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Vorwort 

Das vorliegende Mitteilungsheft erscheint anläßlich der Grundsteinlegung 

für die Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung 

VEGAS am 18. Oktober 1993. 

Teil A enthält die konzeptionellen Überlegungen, die ausgehend vom 

natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschungsbedarf zu den um

weltpolitisch wie volkswirtschaftlich drängenden Fragen der Grundwasser
und Altlastensanierung die Notwendigkeit und Zielsetzung der Einrichtung 

von VEGAS begründen. Dies umfaßt einen Abriß der nunmehr achtjäh

rigen Entwicklungsgeschichte von der Idee über Vorstudien, Anträge, 

Begutachtungen, Programm- und Bauplanungen bis zum Baubeginn sowie 

Angaben zu Organisationsformen und zur vorgesehenen baulichen und 

technischen Ausstattung von VEGAS. 

Teil B enthält den Programmrahmen für Forschungsvorhaben in VEGAS, 

der unter Einbeziehung vielfaltiger Anregungen im zurückliegenden Jahr 

formuliert und vom VEGAS-Beirat am 18. Juni 1993 beschlossen wurde. 

Er beschreibt derzeit aktuelle Fragestellungen der Grundwasser- und 

Altlastensanierung, zu deren Lösung VEGAS-Untersuchungen vorrangig 

beitragen können. 

Wir danken allen, die zur Realisierung von VEGAS beitragen und hoffen, 

daß der Bau und die Einrichtung planmäßig ablaufen können und daß die 

zukünftigen VEGAS-Forschungsarbeiten den in sie gestellten Erwartungen 
gerecht werden. 

Stuttgart, im Oktober 1993 

Helmut Kobus 

I 



Kurzfassung · Summary · Resurne 

Das Konzept VEGAS (V ersuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altla

stensanierung) hat die Optimierung existierender und die Entwicklung 
neuer, verbesserter in-situ Sanierungsverfahren und Erkundungstechniken 

zum Ziel. In einer Versuchshalle mit mehreren großdimensionalen Ver

suchsständen werden Ausbreitungs- und Sanierungsexperimente mit 

umweltrelevanten Schadstoffen unter kontrollierten Bedingungen durch
geführt. Als Einrichtung der begleitenden Forschung zur Grundwasser

und Altlastensanierung ermöglicht es VEGAS, parallel zu Labor- bzw. 

Feldversuchen physikalische, chemische und mikrobiologische Sanierungs
verfahren unter naturnahen Bedingungen (V erweilzeiten, heterogener 

Untergrund) wissenschaftlich zu untersuchen, Sanierungserfolge mit 

begrenztem Aufwand vorherzusagen und neue Behandlungsverfahren ohne 

Risiko einer Kontaminationsverlagerung praxisnah zu erproben. VEGAS 

liefert damit einen wesentlichen Beitrag zur Neu- und Weiterentwicklung 

qualifizierter Umwelttechnologien. Das vorliegende Mitteilungsheft enthält 

im ersten Teil eine Beschreibung der Konzeption und der technischen 

Ausstattung von VEGAS sowie im zweiten den Programmrahmen für 

Forschungsvorhaben in VEGAS. 

The concept VEGAS (research facility for subsurface remediation) aims at 

opdmization of existing and development of new, improved technologies 

for in-situ remediation and exploration techniques. Spreading, transport 

and remediation experiments with environmental pollutants are conducted 
under controlled conditions in large-scale test flumes and artificial aquifers 

located in a hydraulic laboratory. Complementary to small-scale Iabaratory 

experiments and field studies, VEGAS allows scientific investigations on 

physical, chemical and microbiological technologies for subsurface reme

diation under experimental conditions close to nature (residence times, 

heterogeneity). The efficiency of remediation technologies can be checked 

with limited effort, and new technologies can be tested without risk of 
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contamination migration. Therefore, VEGAS provides a significant con
tribution to the initiation and further development of qualified environmen

tal technologies. This booklet includes a brief description of the concept 
and the technical equipment of the facility in its first part and the pro

grammatic frame for research activities in VEGAS in its secend part. 

Le projet VEGAS (institution de recherche pour la rehabilitation des 

aquiteres et des sols contamines) a pour but 1' amelioration de procedes in

situ de reconnaissance et de rehabilitation de sites ainsi que le developpe
ment de techniques innovatrices. Des experiences portant sur le transfert 
de polluants et sur leur decontamination seront effectuees de fa~on con

trölee dans un hall experimental equipe de divers modeles physiques de 

grandes dimensions. Complementairement aux modeles physiques de 

laboratoire de petites dimensions et aux etudes de terrain, VEGAS permet

tra une etude scientifique des technologies de decontamination fondees sur 

des principes bio-physico-chimiques, SOUS des COnditions d 'etude experi
mentales proches des conditions naturelles (temps de sejour, milieux 

heterogenes). Ainsi, le succes de Ia decontamination pourra etre contröle 

avec le minimum d' effort et des technologies innovatrices pourront etre 

testees sans risque pour I' environnement. De cette fa~on, VEGAS apporte

ra une contribution essentielle au developpement de technologies adaptees 

a la gestion de 1 'environnement. La premiere partie de ce recueil traite de 

Ia conception et de 1 'equipement technique de VEGAS, Ia deuxieme partie 

est consacree au programme de recherches cadre y attenant. 
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1 Motivation und Ziele 

Grundwasser stellt die wichtigste Trinkwasserresource in der Bundesrepublik Deutsch

land dar. 1992 wurde in der Bundesrepublik 63% des Trinkwassers direkt aus Grund

wasser gewonnen. sowie weitere 22% aus Quellwasser, Uferfiltrat und angereicher

tem Grundwasser1
• Die Beschaffenheit des Grundwassers wird durch zahlreiche 

kleinere und größere anthropogene Verunreinigungen des Untergrundes beeinträchtigt. 

Dies macht vorbeugende Maßnahmen zum Grundwasserschutz wie die Ausweisung 

von Schutzgebieten und die Beschränkung des Gebrauchs wassergefährdender Stoffe 

notwendig. Wo bereits ein Schaden aufgetreten ist, müssen Maßnahmen zur Sanierung 

des verunreinigten Untergrundes erwogen werden. 

Intensive Erkundungsmaßnahmen haben in den letzten Jahren zur Erfassung und 

Bewertung einer Vielzahl von Altlasten in der Bundesrepublik Deutschland und 

anderen Industriestaaten geführt. Aufgrund des davon ausgehenden Gefährdungspoten

tials für Boden und Grundwasser und damit für Mensch, Tier und Pflanze wird ein 

großer Anteil dieser Altlasten als sanierungsbedürftig eingestuft. 

Maßnahmen zur Sanierung von Grundwasserleitern und Altlasten können sowohl vom 

zeitlichen als auch vom finanziellen Bedarf her sehr aufwendig werden. Angesichts 
einer geschätzten Gesamtzahl von über 150.000 Altlasten-Verdachtsflächen in der 

Bundesrepublik und sich daraus ergebenden Gesamtsanierungskosten im Bereich zwei

bis dreisteHiger Milliardenbeträge2 wird deutlich, daß nicht jeder Schadensfall saniert 

werden kann. Einschränkungen hinsichtlich der Sanierungsziele ergeben sich sowohl 

aus den technischen Möglichkeiten der bestehenden Sanierungsverfahren als auch aus 

den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln. 

Die Bearbeitung von Grundwasserschäden umfaßt generell drei Phasen: (1) die Erkun

dung des Schadens, (2) die Abschätzung der von einer Verunreinigung ausgehenden 

Gefährdung für Mensch und Umwelt und gegebenenfalls (3) die Planung und Durch

führung von Sanierungsmaßnahmen. In den zurückliegenden Jahren wurden in allen 

1n.n.: "Jahresbericht der Wasserwirtschaft- Gemeinsamer Bericht der mit der Wasserwirtschaft 
befaßten Bundesministerien-Haushaltsjahr 1992", Wasser+ Boden 45(7):504-516, 1993. 

2Jiolzwarth, F.: "Die Ziele eines Bodenschutzgesetzes im Hinblick auf den Grundwasserschutz 
und die Grundwassersanierung", in: Lühr, H.P. (Hrsg.): Grundwassersanierung 1993, Schriftenreihe 
des Instituts jUr wassergefthrdende Stoffe an der Technischen UniversitlU Berlin, Nr 18, S. 9-14, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1993. 
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Phasen reichhaltige Erfahrungen gesammelt, wobei jedoch ein sehr unterschiedlicher 

Entwicklungsstand erreicht wurde. 

(1) Erkundung 

Die Erfassung von Altlastenverdachtsflächen aufgrund historischer Erkundungs

maßnahmen ist in allen Bundesländern weit fortgeschritten. Über das Gesamt
ausmaß der Untergrundverunreinigungen in der Bundesrepublik bestehen in

zwischen vergleichsweise zuverlässige Daten. Für einen Teil der Verdachts

flächen wurden technische Vorerkundungsmaßnahmen dut:chgeführt, während 

häufig noch eine vertiefte technische Erkundung aussteht. Eine konkrete Sanie

rungsplanung setzt jedoch die Ergebnisse einer vertieften Erkundung voraus. 

(2) Geiährdungsabschätzung 

4 

Die Beurteilung einer Untergrundverunreinigung hinsichtlich ihres Gefahrdungs

potentials erfordert Prognosen zum Langzeitverhalten (Transport und Trans

formationen) der Schadstoffe im Untergrund und zu den zu erwartenden Aus
wirkungen auf Mensch und Umwelt (z.B. auf die Trinkwassergewinnung). Der 

Variabilität örtlicher Gegebenheiten entsprechend kann aus der gleichen Art der 

Verunreinigung an unterschiedlichen Standorten eine sehr unterschiedliche 

Gefährdung des Grundwassers resultieren. 

Ein geeignetes Prognoseinstrument stellt die numerische Modeliierung der 

wesentlichen Vorgänge im Untergrund dar. Voraussetzung fUr die erfolgreiche 

Anwendung numerischer Modelltechniken ist die Kenntnis der maßgeblichen 

Prozesse und quantitative Erfassung der zu ihnen gehörenden Parameter. Hierbei 

ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen dem Nahbereich des Kontamina

tionsherdes, in dem die Ausbreitungsprozesse von dem Mehrphasen-Verhalten 

der Schadstoffe und der kleinräumigen Variabilität der Untergrundeigenschaften 
stark beeinflußt werden, und dem Femfeld, in dem der großräumige Transport 

über lange Zeiträume durch die regionale Grundwasserströmung bestimmt wird 

(siehe Bild Al). 



Schadensherd Schadstoffahne im 
(Nahfeld) Aquifer (Fernfeld) 

Längenmaßstab Meter Kilometer 

Betroffene Boden (ungesättigte Grundwasserleiter 
Bereiche Zone) 

& Grundwasserleiter 

Strömung dreidimensional zweidimensional, 
tiefengemittelt 

Phase der in organischer Phase, im wesentlichen in wässriger 
Schadstoffe in wässriger Lösung, Lösung und adsorbiert 

adsorbiert, gasförmig 

Heterogenität muß kleinräumig berück- MitteJung über größere 
sichtigt werden Bereiche zulässig 

Bild Al: Vergleich_ zwischen Nahfeld und Fernfeld von Grundwasser

verunretrugungen. 

Während das Ausbreitungsverhalten im Nahbereich derzeit wissenschaftlich noch 

nicht ausreichend geklärt ist, bestehen für den großräumigen Transport bereits 
Prognoseinstrumentarien, mit denen das Ausbreitungsverhalten von gelösten 

Schadstoffen beschrieben werden kann. Wichtige Beiträge hierzu wurden u.a. 

durch das DFG-Schwerpunktprogramm "Schadstoffe im Grundwasser" und 

hierbei insbesondere durch die Forschergruppe "Modellierung des großräumigen 

Wärme- und Schadstofftransports im Grundwasser" geleistef. 

Mit der Gefcihrdungsabschätzu!lg ist die Frage nach der Festsetzung von Grenz

und Richtwerten als Orientierung ftir die Festlegung von Sanierungszielen direkt 

verbunden. Die Diskussion um Grenz- und Richtwerte für den Bodenschutz als 

Leitlinie für die Gefahrdungsabschätzung an Altlasten wird in der Bundesrepu

blik zur Zeit heftig geführt. Hintergrund hierbei ist die anstehende "Technische 

Anleitung Altlasten", die vom Bundesumweltminister erlassen werden soll. Es 

bestehen einige Bewertungstabellen auf Landesebene (z.B. in Harnburg und 

Berlin) sowie im Ausland (z.B. in den Niederlanden), die auch außerhalb ihres 

rechtlichen Gültigkeitsbereiches zur Bewertung von Untergrundverunreinigungen 

3Kobus, H. (Hrsg.): Schadstoffe im Grundwasser 1: Wanne- und Schadstofftranspon im Grund
wasser, DFG-Forschungsbericht, VCH-Verlag, Weinheim, 1992. 
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beigezogen werden4
• Die Hauptkritik an der Festlegung fester Grenzwerte 

besteht in der mangelnden Einbeziehung der spezifischen lokalen Untergrund

verhältnisse und der spezifischen Nutzungsansprüche am Standort bei der 
Anwendung von "Listen" . 

