenmäßigen Nachweises
Die wichtigsten Positionen zur Verwendung der zugewiesenen Projektmittel lassen sich in drei
Hauptkategorien gliedern: Personalkosten, Materialkosten und Fremdleistungen.
Bei allen Projektbeteiligten nahmen die Personalkosten den größten Anteil der in Anspruch
genommenen Fördermittel ein. Seitens der TU Berlin wurde wissenschaftliches Personal zur
Planung und Durchführung der Experimente beschäftigt. Bei der Sensatec sind Personalstunden für
die Planung und Ausführung der Laboruntersuchungen, sowie für die Planung der Feldversuche,
den Bau und Inbetriebnahme der Anlagentechnik und natürlich der Personaleinsatz für die
Konsortialführung des Projektes angefallen. Auch bei der GEOlogik GmbH stellt das
wissenschaftliche und technische Personal eine der wichtigsten Positionen bei der Verwendung der
Zuwendung dar. Die GEOlogik GmbH begleitete das Verbundvorhaben fachgutachterlich in
geologischen, bodenmechanischen, bodenchemischen und hydrogeologischen Belangen.
Umweltrelevante Vornutzung von Standorten, Schadstoffbelastungen, Schadstoffausbreitung/nachlieferungspotentiale, bisher durchgeführte Sondierungen, geologische und hydrogeologische
Gegebenheiten, chemische und bodenmechanische Untersuchungen sowie bereits installierte
Sanierungseinrichtungen auf den Testfeldern wurden ausgewertet.
Ein weiterer großer Bestandteil der Verwendung der Zuwendung sind die Kosten für
Fremdleistungen. Dies umfasst zum einen die Standard PFAS-Analytik, die bei der UCL
durchgeführt wurde, sowie die weiterführende Analytik von PFAS-Precursor-Substanzen am TZW.
Letztere wurde durch das LRA Rastatt als Auflage für die Durchführung eines Pilotversuches im
Raum Rastatt festgelegt. Die Analytik umfasste neben PFAS und PAP, die Oxidation von
Vorläufersubstanzen mithilfe des TOP-Assays sowie die Erfassung der Summenparameter EOF und
AOF. Ebenso ist die Fremdleistung der Entwicklung eines biogenen Polymerkondensats zur
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Adsorption von PFAS durch die BIOSID hervorzuheben sowie die Untersuchungen zum
biologischen Abbau (Hydrotox) und toxikologische Bewertung
(SGS Fresenius) der
Polymerkondensate.
Weitere wichtige Positionen des zahlenmäßigen Nachweises sind Materialkosten für u.a. Laborequipment. Dies betrifft zum einen Investitionen der TU Berlin für die Charakterisierung der
wässrigen und festen Proben bzgl. des Kohlenstoffgehaltes (TOC-Analyse) bzw. Fluorgehaltes
(CIC-Analyse). Zum anderen den Kauf des Krüss K20 Tensiometers seitens der Sensatec zur
Messung des Restpolymerkondensatgehaltes in Grund- bzw. Prozesswasserproben. Bei der
Sensatec fielen neben dieser Position noch weitere Materialkosten an, die als Einzelpositionen
gering ausfallen, jedoch für den Bau des Anlagen- bzw. Steuerungscontainers und somit die
Durchführung des Pilotversuchs in Rastatt unerlässlich waren. Bei der GEOlogik wurden im
firmeneigenen F&E-Labor Säulen- und Tracerversuche sowie der vom LRA Rastatt geforderte
Technikumsversuch durchgeführt, wobei ebenfalls Materiakosten anfielen.
Vor Beginn des Pilotversuchs am Standort Rastatt wurden zusätzliche Untersuchungen notwendig,
um eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Sanierung des ausgewählten Standortes zu erhalten.
Damit die zusätzlichen Arbeiten in dem gewünschten Umfang durchgeführt werden konnten, wurde
eine finanzielle Aufstockung durch den Mittelgeber gewährt.

Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit
Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften sowie ihrer strukturellen Stabilität werden PFAS
Verbindungen in einer Vielzahl von industriellen und chemischen Prozessen verwendet. Jedoch
bringen diese Vorteile auch erhebliche Nachteile mit sich, sobald die Stoffe der Umwelt, z.B. in Form
von industriellen Abfällen, ausgesetzt werden. Für Mensch und Tier haben sie eine toxische Wirkung
und stehen im Verdacht krebserregend zu sein. Durch ihre chemische Stabilität und ihrer hohen
Resistenz gegenüber äußeren Einflüssen sind PFAS Verbindungen auf natürlichem Weg nur schwer
bis kaum abbaubar, weshalb verschärft nach Sanierungsverfahren für PFAS belastete Standorte
geforscht wird.
Nach aktuellem Stand (siehe Abschnitt 1.4) gibt es jedoch kein vollkommen anwendbares bzw.
wirtschaftliches Verfahren in diesem Bereich. Dabei werden diverse Forschungsansätze verfolgt,
wie zum Beispiel die Immobilisierung und Stabilisierung der PFAS Verbindungen, welche den
größten Teil der gewerblichen Aufreinigungsmethoden annimmt. Das Hauptaugenmerk dieser
Methode besteht bis dato jedoch in der Aufbereitung wässriger Lösungen und ist für den Einsatz im
Boden keine langfristige Lösung. Ein anderer Ansatz sind destruktive Methode, wie die thermische,
biologische oder chemische Zersetzung der PFAS Verbindungen. Aufgrund diverser Limitierungen
sind diese Verfahren jedoch auf Off-Site-Behandlungen beschränkt oder befinden sich noch im
Stadium früher Laborforschung. Trennmethoden, wie die in diesem Forschungsprojekt betrachtete
Bodenwäsche, stellen aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen Prozesskosten eine vielversprechende Alternative für die in-situ Behandlung von PFAS belasteten Standorten dar. Jedoch
konnte auch in diesem Bereich bisher kein wirtschaftliches und vor allem umweltverträgliches
Verfahren entwickelt werden.

Voraussichtliches Nutzen & Verwertbarkeit der Ergebnisse
Das im Forschungsvorhaben BioKon entwickelte Polymersystem und die neuartige Sanierungstechnologie sollen entsprechend des Verwertungsplan in die Vermarktung gebracht und Behörden
sowie Sanierungspflichtigen als Alternative zu bestehenden Verfahren vorgestellt werden. Die
GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH hat hierfür in Kooperation mit der Sensatec GmbH die
Wirtschaftlichkeit des neu-entwickelten Verfahrens im Vergleich zu herkömmlichen Boden- bzw.
Wasseraufbereitungsmethoden gegenübergestellt.
In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der In-Situ-Technologie zur Behandlung PFAS-kontaminierte
Böden wurde eine Kubatur von ca. 5.500 m³ Boden berücksichtigt und die Eingangsparameter des
Pilotversuchs in Rastatt wie z.B. Polymerkondensateinsatzkonzentration zugrunde gelegt. Es
wurden zwei Durchführungsvarianten der In-Situ-Polymerkondensatverteilung kalkuliert. In der
Berechnung wurde das Aufbringen der Polymerkondensate über Bewässerungssysteme mit einer
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Ausbringung über landwirtschaftlichen Fahrzeuge verglichen. Die Kosten der beiden In-SituVarianten wurden den Kosten des Standardverfahrens Bodenaushubs mit anschließender
Deponierung gegenübergestellt (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2: Kostengegenüberstellung der Verfahren zur Bodensanierung mittels des BioKon-Ansatzes und
herkömmlicher Technologie

Bodensanierung von ca. 5.500 m³ Boden
In-Situ Mobilisation
- Bewässerungssystem

In-Situ Mobilisation
- landwirtschaftl. Fahrzeuge

Bodenaushub & Deponierung

874.000 EUR

1.040.000 EUR

1.400.000 EUR

Preis pro m³ Boden
157 EUR

277 EUR

187 EUR

Der Vergleich der Varianten Tabelle 2 zeigt, dass das neu-entwickelte Verfahren in beiden Varianten
deutlich günstiger ist als der standmäßig durchgeführte Bodenaushub mit anschließender
Deponierung. Je nach der verfügbaren Infrastruktur am Standort des aufzureinigenden Bodens
können die Kosten der beiden Aufbringungsmethoden fallspezifisch variieren. Es wird ebenso
erwartet, dass die Verfahrenskosten durch Weiterentwicklungen noch deutlich zu senken sind.
Ebenso wurden basierend auf dem durchgeführten Pilotversuch im Raum Rastatt die Kosten der
Wasseraufbereitung durch Standardverfahren dem neu-entwickelten Ansatz gegenübergestellt
(siehe Tabelle 3). Die Aufstellung zeigt, dass das Flotationsverfahren aktuell noch nicht soweit
ausgereift ist, dass es eine wirtschaftliche Alternative zur Aktivkohleaufbereitung darstellt. Das in
BioKon entwickelte Flotationsverfahren birgt jedoch ein großes Potential und es wird davon
ausgegangen, dass eine deutliche Verbesserung der Flotation durch weitere Forschungsarbeit
erzielt werden kann.
Tabelle 3: Kostengegenüberstellung der Verfahren zur Wasseraufbereitung mittels des BioKon-Ansatzes und
herkömmlicher Technologie