Das baden-württembergische Bewertungsverfahren für Altlasten' sieht die 

Abschätzung der Gefährdung für die Schutzgüter Grundwasser, Luft und Ober

flächengewässer vor. Hierbei werden neben dem Schadstoffinhalt einer Altlast 

auch die Belastungspfade von der Altlast zu den Schutzgütern einbezogen. Dies 

betrifft insbesondere die hydrogeologisch-wasserwirtschaftliche Situation (Ab

stand zum Grundwasser, Durchlässigkeit des Untergrundes, direkte Gefährdung 
der Trinkwassergewinnung etc.). 

(3) Sanierungsplanung 

Die generellen Ziele bei der Sanierung einer Verunreinigung des Untergrundes 
betreffen: 

die Dekontamination oder Sicherung des Schadensherdes (Entfernung, Ein

schluß oder Immob~liserung der Schadstoffe zur Unterbindung eines weite

ren Schadstoffeintrages in das Grundwasser oder in die Atmosphäre) sowie 

die Erfassung und Sanierung der Schadstoffahne im Grundwasserleiter. 

Die Eindämmung von Schadstoffahnen im Grundwasser durch die Einrichtung 

von Schutzbrunnen mit anschließender Behandlung des kontaminierten Wassers 

an der Oberfläche (sogenannte hydraulische Sanierungen oder pump-and-treat 
Maßnahmen) gehören inzwischen zum Stand der Technik. Sie betreffen im 

wesentlichen das Fernfeld. Solange jedoch ein Eintrag von Schadstoffen in das 
Grundwasser im Nahbereich der Verunreinigung nicht unterbunden wird, 

müssen pump-and-treat Maßnahmen über sehr große Zeiträume aufrecht erhalten 

werden; Dies ist sowohl unter finanziellen Aspekten als auch aus der Sicht des 

"Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Roth, L.: Grenzwene, ecomed-Verlag, 
Landsberg, 1992. 

'Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten Baden-Württemberg: Altlasten
Handbuch Teil 1: Altlasten-Bewenung, Wasserwirtschaftsverwaltung, Heft 18, Stuttgart, 1987. 
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Grundwasserschutzes (ständige Grundwasserentnahme) nicht akzeptabel. 

Die Technik der Sanierung von Schadensherden läßt allerdings derzeit noch viele 

Fragen offen (Grundlagen, Technik, Erkundung, numerische Modeliierung 

usw.). 

Das Ziel von VEGAS ist es, wissenschaftlich-technische Beiträge zu diesen Fragestel

lungen zu liefern. Für die Sanierung von Kontaminationsherden bestehen unterschied

liC-he Verfahrensprinzipien. So wird das kontaminierte Bodenmaterial bei on-site und 

off-site Verfahren ausgehoben und in Anlagen vor Ort oder nach Abtransport in 

stationären Bodenreinigungsanlagen behandelt. Bei Sicherungsverfahren verbleibt die 
Kontamination im Untergrund, es werden jedoch die Austragswege ins Grundwasser 

wirksam unterbunden. ln-situ Dekontaminationsverfahren beruhen auf dem Schad

stoffabbau bzw. auf der kontrollierten Extraktion der Schadstoffe im Untergrund unter 

Verzicht auf einen Bodenaushub. 

Insbesondere bei Verfahren ohne Bodenaushub bestehen noch große Unsicherheiten 

bezüglich ihrer Wirksamkeit. Die Prozesse, auf denen die Technologien beruhen, 

werden im einzelnen und insbesondere in ihrem Zusammenwirken häufig noch nicht 

richtig verstanden. Damit fehlen Bemessungs- und Bewertungskriterien für die 

Verfahrensentwick.lung. Zu den offenen Fragen des Schadstoffverhaltens im unmittel

baren Bereich des Schadstoffeintrages gehören: 

die Identifizierung und Charalcterisierung der maßgeblichen Stofftransformatio

nen und ihre Abhängigkeit von physikalisch-chemischen Parametern, 

die effektive Mobilität der Seiladstoffe im Untergrund und ihre Veränderung 

durch chemische oder physikalische Maßnahmen, 

das Mehrphasenströmungs-, -Übertragungs- und-transportverhalten von Schad

stoffen in organischer Flüssigphase und 

der Einfluß der räumlichen Variabilität hydraulischer, physikalisch-chemischer 

und biologischer Paramter auf das Gesamtschadstoffverhalten. 
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Für die Entwicklung von in-situ Verfahren wurden bislang entweder kleinskalige 

Laborversuche durchgeführt oder direkt an Feldstandorten experimentiert (siehe Bild 
A2). Hierbei ergaben sich Schwierigkeiten bei der Übertragung von Laborversuchen 

auf den Feldmaßstab. Diese Schwierigkeiten sind im wesentlichen darauf zurückzu

führen, daß im kleinskaligen Experiment die Aspekte der natürlichen Variabilität der 

Untergrundeigenschaften nicht berücksichtigt werden können. 

Labor-
Untersuchungen 

Feldstudien 

- Gut kontrollierte - Ungenau bekannte 
Experimentierbedin- ? Schadstoffmasse 
gungen Skalierungs- und -verteilung 
(Ourchfluß, Tempe- Größen 
rat ur, pH, Eh, Konz- E- ? ~ - Randbedingungen 
entrationen) zum Teil nicht kon-

7 trollierbar 
- Homogenes Material Einfluß der 

räumlichen und - Heterogene Struktur 
- Vollständig durch-

mischte Systeme 
zeitlichen Va-

~ E- riabilität 
des Untergrunds 

(Schüttelversuche) ? - 30 Strömung 
oder 1 D Strömung 
(Bodensäulen) 7 

Wechsel-
~ Gute Massenbilanz wirkungen ~ Hohe Ungewißheit 

möglich. E- zwischen 
~ 

verschiedenen Große Probenanzahl 
Geringe Probenan- Prozessen notwendig 
zahl notwendig ? 

• Untersuchung ein-
zelner 
Prozesse 

Probleme in der 
Praxis 

Bild Al: Vergleich zwischen kleinskaligen Laboruntersuchungen und Feldstudien 

Andererseits ist es wegen des hohen Erkundungsaufwandes bei Felduntersuchungen 

meistens nicht möglich, eine geschlossene Massenbilanz aufzustellen. Damit fehlt 

jedoch das wichtigste Bewertungskriterium für die Wirksamkeit eines Verfahrens. 

Eine Trennung der Effekte unterschiedlicher Prozesse wie Verdünnung oder Abbau 
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ist unter Feldbedingungen generell schwierig. Ferner fehlt ein echter Vergleich 

zwischen unterschiedlichen Technologien. Ein wichtiges Problem beim Vergleich 
besteht darin, daß zumeist Anwendungsfälle von unterschiedlichen Standorten vergli

chen werden und somit festgestellte Unterschiede sowohl auf die Standorte als auch 

auf die Verfahren zurückzuführen sind. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die heute angewandten Verfahren zur Sanie
rung von Untergrundverunreinigungen trotz hoher finanzieller Aufwendungen beim 

gegenwärtigen Stand des Wissens mit großen Unsicherheiten bezüglich der Gesamt
dauer, der Gesamtkosten und der Wirksamkeit der Verfahren verbunden sind. Hieraus 
ergeben sich folgende Anforderungen an die Forschung: 

Das Transport- und Transformationsverhalten von Schadstoffen im Schadensherd 
von Grundwasserverunreinigungen muß unter kontrollierten Bedingungen 

genauer untersucht werden. Damit können die wissenschaftlichen Grundlagen 
zur Entwicklung verbesserter in-situ Sanierungsverfahren geschaffen werden. 

Sanierungstechnologien ohne Bodenaushub müssen unter kontrollierbaren, jedoch 
möglichst naturnahen Bedingungen systematisch untersucht und verbessert 
werden. Dies schließt Möglichkeiten der genauen Schadstoff-Bilanzierung, der 

Aufschlüsselung von Beiträgen einzelner Prozesse an der Gesamtbilanz und des 
Vergleichs zwischen unterschiedlichen Verfahren bei nahezu identischen Bedin
gungen ein. Damit können Auswahlkriterien für unterschiedliche Verfahren und 
Bemessungsgrundlagen für den praktischen Einsatz geschaffen werden. 

Auf der Grundlage der aufgeführten Überlegungen wurde das Konzept der Versuchs
einrichtung zur Grundwas.ser- und A~tlastensanierung VEGAS entwickelt. Es sieht im 

wesentlichen den Bau und Betrieb einer Versuchshalle mit mehreren unterschiedlich 

großen Versuchsständen vor, die mit bodenartigem Material gefüllt werden. Im 
Gegensatz zu den üblichen kleinskaligen Laboruntersuchungen können in den geplan
ten Großversuchsbehältern die Aspekte der natürlichen Untergrundvariabilität berück
sichtigt werden. Außerdem können in den Experimenten naturnahe Verweilzeiten 

erreicht und technische Einrichtungen bzw. Geräte praxisnah getestet werden. Damit 
lassen sich die Ergebnisse besser auf natürliche Bedingungen übertragen. Im Gegen
satz zu Untersuchungen an echten Schadensfällen können jedoch definierte Experi

mentbedingungen eingestellt und kontrolliert werden. Die Versuchseinrichtung stellt 

somit ein wichtiges Element zur wissenschaftlichen Durchdringung von Sanierungs
abläufen dar. 
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VEGAS versteht sich als Bindeglied zwischen Experimenten im üblichen Labormaß
stab (Schüttel-, Säulen- und Kleinlysimeterversuche) und Feldversuchen. Es wird 

angestrebt, parallel zu Experimenten in den Großversuchsbehältern ldeinskalige 

Laboruntersuchungen einerseits und Feldstudien an kontaminierten Standorten ande

rerseits durchzuführen. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Frage des up-scaling 

(Labormaßstab- Technikumsmaßstab (VEGAS)- Feldmaßstab) von Sanierungsver

fahren unter kontrollierten Bedingungen geleistet. 

VEGAS bietet gute Voraussetzungen für die Durchführung sowohl von grundlagen

orientierter Forschung als auch von Experimenten zur Technologieentwicklung. Beide 

Arten von Untersuchungen sind in der Versuchseinrichtung vorgesehen. Dabei sollen 

Grundlagenexperimente und Technologieentwicklung eng aufeinander abgestimmt 

werden. 

Die Untersuchung der komplexen Prozesse in Altlasten setzt die intensive Zusammen

arbeit zwischen Forschern unterschiedlicher Fachgebiete (Grundwasser-Hydraulik, 

Geologie, Chemie, Mikrobiologie, Verfahrenstechnik u.a.) voraus. Neben der 

Interdisziplinarität im wissenschaftlichen Bereich strebt VEGAS auch ein Zusammen

wirken von Anwendern aus Industrie und Behörden sowie Forschern aus Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen an. 

Durch die enge Zusammenarbeit von Hochschulinstituten, Industriefirmen und Inge

nieurbüros, Kommunen und Landesbehörden im Rahmen der Verbundforschung soll 

erreicht werden, daß die direkte Umsetzung der neuesten Forschungsergebnisse und 

Technologien in die praktische Anwendung ebenso gewährleistet ist wie auch umge

kehrt aus den praktischen Problemfällen gezielte Anregungen für die Forschung 

resultieren. VEGAS kann somit einen wesentlichen Beitrag zur Neu- und Weiter

entwicklung verbesserter Umwelttechnologien leisten. 

10 



2 Von der Idee zur Realisierung 

Im Jahr 1985 wurde vom Land Baden-Württemberg ein mehrjähriges Forschungs

programm "Projekt Wasser-Abfall-Boden" (PW AB) initiiert. PW AB hat die Förde

rung praxisorientierter Umweltforschung unter Berücksichtigung der in Baden-Würt

temberg anstehenden landesspezifischen Fragestellungen zum Gegenstand. Auf der 

konstituierenden Sitzung des PW AB-Projektrats wurden die generellen Ziele des Pro
gramms erörtert. Dort fand der Vorschlag positive Resonanz, für die Bearbeitung der 

zahlreichen offenen Probleme im Zusammenhang mit der Belastung des Grundwassers 

durch Schadstoffe unterschiedlicher Herkunft ein zentrales Untersuchungsobjekt 

auszusuche!l oder zu schaffen und daran Forschungsaktivitäten verschiedener In

stitutionen aus unterschiedlichen Fachrichtungen zu bündeln und koordiniert auszu

richten. 

Die ursprüngliche Konzeption sah vor, einen geeigneten Grundwasserleiter mit 
entsprechender Bodennutzung ausfindig zu machen und hier ein Naturtestfeld ein

zurichten. An dem Naturtestfeld sollte die hydrogeologische Beschaffenheit detailliert 

erfaßt und eine laufende Erhebung der hydrogeologischen Randbedingungen durch

geführt werden. Darüberhinaus sollte das Naturmeßfeld mit einem dichten Netz von 

Meßeinrichtungen für Naturexperimente versehen werden. Folgende Themenbereiche 

wurden definiert: 

Entwicklung von Meß- und Erkundungstechniken zur Erfassung von Strömungs

und Transportvorgängen im Grundwasser. 
Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Grund

wasserbeschaffenheit. 
Untersuchungen zur· Abhängigkeit der natürlichen Grundwasserbeschaffenheit 

von den in der ungesättigten Zone stattfindenden Transport- und Transforma

tionsvorgängen. 
Gezielte (eng begrenzte) Kontaminationsexperimente mit organischen Schad

stoffen zur Erfassung des Ausbreitungs- und Transportverhaltens. 
Untersuchungen zur Beseitigung der definierten Kontamination mittels geeigneter 

Sanierungstechnologien. 

Zur Verfolgung dieser Idee wurde das Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart 

mit der Durchführung einer Feasibility-Studie und der Suche nach einem geeigneten 

Feldstandort beauftragt. Die Studie wurde 1986 unter der Leitung von Prof. H. Kobus 
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von den Herren Dr. G. Teutsch und Dipl.-Ing. T. Ptak erstellt6• Ein wesentliches 
Ergebnis der Studie bestand in der Erkenntnis, daß gemäß §34 des Wasserhaushalts

gesetzes (WHG) das Einbringen von Schadstoffen in das Grundwasser unter keinen 
Umständen erlaubt ist, so daß Kontaminationsexperimente im Naturversuch in der 
Bundesrepublik grundätzlieh unzulässig sind. Deshalb konnten von den genannten 

Themenbereichen nur die drei ersten in einem Naturtestfeld verwirklicht werden. 

Gezielte Kontaminations- und Sanierungsexperimente können im Feld nicht durch
geführt werden. 

Für das "Naturtestfeld Wasser und Boden" wurde auf der Horkheimer Neckar-Insel 

bei Heilbronn ein geeigneter Standort ausfindig gemacht. Dort wurde ab Mitte 1987 
ein interdisziplinäres Forschungsprogramm unter Beteiligung der Universitäten 

Stuttgart, Hohenheim und Karlsruhe mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg 

(PW AB) und der Europäischen Gemeinschaft realisiert. Die Koordination des For

schungsverbundes oblag dem Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart. 

Für die Durchführung kontrollierter Kontaminations- und Sanierungsexperimente 

mußte ein alternativer Forschungsansatz entwickelt werden. Nach entsprechender 
Diskussion im PWAB-Projektrat wurde dazu im Juli 1987 die Firma Ed. Züblin AG 

mit der Erstellung einer technischen Feasibility-Studie über die Möglichkeiten, 

Versuche mit Schadstoffen im_ Untergrund durchzuführen, beauftrage. An der Er

stellung der Studie waren auch das Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik der 

Universität Karlsruhe (Bearbeiter: Dipl.-lng. C. Lund) und das Stuttgarter Institut für 
Wasserbau (Bearbeiter: Dr. G. Teutsch) maßgeblich beteiligt. In der Studie wurden 

verschiedene Möglichkeiten von Freiland- und Großlaborexperimenten gegeneinander 

abgewogen. Die Ergebnisse dieses Vergleichs sind in Kapitel 3 dargestellt. 

Aufgrund der Ergebnisse der technischen Feasibility-Studie entschied der PW AB

Projektrat, die Errichtung einer Versuchshalle zur Durchführung von Kontaminations

und Sanierungsexperimenten im Untergrund mit Priorität zu verfolgen und hierzu eine 

finanzielle Beteiligung des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 

6-feutsch, G., Ptak, T.: Bericht Uber die Vorstudie zur Einrichtung eines Testfeldes Wasser und 
Boden, Wissenschaftlicher Bericht Nr. 76, Lehrstuhl für Technische Hydromechanik und Wasser
bauliches Versuchswesen, Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart, 1987. 

7Gläser, E., Vincent, A., Beer, H.P.: Feasibility-Studie aber zwei GroßversuchseinrichtungenjUr 
das Gesamtvorhaben "Experimente zum Transpon und Abbauverhalten von Boden- und Grund
wasserkontaminationen sowie technische Maßnahmen zur Optimierung der in-situ Sanierung, 
Abschlußbericht PW AB PD87048, Projektträger PW AB, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1988. 
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(BMFT) anzustreben. In Abstimmung mit den Universitäten Karlsruhe und Stuttgart 

wurde das Institut für Wasserbau gebeten, die Konzeption der Versuchshalle und des 

Forschungsprogramms weiter auszuarbeiten. Bereits im Vorfeld hatte das Institut Kon

takte zu möglichen Kooperationspartnern für Forschungsvorhaben in der Versuchsein

richtung aufgenommen (Prof. Dr. L. Luckner, Technische Universität Dresden; Dr. 

P. Werner, Universität Karlsruhe; Prof. Dr. H.-J. Knackmuss und Prof. Dr. R. 
Wagner, Universität Stuttgart; Ed. Züblin AG Stuttgart, Abteilung Umwelttechnik). 

Diese Partner sowie das Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart haben bereits 

1988 erste Projektskizzen zu möglichen Untersuchungen in der Versuchseinrichtung 

formuliert. 

Das Umweltministerium des Landes Baden-Württemberg (UM) nahm in der zweiten 

Jahreshälfte 1988 Kontakt mit dem BMFT auf, woraufhin im Laufe des Jahres 1989 

mehrere Abstimmungsgespräche zwischen den beiden Ministerien unter Beteiligung 

des Instituts für Wasserbau und der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württem

berg (LfU) stattfanden. Hierbei wurde erörtert, unter welchen Bedingungen der Bau 

einer Grundwasserversuchshalle gefördert werden könnte und ob das Vorhaben an die 

modellhafte Sanierung eines kontaminierten Standortes gekoppelt werden sollte. 

Schließlich wurde Anfang 1990 die Einreichung eines Förderantrages an den BMFT 

ins Auge gefaßt, wobei dieser sich zunächst auf die Errichtung der Versuchshalle und 

ihrer technischen Einrichtungen beschränken sollte. Das Forschungsprogramm sollte 

nur in Umrissen skizziert werden; konkrete Anträge zu einzelnen Forschungsvorhaben 

sollten noch nicht eingereicht werden. Dies schien aufgrund des notwendigen zeitli

chen Vorlaufs geboten, da zwischen der Beantragung der Versuchseinrichtung, der 

Bewilligung der Mittel, der Planung, dem Bau und der Inbetriebnahme der Halle und 

damit dem Beginn konkreter Forschungsprojekte eine Zeitspanne von mindestens 3 bis 

4 Jahren anzusetzen war. -Das Forschungsprogramm sollte in einem späteren Schritt 

konkretisiert werden. 

Nach Abstimmungsgespr&chen zwischen der Universität Stuttgart und dem Ministeri

um für Wissenschaft und Kunst sowie dem Ministerium für Umwelt des Landes 

Baden-Württemberg wurde vom Institut für Wasserbau ein Antrag auf Förderung für 

den Bau der Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS 

formuliert. Es wurden jeweils 50% der Investitionsmittel beim BMFf und bei PW AB 

beantragt. Dieser Antrag wurde von der Universität Stuttgart am 29.6.1990 einge

reicht. 
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Nach Begutachtung erfolgte die Bewilligung des Förderantrages durch PW AB am 

11.10.1991 und durch den BMFT am 24.2.1992. Die Bewilligung erfolgte unter dem 

Vorbehalt, daß vor Beginn der Bauarbeiten ein tragfahiges Forschungsprogramm 

vorliegen muß. 

Am 1. Mai 1992 wurde die Bearbeitung des nunmehr bewilligten Vorhabens durch 

das Institut für Wasserbau aufgenommen. Dies betrifft zum Einen die Bauplanung, die 
vom Universitätsbauamt der Universitäten Stuttgart und Hohenheim durchgeführt wird 

und seitens des Instituts von Herrn Dr. H.-P. Koschitzky (Baubeauftragter) betreut 

wird, und zum Andern die Ausarbeitung des Forschungsprogramms. Hierzu wurde 

zunächst eine Broschüre "Informationen für Interessenten am Forschungsprogramm 

(Stand Mai 1992)" erstellt und bundesweit an potentielle Forschungspartner in VEGAS 
verteilt. Interessenten wurden aufgefordert, Projektskizzen für angestrebte Unter

suchungen auszuarbeiten und einzureichen. 

Am 19. Oktober 1992 fand im Kernforschungszentrum Karlsruhe ein Workshop für 

Interessenten am Forschungsprogramm VEGAS statt, der ausschließlich auf solche 

Teilnehmer beschränkt wurde, die sich aktiv am VEGAS-Forschungsprogramm 

beteiligen wollten. Von etwa 80 Teilnehmern wurden insgesamt 38 Projektideen 

vorgestellt und diskutiert. Zur Abstimmung mit der technischen Bauplanung wurde im 
November 1992 ein Frageb9gen an die Workshop-Teilnehmer versandt und im 

Februar 1993 wurden alle Forschungsinteressenten durch den VEGAS-Beirat aufgefor

dert, ihre Projektskizzen zu konkretisieren und überarbeitet einzureichen. Am 

18.6.1993 wurden die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden 28 Projektskizzen vom 

VEGAS-Beirat grundsätzlich positiv bewertet. 

Parallel zur Bauplanung und zur Entwicklung einzelner Projektideen wurde am Institut 

für Wasserbau der Programmrahmen für Forschungsvorhaben in VEGAS ausge

arbeitet. Hierzu wurden zahlreiche Gespräche mit Kollegen und Fachleuten aus 

Wissenschaft, Verwaltung und Praxis geführt. Der Programmrahmen baut auf dem 

Förderantrag auf und enthält Anregungen des PWAB-Projektrates, des VEGAS

Beirates sowie Vorschläge von Fachkollegen, wobei versucht wurde, die eingereichten 

Projektskizzen inhaltlich zu verbinden und in einen Gesamtzusammenhang zu integrie

ren. Der Programmrahmen wurde am 18.6.1993 vom VEGAS-Beirat verabschiedet, 

so daß damit die Bewilligungsbedingungen des BMFT erfüllt sind. Der "Programm

rahmen für Forschungsvorhaben in VEGAS" ist als Teil B in dem vorliegenden 

Mitteilungsheft wiedergegeben. 
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3 Vorteile einer Versuchshalle für Experimente 
zur Grundwasser- und Altlastensanierung 

Di.! grundsätzlichen Realisierungsmöglichkeiten für die Durchführung von groß

skaligen Schadstoffexperimenten im Untergrund wurden im Jahr 1987 von der Firma 

Ed. Züblin AG unter Beteiligung der Universitäten Stuttgart und Karlsruhe in einer 
Feasibility-Studie ausgearbeitet, bewertet und in Form einer Vorplanung dokumen
tiert. Die in der Studie untersuchten Optionen waren: 

(1) Natürlicher, unkontaminierter Standort 
ErkuDdung des Standortes und Ausstattung mit entsprechender Meßtechnik für 
die anschließenden Experimente. Durchführung der Kontaminationsexperimente 
unter kontrollierten Bedingungen und anschließende Erprobung der Sanierungs

techniken. Entsorgung des kontaminierten Bodens und Aufbereitung des Grund
wassers bei einem Fehlschlag der Sanierung. 

(2) Freiland-Trog durch Einkapselung 
Einkapselung eines kleinen Teilbereichs an einem natürlichen, bezüglich des 

Untergrundes typischen und unkontaminierten Standortes. Erkundung und 
Ausstattung mit entsprechenden Meß- und Kontrolleinrichtungen. Durchführung 
der Kontaminationsexperimente unter kontrollierten Bedingungen und anschlie

ßende Erprobung der Sanierungstechnik. Entsorgung des kontaminierten Bodens, 
der Abclichtungseinrichtungen und Aufbereitung des Grundwassers bei einem 
Fehlschlag der Sanierung. 

(3) Freiland-Trog mit geschütteter Füllung 
Auswahl eines grundwasserfernen, unkontaminierten Standortes an dem im 

Aufbau einer Sondermülldeponie (doppelte Sohlabclichtung mit Drainageschicht 
etc.) ein trogförmiges Experimentif!rfeld ersteHt wird. Füllung des Trogs mit 

typischem Boden- und Aquifermaterial, wobei die Erkundung entfallt. Ausstat
tung mit entsprechenden Meß- und Kontrolleinrichtungen. Durchführung der 
Kontaminatfonsexperimente unter kontrollierten Bedingungen und anschließender 
Erprobung der Sanierungstechnik. Entsorgung des kontaminierten Bodens, 

der Abdichtungseinrichtung und Aufbereitung des Grundwassers bei einem 

Fehlschlag der Sanierung oder Akzeptanz eines Sondermülldeponiestandortes auf 
Dauer, wobei in letzterem Fall regelmäßige Kontrollen über viele Jahre hinweg 
notwendig sind. Im Falle der Entsorgung ist eine Wiederbefüllung des Troges 

für weitere Experimente möglich. 
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Natürlicher unkontaminierter Freiland-Trog durch Elnkapse-
Standort lung 

Rechtliche Aspekte vorsätzliche Kontamination des GW wenn Dichtheit der Einkapselung 
(WHG) auch zu Forschungszwecken in der nachgewiesen wird möglich; 

BRD nicht möglich Wasserrechtsverfahren notwendig 

Dimension und großdimensional unter Einbezie- aus bautechnischen Gründen nur 
Variabilität hung der natürlichen Untergrund- bis zu einer gewissen Größe 

Variabilität möglich möglich 

Füllmaterial natür1iches am Standort vorhande- natür1iches am Standort vorhande-
nes Boden- und Aquifermaterial nes Boden- und Aqulfermaterial 

Vorerkundung detaillierte Vorerkundung detaillierte kleinräumige Vorerkun-
notwendig dung notwendig 

Kontrolle und Kontrolle nur mit sehr hohem Kontrolle mit vertretbarem 
8 ilanzierbarkeit Aufwand möglich; Bilanzierbarkeit Aufwand möglich; Bilanzierbarkeit 

ab dem 2. Experiment fraglich ab dem 2. Experiment fraglich 

Variations- Variation des Kontaminanten Variation des Kontaminanten 
möglichkeiten möglich möglich 