Wasseraufbereitung von ca. 30.000 m³ Wasser
Flotationsverfahren

Standard Aktivkohle

429.000 EUR

42.000 EUR
Preis pro m³ Wasser

14,89 EUR

1,43 EUR

In einem weiterführenden Forschungsvorhaben (FABEKO: Grundwasserschutz durch flächenhafte
Aufbereitung PFAS-verunreinigter Böden durch On-Site-Bodenelution und Wasseraufbereitung
durch Elektrostimulierte Aktivkohle; Projektlaufzeit: 01.03.2021 - 31.08.2023).), ebenso durch das
BMBF unter der KMU innovativ Richtlinie gefördert, soll die Entwicklung des Polymerkondensatsystems weitergeführt werden und in ein On-Site-Verfahren für ein breiteres Anwendungsspektrum
überführt werden. Ein Teil des Forschungsvorhabens umfasst ebenso die Optimierung und
Anpassung der Flotation.
Der Wissensvorsprung der KMU hinsichtlich des Verhaltens von PFAS und Vorläufersubstanzen in
der Umwelt sowie bei der Anwendung unterschiedlicher Sanierungsverfahren und der sinnvoll
anzuwendenden Analysemethoden hat sich für die KMU bereits in verbesserter wirtschaftlicher
Anschlussfähigkeit und Konkurrenzfähigkeit mit anderen Anbietern ausgewirkt. Die entwickelte In-
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Situ-Sanierungsmethode wird von den KMU in Kooperation seit Abschluss der BioKon Felduntersuchungen für unterschiedliche Standorte angeboten und erweitert das Spektrum der angebotenen
Sanierungsmethoden der Firmen Sensatec und GEOlogik. Die beiden KMU werden auch zukünftig
in wechselseitiger Kooperation und Vermarktung der entwickelten In-Situ-Sanierungsmethode im
direkten Kundenkontakt zum Ausbau ihrer Marktstellung durch das Alleinstellungsmerkmal einer InSitu-Behandlungsmethode für PFAS-Bodenbelastungen beitragen. Die Steigerung des
Bekanntheitsgrades der KMU auf dem Sektor der PFAS-Sanierung über die vermehrte Präsenz auf
Fachtagungen, zeigte bereits zu Projektende eine gestiegene Anzahl an nationalen sowie
internationalen Angebots- sowie Kooperationsanfragen.
Die Sensatec GmbH konnte durch die Aktivitäten im Forschungsvorhaben BioKon und dem daraus
entstandenen Wissenszuwachs das Produktportfolio erweitern und hat bereits erste Laborstudien
zur Bestimmung des standortspezifischen PFAS-Elutionspotentials durchgeführt. Es wird erwartet,
dass über die Durchführung von Laborstudien neue Sanierungsprojekte akquiriert werden können.

Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen
Im Allgemeinen sind den Projektbeteiligten während der Laufzeit des Forschungsvorhabens keine
Ergebnisse bzw. Fortschritte auf dem Gebiet Vorhabens bekannt geworden, welche sich maßgeblich
auf die Entwicklung des in BioKon entwickelten Verfahrens ausgewirkt haben. Aktuell finden zwar
von diversen Seiten Forschungen auf dem Gebiet statt, jedoch befinden sich die meisten Ansätze
noch im Labormaßstab oder weisen eine andere Zielsetzung, wie die Aufarbeitung oder Behandlung
von PFAS Verunreinigungen in wässrigen Systemen auf. Dieser aktuelle Stand der Forschung
wurde auch in verschiedenen Reviewartikeln der letzten Jahre zu dem Thema bestätigt, wie z.B.
durch Mahinroosta et al. (2020) [3] oder Lu et al. (2020) [15]. In einem umfassenden Bericht des
deutschen Umweltbundesamtes vom Juli 2020 zum Thema „Sanierungsmanagement für lokale und
flächenhafte PFAS-Kontaminationen“ [2] wurde ebenso der aktuelle Stand der In-Situ-Spülung
PFAS belasteter Böden zusammengefasst. Daraus geht hervor, dass zum damaligen Stand von
2019 noch kein wirtschaftliches Verfahren im technischen Maßstab entwickelt und angewendet
worden ist. Darüber hinaus fehlte es an vielen Stellen noch an Forschungsdaten zur Abhängigkeit
der Methode von verschiedenen Einflussparametern, wie der Bodenbeschaffenheit und dem pHWert, sodass eine abschließende Beurteilung des Ansatzes noch nicht durchgeführt werden konnte.
Im Bereich der Offside Behandlung PFAS belasteter Böden konnte das australische Unternehmen
Ventia im Jahr 2018 jedoch erfolgreiche Ergebnisse [16] in ihrem ersten Feldtest mit einer
Abreinigungsleistung von >90% aufweisen. Nach eigenen Angaben ist dieser Wert jedoch stark von
der Art des zu behandelnden Bodens abhängig. Ebenso hat sich der Forschungsfokus der Firma in
den letzten Jahren der thermischen Oxidation von PFAS zugewandt.