~ 

Risiko bei Fehlschlä- hohes Kontaminationsrisiko durch Kontaminationsrisiko gering, jedoch 
gen der Sanierung fehlende Sicherungsmaßnahmen; weitere Experimente blockiert 

weitere Experimenten blockiert 

Entsorgung bzw. wegen des großen Volumens sehr wegen der Abdichtungseinrichtun-
Abbau aufwendig gen verhältnismäßig aufwendig 

Wiederverwendung nein nein 

Kosten/ Experiment sehr hoch, wenn entsorgt werden hoch, wenn Einrichtung durch Fehl-
muß schläge für weitere Experimente 

blockiert wird 

Bild A3: Vergleich verschiedener Möglichkeiten zur Durchführung von großmaß

stäblichen Kontaminationsexperimenten. 
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Freiland-Trog mit Kontaminierter Standort Versuchshalle mit Großbehäl-
geschütteter Füllung tern (Konzeption VEGAS) 

Bel Ausführung gemäß Son- vorsätzliche, zusätzliche Kon- Bei Einhaltung der üblichen Vor-
dermülldeponie möglich; Was- tamination eines bereits kon- schritten zur Lagerung grundwas-
serrechtsverfahren notwendig laminierten Standorts in der sergefährdeoder Stoffe . möglich; 

BRD nicht möglich, evtl. Aus- einfaches Verfahren 
nahmeregel ung 

aus bautechnischer Sicht großdimensional unter Einbe- Behälter von klein- bis großdimen-
auch sehr groß und mit Nach- ziehung der natürlichen Unter- sional möglich, Nachbildung na-
bildung natürlicher Untergr- grundvariabilität möglich türlicher Untergrundvariabilität 
undvariabilitätmöglich möglich 

künstlich geschüttetes, natür- natürliches am Standort vor- künstlich geschüttetes, natürliches 
liches Material; Nachbildung handenes Boden- und Aquifer- Material, Nachbildung von bindi-
von bindigem und klüftigem material gern und klüftigem Untergrund 
Untergrund nur begrenzt nur begrenzt möglich 
möglich 

Vorerkundung entfällt detaillierte Vorerkundung not- Vorerkundung entfällt 
wendig 

Kontrolle mit vertretbarem Kontrolle mit sehr hohem Auf- Kontrolle mit wenig Auwand mög-
Aufwand möglich; Bilanzier- wand möglich; Bilanzierbarkeit lieh; Bilanzierbarkeit durch Wech-
barkeit durch Wechsel des v.a. bei der Sanierung aufgrund sei des gesamten kontaminierten 
gesamten kontaminierten Ma- von Wechselwirkungen mit ur- Materials nach Jedem Experiment 
terlals nach jedem Experiment sprünglicher Kontamination gewährleistet 
gewährleistet fraglich 

Variation des Füllmaterials, Variation des Kontaminanten Variation des Füllrnaterials, des 
des Grundwassers und des aufgrund ursprünglicher Kon- Grundwassers, · des Kontaminan-
Kontamlnanten möglich tamination nur beschränkt - ten und der Milieubedingungen 

möglich möglich 

Kontaminationsrisiko gering; hohes Kontaminationsrisiko Kontaminationsrisiko sehr gering; 
weitere Experimente erst nach durch fehlende Sicherheitsmaß- weitere Experimente Im gleichen 
Austausch des Füllmaterials nahmen; weitere Experimente Behälter nach Austausch des Füll-
möglich. blockiert rnaterials möglich; andere Behäl-

ter /Experimente bleiben unbeein-
flußt 

wegen der Abdichtungsein- wegen des großen Volumens Entsorgung nur des Füllmaterials 
rlchtungen verhältnismäßig sehr aufwendig; evtl. im Rah-
aufwendig, evtl. Deponie- men der allgemeinen Stand-
standort. Ortsanierung 

Füllmaterial austauschbar nein Fü!lmaterial austauschbar 

hoch, wenn Einrichtung durch evtl. niedrig, wenn Untergrund- Gering, da Behälterkosten niedrig 
Fehlschläge blockiert wird material sowieso entsorgt wer- und bei Fehlschlägen nur eine 
und Füllmaterial ausgetauscht den muß Füllung entsorgt werden muß; Ge-
werden muß samteinrichtung bleibt operativ 

Fortsetzung von Bild A3 

17 



(4) KontaminierterStandort 
Auswahl eines "geeignet" kontaminierten Standortes (Schadensfall, Altlast etc.) 

mit günstigen Untergrundverhältnissen. Erkundung des Standortes, evtl. im 

Rahmen der sowieso notwendigen Erkundungsmaßnahmen im Vorfeld der Sanie

rung. Ausstattung mit entsprechender Meßtechnik für die anschließenden Experi

mente. Durchführung der kontrollierten Experimente mit Schadstoffen, die nicht 

bereits im Untergrund vorhanden sind. Erprobung von 11Selektiven11 Sanierungs

techniken unter gleichzeitiger Beobachtung der Konzentrationen der ursprüng

lichen Kontamination. Entsorgung des kontaminierten Bodens und Aufbereitung 

des Grundwassers bei einem Fehlschlag der Sanierung, evtl. im Rahmen der 

allgemeinen Standortsanierung. 

(S) Versuchshalle mit Großbehältern (Konzeption VEGAS) 
Errichtung einer Versuchshalle mit mehreren großdimensionalen Versuchs

ständen in der Nähe eines entsprechend ausgestatteten Forschungszentrums. 

Füllung der Behälter je nach Fragestellung mit geeignetem Boden- und Aquifer

material, wobei die Erkundung entfällt. Ausstattung mit entsprechenden Meß

und Kontrolleinrichtungen. Gleichzeitige Durchführung von mehreren Kon

taminationsexperimenten unter kontrollierten Bedingungen und anschließender 

Erprobung verschiedener Sanierungstechniken. Entsorgung des kontaminierten 

Bodens und Aufbereitu~g des Grundwassers bei einem Fehlschlag der Sanie

rung. Wiederverwendung der Behälter für weitere Experimente. 

Die Studie zeigte, daß die Versuchshalle die vielseitigsten Möglichkeiten bei kalku
lierbaren Kosten bietet. Gleichzeitig bietet sie den besten Schutz vor Kontaminationen 

des Grundwassers. Wegen der guten Sicherungsmöglichkeiten unterliegt das For

schungsprogramm bei Verwendung von Versuchsständen in einer Halle kaum wasser

rechtlichen Einschränkungen. Aufgrund dieser eindeutigen Vorteile der Versuchshalle 

mit großen Behältern wurde das VEGAS-Konzept weiterverfolgt. Der Vergleich der 

fünf Möglichkeiten ist in Bild A3 zusammengefaßt. 
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4 Einsatzmöglichkeiten 

4.1 Art der Untersuchungen 

In VEGAS sollen sowohl Experimente zur Entwicklung und Verbesserung von in-situ 
Sanierungstechnologien als auch Grundlagenuntersuchungen zum Verhalten von 

Schadstoffen im Untergrund durchgeführt werden. Ergänzend zu den Forschungs
projekten ist vorgesehen, aktuelle Problemfalle zu begleiten. Hierzu können u.a. in 

Versuchsbehältern die zur Auswahl stehenden Sanierungsverfahren an Originalma

terialien kontaminierteT Standorte auf ihren Wirkungsgrad hin untersucht werden. 

In die Versuchsstände sollen Meßgeräte und Probenahmeeinrichtungen zum monitaring 
der Vorgänge in der Behälterfüllung eingebaut werden. Ferner können alle Zu- und 

Abflußränder permanent überprüft werden. Schließlich besteht die Möglichkeit, die 

Behälterfüllung nach Abschluß der Experimente detailliert zu untersuchen. Damit wird 

eine geschlossene Massenbilanz erreicht, so daß fundierte Aussagen über die Effizienz 

von Sanierungsverfahren getroffen werden können. 

Ferner ermöglichen die großen Abmessungen der Versuchsbehälter, technisches Gerät 

aus der Sanierungspraxis einzusetzen. Dies betrifft sowohl Gerätschaften, die bei der 

Sanierung direkt eingesetzt werden, als auch Erkundungs- und Überwachungssysteme. 

Da bei VEGAS-Experimenten im Gegensatz zum Feldeinsatz von einem definierten 

Ausgangszustand ausgegangen wird, können in der Versuchseinrichtung Meß- und 
Erkundungstechniken unter kontrollierten, aber praxisnahen Bedingungen überprüft 

und weiterentwickelt werden. 

Die experimentellen Untersuchungen sollen mit numerischen Transportmodellen, die 
das komplexe Stoffverhalten im Nahbereich einer Grundwasserverunreinigung be

schreiben, nachgebildet werden. Dies schafft verbesserte Möglichkeiten zur Inter

pretation und zur Übertragung der Ergebnisse auf andere Bedingungen. Gleichzeitig 

können mit den ~xperimenten die numerischen Modelltechniken getestet werden. 
Hierbei werden Weiterentwicklungen numerischer Programmsysteme notwendig sein. 
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4.2 Behälterfüllung 

Vorgesehen sind Experimente vor allem in kiesig-sandigem Bodenmaterial, da dieses 
an natürliche Verhältnisse gut anzugleichen ist. Bindiges Material kann in den vor

gesehenen Behältern nur begrenzt in natürlicher Lagerungsform eingebaut werden. 

Hingegen bestehen keine grundsätzlichen Probleme, methodische Untersuchungen über 

die Auswirkungen von Geringleitern durch Einbau bindiger Materiallagen durchzu
führen. 

Die Behälterfüllung kann den Anforderungen der einzelnen Experimente entsprechend 

angepaßt werden. Es kann homogenes Material verwendet, es können definierte 

Schichtungen oder andere geologische Strukturen nachgebildet, es kann aber auch eine 

unklar definierte Untergrundstruktur erzeugt werden. Die Schadstoffe können als 
organische Flüssigphase oder in wässriger Lösung eingebracht werden. Alternativ 

hierzu kann kontaminiertes Bodenmaterial in die Behälter eingebaut werden. Hierbei 
kann es sich um Bodenmaterial von echten Schadensfcillen oder um künstlich ver

unreinigtes Material handeln. Für den Einbau von Bodenmaterial aus echten Altlasten 

ist eine abfallrechtliche Genehmigung erforderlich. 

Diese Variationsmöglichkeiten stellen einen großen Vorteil gegenüber Feldstudien dar, 

bei denen die örtlichen Gegebenheiten kaum verändert werden können. Vor allem 

besteht jedoch bei Versuchen in der Halle keine Gefahr der Kontaminationsverlagerung 
in bislang unbelastete Teile des Grundwasserleiters. Damit können Sanierungsver

fahren, die wegen des bislang nicht kalkulierbaren Verschleppungsrisikos in der Praxis 

noch nicht angewendet werden dürfen, gefahrlos ausgetestet und Leitlinien zur Verhin
derung derartige Nebeneffekte für den praktischen Einsatz erarbeitet werden. 

Die Konzeption der Versuchsbehälter bietetjederzeit die Möglichkeit, das Versuchs

material wieder auszubauen und somit die Effizienz des Sanierungsexperiments zu 

überprüfen. In der Versuchshalle können mehrere Experimente gleichzeitig durch

geführt werden, wodurch insgesamt eine große Effektivität gewährleistet ist. Nach 

einer erneuten Füllung des Behälters liegen. für das durchzuführende Experiment 

jeweils definierte Ausgangsbedingungen vor. Undef1nierte Restkontaminationen werden 

nicht von Experiment zu Experiment verschleppt. 
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4.3 Mögliche Schadstoffe bei Untersuchungen in VEGAS 

In der Versuchseinrichtung sollen Untersuchungen an Substanzen durchgeführt werden, 

di~ in Altlasten häufig auftreten. Für die Umweltrelevanz der einzusetzenden Sub

stanzen kommt darüberhinaus der möglichen Schadwirkung, der Mobilität und der 

Persistenz der Stoffe eine entscheidende Bedeutung zu. Die spezifischen Vorteile 

großskaliger Untersuchungen kommen insbesondere bei mobilen Schadstoffen, die 

vergleichsweise gut löslich oder leichtflüchtig sind, zur Geltung. 

Die Einhaltung aller arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften muß bei der Befllllung und 

Entleerung der Versuchsbehälter sowie bei der Durchführung der Experimente jeder

zeit gewährleistet sein. Dies kann zu Einschränkungen bei der Auswahl der einzuset

zenden Schadstoffe führen. Wegen der extremen Sicherheitsauflagen werden Versuche 

mit radioaktiven Abfällen und dioxinbelasteten Materialien ausgeschlossen. 

Im folgenden ist eine beispielhafte Auflistung und Charakterisierung von möglichen zu 

untersuchenden Schadstoffen aufgeführt. Bezüglich Grenzwerte und Richtlinien für den 

Umgang mit diesen Stoffen sei auf die entsprechenden Regelwerke verwiesen. Quanti

tative Angaben über physikalisch-chemische und toxikologische Kenngrößen können 

aus einschlägigen Handbüchern und Datensammlungen entnommen werden. Die Liste 

ist exemplarisch und soll Versuche mit anderen Stoffen nicht ausschließen. 

Leichtflüchtige Chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW) 

LCKW kommt wegen der häufigen Verwendung chlorierter Lösemittel in diversen 

Industriebranchen (z.B. Metallverarbeitung, Elektroindustrie, Textilreinigungen) und 

ihrer im Vergleich zu anderen Kohlenwasserstoffen hohen Mobilität eine heraus

ragende Bedeutung im Boden- und Grundwasserschutz zu8
• Einige LCKW-Vertreter 

stehen unter begründetem Verdacht, Krebs auszulösen, Vinylchlorid ist eindeutig 

kanzerogen. Neben den industriell verwendeten Ausgangssubstanzen wie Tetrachloret

hen, Trichlorethen, Trichlorethan und Tetrachlorkohlenstoff können auch Metabolite 

des biologischen Abbaus wie Dichtorethen und Vinylchlorid untersucht werden. 

Versuche sind sowohl mit LCKW in organischer Flüssigphase als auch in gelöster und 

gasförmiger Form denkbar. 

8Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Forsten Baden-Württemberg: Leitfaden fUr die 
Beurteilung und Behandlung von Grundwasserverunreinigungen durch leichtjlachtige Chlorkoh
lenwasserstoffe, WasserwirtschaftsverwaJtung, Heft 13, Stuttgart, 1983. 
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Einfache Aromatische Kohlenwasserstoffe (AKW) 

Aromatische Substanzen mit einem einfachen Ring und kleinen Alkylsubstituenten wie 

die im Summenparameter BTEX zusammengefaßten Stoffe Benzol, Toluol, Ethylben
zol und Xylol treten häufig in Altlasten auf. Sie werden als Grundchemikalien in vielen 

chemischen Prozessen verwendet. Toluol und Xylole werden auch als Lösemittel 

benutzt. Die einfachen Aromaten stellen die am leichtesten löslichen Bestandteile von 

Mineralölen und Steinkohlenteer dar. Versuche in VEGAS werden sowohl mit BTEX

haltigen Stoffgemischen (Mineralöl, Teer) als auch mit Einzelstoffen in organischer 

Flüssigphase oder wässriger Phase durchgeführt werden. 

Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

PAK sind ringförmige Kohlenwasserstoffe, die in ihrer Struktur mehrere miteinander 

verbundene Benzolringe enthalten. Dieamerikanische Umweltbehörde Environmental 

Protection Agency (U.S.-EPA) hat 16mehrkernige Aromaten wegen ihrer weiten Ver

breitung in der Umwelt und ihres Gefahrdungspotentials in die sogenannte EPA-Liste 

aufgenommen9
• PAK sind vor allem in Steinkohlenteer enthalten. Die am stärksten mit 

PAK belasteten Gelände sind Kokerei- und Gaswerksgelände sowie Holzbehandlungs_

betriebe. 

Bis auf Naphthalin sind die meisten PAK als weitgehend immobil zu bezeichnen. 

Gelöste organische Komponenten wie einfache Aromaten oder Naphthalin können 
jedoch als Lösungsvermittler wirken und zu einer Mobilisierung führen. Verschiedene 

PAK werden als humantoxikologisch bedenkliche Substanzen eingestuft. Einige 

Vertreter wie Benzo-a-Pyren sind eindeutig krebserregend. 

Die chemische Analytik von PAK-Gemischen ist relativ aufwendig. Für PAK-Experi

mente in VEGAS empfiehlt es sich deshalb, die Möglichkeit von beispielhaften Unter

suchungen an Einzelsubstanzen zu überprüfen. An realen Standorten treten PAK 

allerdings meistens in komplexen Stoffgemischen auf. Ein Stoffeintrag in die Versuchs

behälter von VEGAS kann für Naphthalin in gelöster Form erfolgen, für die anderen 

PAK in Form von Teer oder durch Einbau belasteten Bodenmaterials. 

9U.S. Environmental Protection Agency: Priority Pol/utant List, 1982. 
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Aliphatische Kohlenwasserstoffe 

Aliphatischen Kohlenwasserstoffen kommt vornehmlich eine Bedeutung als Hauptbe

standteile von Mineralölfraktionen zu. Wegen ihrer Mobilität und ihrer toxischen und 

inhibitorischen Wirkung sind insbesondere C5- bis C9-Aiiphaten für Bodenverunreini

gungen relevant10
• Einzelne Aliphaten können als Modellsubstanzen mit klar definier

ten physikalisch-chemischen und biologischen Eigenschaften in grundlagenorientierten 
Versuchen eingesetzt werden. Für praxisnahe Untersuchungen empfiehlt sich eher die 

Verwendung typischer Stoffgemische wie Heizöle, Kraftstoffe oder Kerosin. 

Phenolische Verbindungen 

Unter den Phenolverbindungen treten in Altlasten sowohl Phenol, die einfachen 

Alkylphenole als auch chlorierte Phenole und Nitrophenole auf. Analytisch werden alle 

Phenolverbindungen im Phenolindex zusammengefaßt. Phenol und Alkylphenole sind 

Bestandteil des Steinkohlenteers und treten entsprechend im Untergrund von Gaswer

ken und Kokereien auf. Sie werden als Grundchemikalien unter anderem für die 

Herstellung von Phenolharzen, Antioxidantien, Weichmachern, Riechstoffen, Licht

schutzmitteln und Waschmitteln verwendet. Nitro- und Chlorphenole spielen eine 

bedeutende Rolle als Pestizide. 

Phenolische Verbindungen sind besser wasserlöslich urJd schwerer flüchtig als die 

analogen Benzolverbindungen. Mit Größe und Anzahl der Substituenten nimmt die 

Löslichkeit und die Flüchtigkeit ab. Bei höheren Konzentrationen wirkt Phenol selber 

keimtötend, kann jedoch unter dem Schwellenwert der Toxizität aerob gut abgebaut 

werden. Hochchlorierte und -bromierte Verbindungen haben im allgemeinen eine hohe 

bis sehr hohe Schadwirkung. Sie sind JX;rsistent und stehen weitgehend unter begründe

tem Verdacht, erbgutverändernd und krebs~rregend zu wirken oder zu Mißbildungen 

zu führen. Je höher die Substanzen halogeniert sind, umso schlechter können sie 

abgebaut werden. Mit zunehmender Halogenierung nimmt auch die Mobilität ab11
• 

10Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg Ltu (Hrsg.): Handbuch mikrobiologische 
Bodenreinigung, Materialien zur Altlastenbearbeitung Band 7, Eigenverlag der Ltu, Karlsruhe, 1991. 

11Rippen, G.(Bearb.): Handbuch Umweltchemikalien - Loseblattsammlung, ecomed-Verlag, 
Landsberg, 1980-1992. 
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Trinitrotoluol (TNT) ist eine der wichtigsten Sprengstoff-Substanzen. TNT -Altlasten 

finden sich hauptsächlich an Standorten der Sprengstoff- und Munitionsherstellung 

sowie in Militäranlagen. TNT ist unter Standardbedingungen eine feste Substanz. Es 

hat eine mittlere Löslichkeit und wird nur schwach adsorbiert. Das TNT-Nebenprodukt 

2,6-Dinitrotoluol gilt als krebserregend. Andere Nebenprodukte und TNT selbst stehen 

unter Verdacht, Krebs auszulösen. Nitrotoluole können unter mikroanaeroben Bedin

gungen reduziert werden, als Zwischenprodukte entstehen dabei giftige Amino-Nitroto

luole. 

Phenolische Verbindungen werden bei VEGAS-Experimente vornehmlich in Wasser 

gelöst oder mit kontaminierten Material eingebracht werden. 

Schwermetalle und -metalloide 

Schwermetalle treten als natürliche Elemente in Spuren überall auf und sind in Lager

stätten natürlich angereichert. In den meisten Erzen liegen sie allerdings in schwer 

löslicher Form vor. Die technische Verwendung der verschiedenen Schwermetalle ist 

vielfältig und betrifft hauptsächlich die Metallgewinnung und -Verarbeitung, die 

Elektroindustrie und die Farbenproduktion. Schwermetalle werden jedoch auch in 

vielen anderen Bereichen als Katalysatoren und Hilfsstoffe benutzt (z.B. Hg-Ver

wendung in der Chlor-Alkali-Elektrolyse, Pflanzenschutzmittel). 

In Böden werden Schwermetalle oft als schwerlösliche Salze gefällt oder durch 

Ionenaustausch an die Bodenmatrix gebunden, sie haben somit im allgemeinen eine 
geringe Mobilität. Die Löslichkeit kationischer Schwermetalle nimmt im allgemeinen 

in der Reihenfolge Cd > Zn > Ni > Cu > As = Cr > Pb > Hg ab12
, hängt jedoch 

stark von der Speziation und dem pH-Wert ab. Bei Versauerung steigt die Mobilität. 

Eine Sonderstellung nehmen hierbei einige Anionen bildende Schwermetalle (z.B. 

Chromat und Arsenat) ein. Sie werden bei sauren pH-Bedingungen schnell fixiert, sind 

jedoch im neutralen bis alkalischen Bereich mobil. Quecksilber kann unter reduzieren

den Bedingungen mikrobiell methyliert werden und wird dabei mobil. Die Löslichkeit 

aller Schwermetalle kann durch Komplexbildung erheblich erhöht werden. 

Schwermetalle unterscheiden sich von Element zu Element und bezüglich ihrer Spezia-

12Scheffer, F., Schachtschabel, P.: Lehrbuch der Bodenkunde (12.Aujl.), Kap. XJ/.4, Enke
Verlag, Stuttgart, 1989. 
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tion sehr stark in ihrem SchadpotentiaL Grob verallgemeinert nimmt die Toxizität etwa 
in folgender Reihenfolge ab: Hg > Crv1 > Cd > As > Pb > Cr11 = Ni > Zn. 

Schwermetalle sind grundsätzlich biologisch nicht abbaubar. Biologische Prozesse 

könnenjedoch sowohl die Schädlichkeit (Chromat-Reduzierung, Hg-Methylierung) als 

auch die Mobilität (Freisetzung von Komplexbildnern, biologische Fixierung) beein

flussen. 

Der Eintrag von Schwermetallen in die Versuchsbehälter von VEGAS wird vornehm

lich durch den Einbau von kontaminierten Material erfolgen. Für besonders mobile 

Komponenten kommt auch ein Eintrag in wässriger Lösung in Frage. 

Cyanide 

Cyanide werden zur Metallhärtung benutzt und sind Grundchemikalien vor allem bei 

der Herstellung von Kunststoffen, Farbstoffen und Düngern. Cyanide auf ehemaligen 

Gaswerks- und Kokereigeländen stammen aus der Gasreinigung. Leichtlösliche 

Cyanide sind im Boden zunächst sehr mobil, können jedoch durch die Bildung von 
Komplexsalzen mit Eisen ("Berliner Blau") immobilisert werden. Freies Cyanid weist 

eine hohe akute Toxizität auf, komplex gebundene Cyanide sind dagegen weit weniger 

giftig. Freie Cyanide sind biologisch gut abbaubar, über die Abbaubarkeil der Cyano

komplexe ist bislang wenig bekannt. 

Der Eintrag von Cyaniden in die VEGAS-Versuchsbehälter kann in wässriger Lösung 

oder duch den Einbau kontaminieren Materials erfolgen. Bei freien Cyaniden sind die 
AspektederArbeitssicherheit (Biausäurebildung !) besonders zu berücksichtigen. 

Andere Schadstoffe 

Für die Sicherstellung der Wasserqualität bei der Trinkwasserversorgung aus Grund

wässern spielen Schadstoffeinträge aus dem Bereich der landwirtschaftlichen Bodennut

zung (im wesentlichen Nitrat und Pestizide) ebenfalls eine große Rolle. Flächenhafte 
Einträge resultieren auch aus der Deposition von Luftschadstoffen (insbesondere 

Säurebildner), die sich auf die Beschaffenheit von Sickerwässern auswirken. Die 

technische Konzeption von VEGAS erlaubt es, Untersuchungen zu den Auswirkungen 

diffuser Stoffeinträge durchzuführen. Es ist jedoch vorgesehen, in der ersten Versuchs

phase vorrangig Altlasten-spezifische Fragestellungen zu untersuchen. 
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5 Organisation 

5.1 Organe von VEGAS 

Die Erstellung der VEGAS-Einrichtungen wird jeweils zur Hälfte vom Bundesministe

rium für Forschung und Technologie (BMFT) über die Projektträgerschaft "Abfallwirt

schaft und Altlasten" im Umweltbundesamt Berlin (UBA) und vom Umweltministerium 

Baden-Württemberg über das Projekt Wasser-Abfall-Boden (PW AB) gefördert. 

Grundlage für die Errichtung und den Betrieb von VEGAS ist ein Kooperationsvertrag 

zwischen dem BMFT, dem Umweltministerium Baden-Württemberg und der Univer

sität Stuttgart (siehe Anhang I). 

Die Versuchseinrichtung VEGAS ist dem Institut für Wasserbau der Universität 

Stuttgart angegliedert und wird vom Lehrstuhl für Hydraulik und Grundwasser betreut. 

Das Institut für Wasserbau gehört der Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungs

wesen der Universität Stuttgart an. Es umfaßt den Lehrstuhl für Wasserbau und 

Wasserwirtschaft, den Lehrstuhl für Hydraulik und Grundwasser sowie eine wasser

bauliche Versuchsanstalt. 

Die personelle Grundausstattt•ngl von VEGAS, die apparative Erstausstattung sowie 

eine Grundfinanzierung für die laufenden Betriebsmittel werden von der Universität 

Stuttgart gestellt. 