Veröffentlichungen der Ergebnisse
Die Ergebnisse des Projektes wurden durchgehend nach Außen kommuniziert und bei
unterschiedlichen Gelegenheiten in Form von Poster- oder mündlichen Beiträgen präsentiert.
Im Bereich des Altlastenmanagements wurde das Projekt wurde von der GEOlogik und Sensatec
auf dem 21. und 22. Symposium Strategien zur Sanierung von Boden & Grundwasser der
DECHEMA, Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V. präsentiert. Im
vergangenen Jahr (2020) wurde das Projekt unter dem Titel Elimination von PFAS durch ein In-situ
Bodenwaschverfahren – Vorstellung der Ergebnisse des Feldversuches – Perspektiven für die
Praxisanwendung von Frau Reinke und Frau Wilken vorgetragen. Für das Jahr 2020 war ein weiterer
Vortrag bei der internationalen Konferenz „Characterization and Remediation of Per and
Polyfluoroalkyl Substances and Other Emerging Contaminants (PFAS)“ in Leipzig geplant, jedoch
wurde diese aufgrund der Covid-19 Pandemie in das Jahr 2021 verschoben. Neben den Vorträgen
wurden auf dem SEPAWA Kongress 2017 und 2018 in Berlin, sowie der CESIO Konferenz 2019 in
München Posterbeiträge des Projektes eingereicht und vorgestellt.
Darüber hinaus sind mindestens zwei Veröffentlichungen mit den Ergebnissen des Projekts geplant
und sollen innerhalb der nächsten 6 Monate eingereicht werden. Bei der 1. Publikation, die in Coll.
Surf. B eingereicht werden soll, stehen die Wechselwirkungen der Polymerkondensate mit
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Bodeninhaltsstoffen im Vordergrund. Die 2. Publikation, die in Environmental Pollution veröffentlich
werden soll, beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Feldsanierung.
Im Verlauf des Forschungsvorhabens wurden außerdem kleinere Arbeitspakete/Fragestellungen
durch Student*innen im Rahmen von Praktika und Abschlussarbeiten bearbeitet. Alle Abschlussarbeiten wurden unter einem Sperrvermerkt durchgeführt und sind im Folgenden aufgelistet:

1

-

Federowicz, D., 2018, Einfluss der Bodenmatrix auf die Eigenschaften von
Biopolymerlösungen beim Durchströmen, TU Berlin

-

Wilken, A., 2018, Remediation of PFAS contaminated soils using biosurfactants – a
feasibility study, Europa-Universität Flensburg

-

Cruz, O., 2019, Einfluss von Na- und Ca-Salzen sowie Schwermetall-Verbindungen auf
die Oberflächenspannung und das Schaumverhalten von Biotensiden1, TU Berlin

-

Pan, L., 2019, Characterization of new biosurfactants, TU Berlin

-

Staas, R., 2019, Prüfung der physikalischen Voraussetzungen zur Abreinigung von PFC
aus der ungesättigten Zone mittels Biopolymerkondensaten, Universität Osnabrück

-

Thiel, S., 2019, Cross-Flow Ultrafiltration von neuartigen Biotensiden, TU Berlin

-

Teuscher, C., 2020, Examination of properties and permeability of different Biopolymers,
TU Berlin

Der Titel dieser Abschlussarbeit wurde aus Datenschutzgründen leicht verändert.
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