Ein von der Universität Stuttgart, dem Umweltministerium Baden-Württemberg und 

dem Bundesministerium für Forschung und Technologie beschlossenes Statut regelt die 

grundsätzlichen Organisationsfragen von VEGAS (siehe Anhang Il). Dort sind die 

Organe von VEGAS definiert: der VEGAS-Beirat, der Organisationsausschuß und die 

VEGAS-Leitung. Die Zusammensetzung und die wichtigsten Aufgaben der Organe sind 

in Bild A4 aufgeführt. 
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VEGAS.Beirat 
je ein Vertreter 

der Universität Stuttgart (Kanzler) 
des Umweltministeriums Baden-Württemberg 
des Bundesministeriums für Forschung und 
Technologie 
der VEGAS.Leitung 

sowie bis zu 5 weitere unabhängige Persönlich
kelten aus Wissenschaft, Forschung und 
Industrie 

Organisationsausschuß 
je ein Vertreter 

des Umweltministeriums Baden·Württemberg 
der Universität Stuttgart (Kanzler) 
der VEGAS..Leitung 

VEGAS.Leitung 
wissenschaftlicher Leiter 
Betriebsleiter 
Professor für Hydraulik und Grundwasser 
Professor für Geohydrologie 

regelt Kriterien und Prioritäten für diE 
Nutzung von VEGAS 

berät und unterstützt das 
Forschungsprogramm 

gewährleistet bundesweite Nutzung 

zuständig für die Durchführung 
der Beiratsbeschlüsse 

sorgt für die Einhaltung aller 
maßgeblichen Rechtsnormen 

koordiniert die Forschungsvorhaben 

führt die laufenden Geschäfte 

Ansprachpartner für 
Forschungsnehmer 

Bild A4: Organe der Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung 

5.2 Nutzungsmodalitäten 

VEGAS steht Forschungseinrichtungen und gewerblichen Nutzern aus dem gesamten 

Bundesgebiet offen. Der VEGAS-Beirat regelt das Verfahren zur VEGAS-Nutzung. Die 

Finanzierung der Forschungsvorhaben muß von den Nutzern gewährleistet werden 

(z.B. über projektspezifische Anträge an Forschungsförderungseinrichtungen oder über 

gewerbliche Aufträge; siehe Bild AS). Zur Frage der Prioritätensetzung wird auf 

KapitelS des Programmrahmens (Teil B des Mitteilungsheftes) verwiesen. 

Die Bedingungen, die an die Nutzung von VEGAS für Forschungs- und Entwicklungs

arbeiten geknüpft werden, regelt die Benutzerordnung. 

Die Durchführung der Versuche wird in der Regel von den jeweiligen Nutzern mit 

eigenem Personal vorgenommen. Die Übernahme unterstützender Tätigkeiten durch 

Personal de.r Versuchseinrichtung oder des Instituts für Wasserbau (z.B. Probenahme, 

Durchführung chemischer Analysen, Werkstattarbeiten) ist grundsätzlich möglich, 

bedarf jedoch entsprechender Vereinbarungen. 
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Nutzer der Versuchseinrichtung 
Forschungsinstitutionen und Firmen aus dem gesamten Bundesgebiet 

Projektförderung durch 
die Institutionen der r----' 

Forschungsförderung 

Universität Stuttgart 
Institut für Wasserbau 
Lehrstuhl für Hydraulik 
und Grundwasser 

Prioritätensatzung für die 
VEGAS.Nutzung durch 
den VEGAS.Beirat 

Koordination,Organisation und Betrieb: 
VEGAS.Leitung 

Bild AS: Schema zur VEGAS-N utzung. 

VEGAS stellt die Räumlichkeiten, Behälter und Einrichtungen für die Versuchsdurch

führung sowie ein Chemielabor für Standarduntersuchungen zur Verfügung. Das 

Institut für Wasserbau gewährleistet den Grundbetrieb der Versuchseinrichtung. 

Versuchsspezifische Betriebskosten (z.B. Abwasser- und Abluftreinigung, Beschickung 
und Entsorgung der Versuchsstände, Betrieb versuchsspezifischer Meßgeräte etc.) 

müssen vom jeweiligen Nutzer übernommen werden. Allgemeine Betriebskosten, die 

sich aus der Bereitstellung der Einrichtung ergeben, werden für Nutzer aus dem 

Bereich der öffentlichen Forschungseinrichtungen von der Universität Stuttgart getra

gen, wohingegen gewerbliche Nutzer eine angemessene Benutzungsgebühr entrichten 
müssen. 

Die Zusage der VEGAS-Nutzung wird vonseitendes VEGAS-Beirates mit der Auflage 
versehen, daß alle Nutzer aktiv zur Integration der Forschungsarbeiten beitragen. Dies 

beinhaltet die Teilnahme der Projektleiter an regelmäßigen Koordinationstreffen, die 

Abgabe von Kopien aller Berichte und Veröffentlichungen über die VEGAS-Experi

mente sowie gegebenenfalls die Mitwirkung bei der Erstellung gemeinsamer Berichte. 
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6 Bauliche und technische Ausstattung 

6.1 Versuchshalle 

Die VEGAS-Halle weist eine Grundfläche von ca. 670m2 (36m x 18,5 m) und einer 

Gesamthöhe (vom UG bis Dach) von ca. 17 m auf. Sie schließt sich in westlicher 

Richtung direkt an die bestehende Versuchshalle des Instituts für Wasserbau auf dem 

Campus der Universität Stuttgart in Stuttgart-Vaihingen an (siehe Bild A6). Beide 

Hallen haben den gleichen Querschnitt und sind im EG ohne Zwischenwand mitein

ander verbunden. Im UG besteht eine Verbindungstürfür den Materialtransport. 

Dadurch können verschiedene technische Einrichtungen der Versuchsanstalt (z.B. 

Hallenkran, verschiedene Versorgungseinrichtungen), die Metall-, Kunststoff- und 

Holzwerkstätten, sowie das Elektroniklabor des Instituts für Untersuchungen in VEGAS 

mitgenutzt werden. Weitere Labor- und Nebeneinrichtungen, Teile des Meßgeräteparks 

und die EDV-Infrastruktur des Instituts können von VEGAS nach besonderer Ab

sprache ebenfalls mitgenutzt werden. 

Die Bilder A 7 bis A9 zeigen den Grundriß im EG, einen Längsschnitt sowie einen 

Querschnitt der Versuchseinrichtung. Sie gliedert sich in eine Versuchshalle, in der 

fest installierte und mobile Versuchsstände aufgestellt sind, und in einen Anbau mit 
eine Gesamtgrundfläche von ca. 325 m2, in dem Büroräume, ein Meßtechnik- und 

Elektroniklabor, sowie das Chemielabor mit den zugehörig~n Nebenräumen unterge

bracht sind. Außerdem befindet sich im Anbau ein Dusch- und Umkleideraum sowie 

ein speziell ausgestatteter Raum zur Lagerung von kontaminiertem Bodenmaterial und 

von Chemikalien. Diese Räume haben, ebenso wie das Chemielabor einen direkten 

Zugang zur Versuchshalle. Der Büro/Laboranban hat im Bereich der Hallenzufahrt 

einen eigenen Zugang. Unter dem Anbau sind in separaten Räumen technische Anlagen 

wie Heizungs- und Lüftungszentrale untergebracht. Das auf der Südseite angrenzende 

Gelände geht nahtlos in ein begrüntes Flachdach des Büro/Laboranbaus über. 

Am Ende der Hall~ schließen sich im EG weitere Geräteräume, sowie der Explosions

schutzraum und der Klimaraum an. Darunter befindet sich im UG die Abwasseraufbe

reitungsanlage. Auch dieser Anbau bindet vollständig in das anstehende Gelände ein 

und hat ebenfalls ein begrüntes Flachdach. Zwischen diesem Anbau und dem Büro/

Laboranbau befindet sich ein Lichthof, der über einen separaten Treppenzugang 
erschlossen wird. 
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In einer Höhe von ca. 4 m über dem EG umläuft im Innern eine Galerie die gesamte 

Versuchshalle. Von dort aus kann die Halle überblickt werden. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, ggf. von der Galerie aus auf einige der Versuchsbehälter zu gelangen. 

Die Versuchshalle ist in Stahlskelettbauweise ausgeführt und besitzt eine geschlossene 

Metallfassade. Eine natürliche Belichtung erfolgt über zwei in Längsrichtung ver

laufende Fensterbänder auf dem Dach. Im normalen Betrieb wird die Halle künstlich 

beleuchtet, sie wird mit vier Warmluftgebläsen, die unter der Hallendecke angeordnet 

sind, beheizt. 

Der Hallenboden im Erdgeschoß wurde statisch so ausgelegt, daß sie überall mit 

vollbeladenen Lastkraftwagen (SLW60) befahren werden kann. Außerdem wurden in 

den Bereichen, in denen mobile Behälter aufgestellt werden sollen, die EG-Decke für 

Belastungen von 100 KN 1m2 ausgelegt. Für den Materialtransport zwischen EG und 

UG der Halle ist in der EG-Decke eine ca. 3m x 4 m große Bodenöffnung vorhanden, 

die mit herausnehmbaren Betonfertigteilen abgedeckt ist. Diese können im Bedarfsfall 

mit dem Hallenkran herausgehoben werden. 

Die VEGAS - Versuchshalle wird durch eine separate Zufahrt von Süden erschlossen. 

Das Hallentor ist mit einer Breite von 4,0 mundeiner Höhe von 4,5 m so ausgebildet, 

daß alle für den Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeuge direkt in die Halle einfahren 

können. Vor dem Hallentor besteht eine Wendemöglichkeit 
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6.2 Versuchsbehälter 

Für die Durchführung der VEGAS-Vorhaben stehen verschiedene, fest installierte 

Versuchsbehälter zur Verfügung. 

Rechteckiger Großbebälter (Kategorie A) 

Innenabmessungen (L x B x H): 18,5 m x 9 m x 4,5 m 

Der Behälter kann durch herausnehmbare Trennwände in drei Teilbehälter mit In
nenabmessungen von ca. 9 m x 6 m x 4,5 m (ca. 240 m3

) unterteilt werden. Der 

Behälter besteht aus einer Stahltragkonstruktion, die Innenwände und der Boden sind 

aus Edelstahlblechen. Er ist im Untergeschoß auf 1,2 m hohen Streifenfundamenten 

gelagert, so daß er auch von der Unterseite zugänglich ist. Die Gänge zwischen den 

Fundamentstreifen sind beleuchtet. Durch eine Bodenöffnung in der EG-Decke ragt der 

Behälter ca. 1,7 m in die Versuchshalle und kann von dort beschickt werden. Zur 

eventuell erforderlichen Abdeckung der Behälterfüllung während der Untersuchungen 

sind spezielle Folien vorgesehen. 

Rechteckiger Behälter (Kategorie Bl) 

Innenabmessungen (L x B x H): ca. 6,5 m x 2,2 m x 2,5 m 
Die Abmessungen sind auf Standard-Containermaße abgestimmt. Der Versuchsbehälter 

kann mit üblichen Containertransportfahrzeugen transportiert werden. Er besteht 

ebenfalls aus einer Stahl/Edelstahlverbundkonstruktion. Es ist vorgesehen, diesen 
Behälter insbesondere dann. einzusetzen, wenn Versuche an kontaminiertem Bodenma

terial von Schadensfällen durchgeführt~ werden sollen. Hierzu soll der Behälter mit 

einem Transportfahrzeug direkt zum Entnahmeort des kontaminierten Bodens gebracht 

werden, dort unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften befüllt und 
anschließend direkt in die Versuchshalle transportiert werden. Er kann bereits beim 

Entnahmeort oder in der Versuchshalle mit den erforderlichen Versuchs-, Meß- und 

Probenahmeeinrichtungen ausgestattet werden. Der Behälter kann durch einen Stahl/ 

Edelstahldeckel nach oben dicht abgeschlossen werden. 
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Große Versuchsrinne (Kategorie B2) 

Innenabmessungen (L x B x H): 16 m x I m x 3 m 

Die Rinne besteht aus einer Stahltragkonstruktion, die Wände und der Boden sind aus 

Edelstahlblechen. Auf einer Seite der Rinne ist über die gesamte Höhe und auf einer 

Länge von ca. 13 meine Glasscheibe eingebaut, so daß Versuche in der Rinne auch 

visuell verfolgt werden können. Die Glasscheiben können zur Verhinderung des Algen

wachsturns abgedunkelt werden. Von der Rückwand aus können Meßeinrichtungen 

installiert werden. Die Rinne soll wie der große Versuchsbehälter im Bedarfsfall mit 

Folien abgedeckt werden. 

Zylindrischer Druckbehälter (Kategorie B3) 

lnnendurchmesser: ca. 3 m, Höhe: 5,5 m 
Der Edelstahlbehälter ist statisch so ausgelegt, daß über eine spezielle Einrichtung eine 

künstliche Erdauflast simuliert werden kann. Der Behälter steht auf 1 ,5 m hohen 

Einzelstützen im UG der Halle und ragt ca. 3 m durch die EG Decke in die Versuchs

halle. Er ist allseitig zugänglich und kann über ein Gerüst von oben bedient werden. 
Der Behälter wird nach oben durch einen Deckel dicht abgeschlossen. Der Druckbehäl

ter ist zunächst für Versuche vorgesehen, die sich mit Fragestellungen zur möglichen 

Homogenisierung von natürlichen Böden befassen. 

Kleine geschlossene Versuchsrinne (Kategorie B4) 

Innenabmessungen (L x B x H): 10 rn x 0,2 m x 0,7 rn 

Diese Rinne ist speziell für Arbeiten im anaeroben Milieu konzipiert, und daher 

allseitig luftdicht abgeschlossen. Die Meß- und Probenahmeeinrichtungen sind so kon

struiert, daß auch beim Probennahmevorgang keine Luft ins Innere des Behälters 
gelangen kann. 

Alle Behälter sind innen in Edelstahl ausgebildet. Sie sind so konstruiert und gelagert, 

daß sie von allen Seiten einsehbar und optisch auf eventuelle Leckagen überprüft 

werden können. Sie weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber allen einzusetzenden 

Schadstoffen auf. Meßgeräte, Sonden o.ä. können von allen Seiten auch nachträglich 
von außen installiert werden. 
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Projektspezifische Versuchsbehälter (Kategorie C) 

In der Halle werden ca. 150m2 Fläche für kleine, projektspezifische Versuchsbehälter 

freigehalten. Diese Behälter werden von den Projektnehmern in Eigenverantwortung 

selbst gebaut und in VEGAS aufgestellt. Die Auflagerung dieser Behälter kann auf 

Stahluntergestellen in einem Rastermaß von 2 m x 2 m bei 0,8 m Höhe erfolgen. 

Damit können auch diese Behälter von unten eingesehen werden. 

6.3 Technische Ausstattung der Halle 

Abwasseraufbereitungsanlage 

Zur Reinigung des Abwassers aus den Versuchsständen steht eine Abwasseraufberei

tungsanlage im UG der Halle zur Verfügung (Bild AIO). Die Anlage ist standardmäßig 

für die Reinigung von CKW- und KW -belastetem Wasser ausgelegt. Die Kapazität 

beträgt 50 m3/Tag. Das Abwasser aus den Versuchsständen kann im Kreislauf über die 

Aufbereitungsanlage gefahren werden, d.h. es kann nach Durchlaufen der Anlage in 

die Versuchsstände zurückgepumpt werden, oder nach der Aufbereitung unter Ein

haltung der vorgeschriebenen Einleitungsgrenzwerte direkt in die öffentliche Kanalisa

tion eingeleitet werden. Eine Schwermetallabtrennung ist fiir die erste Betriebsphase 

von VEGAS nicht vorgesehen. 

Sollten in Versuchen unvorhergesehene kontaminierte Wässer auftreten, die nicht mit 

der Abwasseraufbereitungsanlage gereinigt werden können, besteht die Möglichkeit 
einer temporären Zwischenspeicherung in eigens dafiir vorgesehenen Behältern mit 

einem Gesamtvolumen von 50m3• Von dort können die Wässer über eine Leitung mit 

einem Anschluß im Bereich des Hallento.-s abgepumpt und entsorgt werden. 

Für Erweiterungen der Anlage und projektspezifische Spezial-Anlagen ist im Raum der 

Abwasseraufbereitungsanlage im UG der Halle noch ca. 30m2 Reserveplatz bei einer 

Raumhöhe von ca. 3,5 m vorgesehen. Außerdem können spezielle Abwasseraufberei

tungsanlagen der Forschungsnehmer direkt an den Versuchsständen mit aufgebaut 

werden. Über die Abwasseraufbereitungsanlage wird ein Betriebsbuch geführt. 
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Abluftabsauganlage 

Für die Absaugung der Abluft aus den Abzügen (Digistorien) des Chemielabors und 
aus den Versuchsbehältern ist eine leistungsstarke Abluftabsauganlage installiert. Um 

die Ausbreitung von leichtflüchtigen Schadstoffen aus den Versuchsbehälter, z.B. 

während des Befüllens, in die Raumluft der gesamten Versuchshalle zu vermeiden, 
kann über die Versuchsbehälter eine flexible Zeltkonstruktion aufgebaut werden. Aus 
dieser kann die Abluft über flexible Leitungen abgesaugt und an der Abluftabsaug

anlage angeschlossen werden. Hierzu sind an beiden Hallenseitenwänden jeweils zwei 

Anschlußstutzen angebracht. Zur Reinigung der Abluft sind entsprechende Reinigungs
filter (Aktivkohlefilter) eingebaut. 

Hallenkran 

Der Hallenkran hat eine Nutztraglast von 5 t, er überspannt die Versuchsflächen mit 

einer Spannweite von 16,4 m. Sein Arbeitsbereich umfaßt die gesamte Hallengrund

fläche (abzüglich der Galerie). Er dient u.a. dem Transport von Bodenmaterial beim 

Füllen und Entleeren der Behälter, dem Einbau von Meßapraraturen und dem Lasten

transport zwischen den Werkstätten und der VEGAS-Halle, sowie zwischen dem Unter

und Erdgeschoß. 

Medien 

Die Versuchshalle wird an jeweils drei Stellen an den Hallenlängswänden mit Stark

strom, Druckluft, Stickstoff und Wasser versorgt. Die Bodenentwässeret der Halle 

sowie zwei Ausgußbecken werden in getrennt~n Leitungen zur Abwasseraufbereitungs

anlage geführt, damit u.U. kontaminiertes Wasser nicht unkontrolliert in das öffentli

che Abwassernetz gelangt. Im Hallenfußboden im EG befinden sich drei Zapfstellen 
für Leitungswasser, Zu- und Abläufe für Prozeßwasser aus der Abwasseraufbereitung 

und Strom. 

Verdichter 

Zum Einbau des Bodenmaterials in die Behälter stehen Verdichter und diverse kleinere 

Arbeitsgeräte zur Verfügung. 
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Kranwaage 

Zur Messung der in die Versuchsstände eingebrachten Bodenmengen ist eine Kran

waage mit einem Meßbereich von 5 t vorgesehen. Zusätzlich steht eine Präzisions

waage (Plattformwaage) mit einem Meßbereich von 1 tundeiner Auflösung von 20 g 

zur Verfügung. 

6.4 Weitere Versuchsräume und Nebenräume 

In den Hallenanbauten stehen weiter Räume zur Verfügung (siehe Bild A 7), in denen 

Versuche in kleinerem Umfang durchgeführt werden können. Sie dienen außerdem zur 

Auswertung und zur Vorbereitung der Experimente, zur Lagerung von Geräten und 
Material und zur Versorgung für den Betrieb der Versuchshalle 

Klimaraum 

In einem Klimaraum, der an der westlichen Stirnwand im EG der Versuchshalle 

angeordnet ist und Abmessungen von ca. 4 m x 6,5 m bei 3 m Höhe hat, können 

Versuche mitdefinierten Temperaturbedingungen durchgeführt werden. Die Tempera

turen können zwischen + 4° bis + 30° C geregelt und konstant gehalten werden. Der 

Klimaraum hat eine separate Be- und Entlüftung. Die Tür zum Klimaraum hat Ab
messungen von 1,2 m x 2,2 m. 

Explosionsschutzraum 

Versuche mit Substanzen, von denen Gefahren durch die Bildung explosionsfaltiger 
Gasgemische ausgehen können, müssen in einem nach den Explosionsschutz-Richt

linien konzipierten Raum durchgeführt werden. Dieser Raum mit Abmessungen von 

ca. 4,5 m x 6,5 m x 3,5 mistneben dem Klimaraum im EG der Halle untergebracht. 

Er ist in den eigentlichen explosionsgeschützten Innenraum und in einen Außenraum, 

in dem alle Schalter, Meß- und Überwachungsgeräte untergebracht sind, unterteilt. Der 

Raum besitzt eine Außenwand, die im Falle einer Explosion schon bei geringem 

Überdruck (ca. 1 bar) nach außen gedrückt wird und somit für einer raschen Druck

entlastung sorgt. Der Raum besitzt eine separate Be- und Entlüftung. 
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Chemielabor 

Das Labor ist in drei Räume unterteilt, je einen Raum für die Naßchemie (ca. 43 m2
), 

Analytik (ca. 39 m2
) und für Probenvorbereitung (ca. 27 m2

). Das Chemielabor ist 

apparativ für häufige Standardanalysen ausgestattet. In den Räumen stehen insgesamt 

5 Abzüge, verschiedene technische Gase sowie Reinwasser zur Verfügung. Außerdem 

sind eine Glasspülmaschine, ein Kühlschrank, ein Trockenschrank sowie ein spezieller 

Chemikalienschrank fest installiert. Als apparative Grundausstattung ist zunächst 

vorgesehen: 

Gaschromatograph (GC) mit Headspaceeinrichtung, Detektion über FID, ECD 

und eventuell MS 

Hochdruckflüssigkeitschromatograph (HPLC) 

Atomabsorptionsspektrometer (AAS) 

Diese Geräte sind zur Vor-Ort-Analyse der häufigsten Kontaminanten vorgesehen. 

Raum zur Lagerung von kontaminiertem Material 

VEGAS sieht auch Versuche an Originalmaterial von Schadensfällen vor. Zur Aufbe

wahrung vor dem Einbau in die Versuchsstände besteht im EG der Halle ein Lager

raum für kontaminiertes Material (Grundfläche ca. 25 m2
) . Er dient auch der Bereit

stellung zum Abtransport, wenn kontaminiertes Material aus den Behältern anfallt. 

Die~er Raum besitzt ein Fassungsvermögen von ca. 75m3 und hat einen CKW-bestän

digen Boden. Der Raum verfügt über eine separate Be- und Entlüftung. Chemikalien, 

die für Kontaminationsexperimente genutzt werden sollen, können in diesem Raum 

zwischengelagert ·werden. Außerdem kann in geringem Umfang Bodenmaterial, 

welches in die Versuchsstände eingebaut werden soll, mit Chemikalien "angemischt" 

werden. Die Lagerung sowohl der Chemikalien als auch der kontaminierten Böden 

erfolgt in speziellen Behältern. Im Raum steht ein Waschbecken zur Reinigung der 

Geräte zur Verfügung. Die Abwässer werden zur Abwasseraufbereitungsanlage 

geführt. 
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Meßtechniklabor 

Im Anbau zur Versuchshalle befindet sich ein ca. 20m2 großer Raum zur Meßtechni
kentwicklung. Der Raum ist mit einem Abzug analog den Chemielabors ausgestattet, 

so daß auch Gerätetests mit Schadstoffen durchgeftihrt werden können. Außerdem 

verfügt er über einen Druckluft-, Stickstoff- und Erdgasanschluß. 

Büroräume 

Für Gastwissenschaftler, den VEGAS-Betriebsleiter und das Sekretariat stehen im 

Anbau zur Halle Büroräume mit eine Gesamtfläche von ca. 52m2 zur Verfügung. Das 

Betriebsleiterbüro hat eine direkten Zugang zum EG der Halle. Der gesamte Labor/

Büroanbau sowie die VEGAS Halle ist an das Rechnernetz des Instituts angeschlossen. 

Insgesamt sind die Versuchshalle mit 5 und der Laboranbau mit 24 Datenleitungen ans 
Netz angebunden. Für das VEGAS- Personal und auswärtige Forscher stehen Dusch

und Umkleideräume mit direktem Zugang zur Halle zur Verfügung. 

:Materialdepots 

Zur trockenen Lagerung des angelieferten Bodenmaterials sind im Untergeschoß 4 

Materialdepots mit einem Fassungsvermögen von je ca. 40m3 eingerichtet. Die Depots 

sind hallenseitig im UG der Halle offen und können durch Schiebtüren verschlossen 

werden. Die Depots sind an der UG-Außenwand der Halle direkt unter der Zufahrt 

zum Hallentor angeordnet und können bei einer LKW-Anlieferung des Materials von 

oben über bodengleiche Öffnungen direkt befüllt werden. Die Öffnungen sind mit tag
wasserdichten, abschließbaren Kanaldeckeln abgedeckt. 

Material- und Gerätelager 

Zur Lagerung und Aufbewahrung der verschiedenen Geräte und Werkzeuge stehen im 

EG zwei Lagerräume zur Verfügung, die alle einen bodengleichen Zugang zur Halle 
haben. 
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Teil B: Programmrahmen für 
Forschungsvorhaben 
in VEGAS 



1 Einführung 

Verunreinigungen des Grundwassers, unserer wichtigsten Trinkwasserresource, sind 
in den zurückliegenden Jahren in das Zentrum des umweltpolitischen Interesses 
gerückt. Zu den wichtigsten Ursachen von gravierenden und oft weitreichenden 

Grundwasserbelastungen zählen siedlungs-und industriebedingte Altlasten. 

Die Zahl der altlastenverdächtigen Flächen in der Bundesrepublik Deutschland wird 

derzeit. vom Bundesumweltministerium auf über 150.000 geschätzt. Die Kostenschät

zungen für die Sanierung aller Altlasten in der Bundesrepublik bewegen sich derzeit 

zwischen 17 und 390 Milliarden DM. Dabei können die Kosten für einzelne Groß

projekte zwei- bis dreisteilige Millionenbeträge erreichen (Sicherung Hamburg
Georgswerder 200 Millionen DM). Nach vorsichtigen Schätzungen beträgtder Kosten

aufwand für die Altlastenbearbeitung allein in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2000 

etwa 2 Milliarden DM. 

Vor dem Hintergrund dieser Aufwendungen nehmen sich die bisherigen Erfolge der 

Altlastensanierung bescheiden aus. In den zurückliegenden Jahren wurde deutlich, daß 

die Möglichkeiten von Sanierungstechnologien stark begrenzt sind. Folgende grund
sätzliche Erkenntnisse sollten deshalb allen Überlegungen zur Grundwasser- und 

Altlastensanierung vorangestellt werden: 

Eine vollständige Sanierung im Sinn einer Wiederherstellung des ursprünglichen 

ungestörten Zustandes ist technisch auch mit hohem Aufwand in der Regel nicht 

realisierbar. 

Je höher das Sanierungsziel gesteckt wird, umso stärker steigen die Kosten für 

die Sanierung an. Die Gesamtkosten für eine umfassende Grundwasser- und 

Altlastensanierung in Deutschland stoßen aus heutiger Sicht an die Grenzen der 

volkswirtschaftlichen Möglichkeiten. Daraus folgt einerseits, daß der Optimie

rung der eingesetzten Technologien hinsichtlich Wirkungsgrad und Wirtschaft

lichkeit eine besondere Bedeutung zukommt, daß aber auch andererseits nicht 

jede technisch machbare Sanierung ökonomisch vertretbar realisiert werden kann. 

Hieraus wird deutlich,. daß bei der Entscheidung über Sanierungsbedarf, Sanierungs

prioritäten und Sanierungsziele neben den naturwissenschaftlich-technischen Aspekten 

den gesellschafts- und umweltpolitischen sowie den finanziellen und juristischen 

Gesichtspunkten eine wesentliche Bedeutung zukommt. Eine wichtige Aufgabe inge-
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nieurwissenschaftlicher Forschung besteht in diesem Zusammenhang darin, die 

naturwissenschaftlich-technische Grundlage für politische Entscheidungen zu schaffen. 

Dies betrifft Fragen der Gefahrenabschätzung, der technischen Machbarkeit, der Ver
fahrensoptimierung und der realitätsbezogenen Definition von Sanierungszielen. 

Verfahren der Altlastensanierung 
... :=:: . . 

·.Verfahren ohne Bodenaushub:. · 

Sc:nam~ warden· .. . 

. du'ch Extnlk1lon.: . 

. SChwerpunktfÖr VEGAs: .. 

Verfahren mit Bodenaushub 

on-site 
Verfahren 

off-site 
Verfahren 

Bild Bl: Einteilung der Altlasten-Sanierungsverfahren. 

Bild B 1 gibt die Einteilung verschiedener Sanierungsverfahren für Altlasten wieder. In 

der Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS sollen 

schwerpunktmäßig Verfahren ohne Bodenaushub untersucht werden. Diese Verfahren 

bieten insbesondere Vorteile, wenn z.B. das Grundstück bebaut ist oder der Schadens

herd sehr tief liegt, wenn es sich um eine Kontamination im Grundwasserleiter handelt 

oder wenn ein Bodenaushub zu starken Belastungen durch freigelegte Kontaminationen 

(leichtflüchtige Schadstoffe, Staub) führen würden. 

VEGAS soll einen Beitrag dazu leisten, Sanierungsverfahren ohne Bodenaushub unter 

kontrollierten Bedingungen zu überprüfen, zu optimieren und neu- und weiterzuent

wickeln. Dies setzt voraus, daß die grundlegenden Prozesse, denen Schadstoffe im 

Untergrund unterliegen, quantitativ beschrieben werden können und daß geeignete 

Meß- und Berechnungsverfahren zur Verfügung stehen. 
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2 Das Konzept VEGAS 

2.1 Experiment und Praxis- das Problem der Übertragbarkeit 

Um die Effizienz von in-situ Sanierungsverfahren quantitativ zu erfassen, den Wir
kungsgrad zu steigern sowie neue Verfahren entwickeln und erproben zu können, muß 

das Ausbreitungs- und Umwandlungsverhalten von Schadstoffen sowie die Wirkungs

weise verschiedener Sanierungsverfahren unter kontrollierten Bedingungen untersucht 

werden. Dies ist unter natürlichen Gegebenheiten nur äußerst eingeschränkt möglich, 

da hierzu sowohl eine detaillierte Erkundung des Untergrundes als auch eine genaue 

Bilanzierung der Schadstoffein- und -austräge sowie des erreichten Restschadstoff

gehalts (Erfolgskontrolle) erfolgen muß. 

Die Mehrzahl bisheriger experimenteller Forschungsaktivitäten beschränkte sich 

entweder auf Untersuchungen im üblichen Labormaßstab (Schüttel-, Säulen- und Klein

lysimeterversuche) oder hatte konkrete Schadensfälle zum Inhalt, bei denen neben dem 
Erkundungsproblem die Unsicherheit bezüglich der Stoffeinträge in den Untergrund 

eine methodische Auswertung erschwert. 

VEGAS besteht aus einer Versuchshalle mit mehreren unterschiedlich großen Versuchs

ständen, die mit Bodenmaterial gefüllt sind. In VEGAS können Experimente mit 

Schadstoffen ohne Gefahr einer Schadstoffverschleppung durchgeflihrt werden. Im 

Gegensatz zu den üblichen kleinskaligen Laboruntersuchungen können in den geplanten 

Großversuchsbehältern realitätsnahe dreidimensionale Konfigurationen untersucht und 

die Aspekte der natürlichen Untergrundvariabilität berücksichtigt werden. Außerdem 

können in den Experimenten naturnahe Verweilzeiten erreicht und technische Ein

richtungen bzw. Geräte praxisnah getestet werden. 

Die Heterogenität des Untergrunds führt wegen der Nichtlinearität der betrachteten 

Prozesse zu komplexen Skalenabhängigkeiten. Weil demgemäß realitätsnahe Unter

suchungen in einer möglichst naturähnlichen Zeit- und Raumskala erfolgen sollten, läßt 

sich das großskalige VEGAS-Experiment besser auf natürliche Bedingungen über

tragen. Gleichzeitig bietet es Möglichkeiten der Kontrolle und der Einstellung definier
ter Experi~entbedingungen, welche bei Felduntersuchungen praktisch nicht realisier
bar sind. Hierdurch ergibt sich eine Bilanzierbarkeit für die Versuche, welche sowohl 

eine Effizienzkontrolle der eingesetzten Sanierungsmaßnahmen als auch die V alidie

rung geeigneter mathematisch-numerischer Prognosemodelle ermöglicht. 
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Eingebaute Meßgeräte und Probenahmeeinrichtungen liefern raum-zeitlich differenzier
te Informationen über die ablaufenden Prozesse, darüberhinaus kann nach Abschluß 

der Experimente das Behältermaterial beim Ausbau im Detail untersucht werden. 

VEGAS stellt somit ein wichtiges Element zur wissenschaftlichen Durchdringung von 

Sanierungsabläufen dar. 

Charakteristika von VEGAS-Experimenten 

o Großskalige Laborexperimente: 
Behälter gefüllt mit Bodenmaterial 
Volumen bis ca. 650 m3

, Längen bis zu 20m 

o Kontrollierte hydraulische Randbedingungen 

o Möglichkeit einer genauen Stoffbilanzierung 

o Versuche in abgeschlossenen Behältern 
(keine Kontaminationsgefahr) 

o Variable Behälterfüllung: 
ungestörte Böden 
gestört eingebrachtes natürliches Material 
künstliche Schüttung von Modellmaterialien 
definierte oder weniger definierte heterogene Strukturen möglich 

o Versuche mit Schadstoffen 
definierte Schadstoffquelle 
Behälterfüllung mit kontaminiertem Material 

o Naturnahe Verweilzeiten 

o Einsatz von technischGm Gerät möglich 

Bild B2: Charakteristika von VEGAS-Experimenten. 

VEGAS versteht sich als Bindeglied zwischen klassischen Laborversuchen und Feld

untersuchungen. Zum Verständnis der grundlegenden Prozesse sollen VEGAS-Ver

suche durch kleinmaßstäblichere Versuche ergänzt werden. Zur besseren Anhindung 

an die praktische Anwendung sollten nach Möglichkeiten vergleichende Feldunter

suchungen herangezogen werden. Auch in der VEGAS-Halle selbst bestehen Möglich

keiten des "upscaling" durch vergleichende Versuche einerseits in kleineren Versuchs

ständen und andererseits in den tech-nischen Großversuchsständen bis hin zum unge
teilten Großbehälter (Volumen ca. 650 m3). 
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Die Untersuchung der komplexen Prozesse in Altlasten setzt die intensive Zusammen

arbeit zwischen Forschern unterschiedlicher Fachgebiete der Natur- und Ingenieurwis

senschaften voraus. Neben der Interdisziplinarität im wissenschaftlichen Bereich wird 

in VEGAS auch ein Zusammenwirken von Anwendern aus Industrie und Behörden 

einerseits und Forschern aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen andererseits 

angestrebt. 

Die wichtigsten Charakteristika von VEGAS-Experimenten sind in Bild B2 zusammen
gefaSt. 

2.2 Beiträge von VEGAS zur Entwicklung der Grundwasser
und Altlastensanierung 

Wissenschaftlich wird VEGAS zahlreiche Beiträge für das vertiefte Verständnis von den 

Prozessen, die das Verhalten von Schadstoffen im Untergrund bestimmen, erbringen. 

Spezifisch für VEGAS ist, daß kontrollierte Experimente in einem Größenmaßstab 

durchgeführt werden können, die die Nachbildung von naturähnlichen Untergrundva

riabilitäten ennöglicht. In Verbindung mit VEGAS-spezifischen Experimenten werden 

auch Meßmethoden, Untersuchungsmetboden der klassischen Laborexperimente und 

numerische Simulationsverfahren weiterentwickelt und getestet werden . . 

Technologisch wird VEGAS zur Entwicklung, Optimierung, Überprüfung und Bemes

sung von in-situ Sanierungs- und Sicherungsverfahren sowie von Erkundungs- und 

Überwachungstechniken beitragen. VEGASbietet einmalig die Gelegenheit, Geräte und 

Verfahren unter kontrollierten Bedingungen direkt zu überprüfen. Dies macht es u.a. 

möglich, technische Grenzen der Verfahren zu ermitteln. 

. Beiträge im lJkonomischen Sinn ergeben sich aus der Optimierung von Verfahren und 

aus Bemessungsgrundlagen, die im Zuge von VEGAS-Experimenten erarbeitet werden. 

Für die Praxis der Verwaltung sind Beiträge für verbesserte Bewertungsverfahren zu 

erwarten. VEGAS-Experimente sollen es ermöglichen, die Mobilität von Schadstoffen 

im Untergrund besser abzuschätzen und Untersuchungsmethoden hierzu zu verbessern. 
Sie können ferner dazu beitragen, die technische Machbarkeit von Sanierungszielen 
kritisch zu überprüfen. Die (öko-)toxikologischen Aspekte bei der Grenz- und Richt

wertfestsetzung werden in VEGAS jedoch nicht bearbeitet. Standardisierte Prüfver

fahren für die Bewertung von kontaminierten Böden können entwickelt werden. Für 
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neueentwickelte Geräte und Verfahren können unabhängige Kontrollmessungen zur 

Überprüfung der Techniken in VEGAS durchgefiihrt werden. 

Durch die direkte Interaktion von Hochschulinstituten, Industriefirmen und lnge
nieurbüros, Kommunen und Landesbehörden im Rahmen der Verbundforschung wird 

impliziert," daß die direkte Umsetzung der neuesten Forschungsergebnisse und Techno
lagien in die praktische Anwendung ebenso gewährleistet ist wie auch umgekehrt aus 
den praktischen Problemfallen gezielte Anregungen für die Forschung resultieren. 

VEGAS kann somit einen wesentlichen Beitrag zur Neu- und Weiterentwicklung 

qualifizierter U mwelttechnologien leisten. 
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3 Fragestellungen aus der Praxis für das 
Forschungsprogramm 

In den folgenden Abschnitten werden wesentliche Probleme der Praxis aufgeführt, zu 

deren Lösung VEGAS beitragen kann. In Bild B3 werden Fragenkomplexe zu Grund
wasserverunreinigungen und zur Altlastensanierung unter verschiedenen Gesichts
punkten aufgeführt. Schwerpunkte für VEGAS sind durch Raster unterlegt. Durch die 

Großbehälter mit Bodenfüllung sollen Untergrundverhältnisse unter naturähnlichen 

Bedingungen nachgebildet werden. Entsprechend sollen in VEGAS Vorgänge unter
sucht werden, die normalerweise im kontaminierten Untergund unter Feldbedingungen 

stattfinden. 

Verfahren mit Bodenaushub 

c~OIHire-) 
c (~.,_ ) 

=~ 

Bild B3: Fragenkomplexe zu Grundwasserverunreinigungen und zur Altlastensanie
rung. Schwerpunkte für VEGAS sind durch Raster unterlegt. 
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3.1 Probleme der Meß- und Erkundungstechniken 

Ziel der Erkundung von Altlasten ist es, ein umfassendes Bild über die Schadstoffart, -
menge und ihre räumliche Verteilung, sowie über die hydraulischen und physikalisch

chemischen Eigenschaften des Untergrundes in der Altlast und in ihrem Umfeld zu 
gewinnen.' Nur auf der Grundlage einer ausreichenden Erkundung ist es möglich, eine 
Entscheidung, ob eine Sanierung notwendig ist und welches Verfahren gewählt werden 
soll, zu treffen. Technische Erkundungsmaßnahmen umfassen hydrogeologische und 

hydraulische Untersuchungen, geophysikalischen Messungen, die Einrichtung von 
Grundwassermeßstellen, den Einbau von Sonden sowie die Entnahme und Analyse von 
Proben. 

Bei der Erkundung von Altlasten und Grundwasserkontaminationen treten eine Vielzahl 
meßtechnischer, probenahmeabhängiger und bodenbedingter Probleme auf, zu deren 

Lösung Untersuchungen in VEGAS beitragen können. Zum Beispiel: 
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Probenahme und in-situ Sondenmessung ermöglichen nur punktbezogene Aus
sagen mit eingeschränkter Repräsentativität für den untersuchten Bereich und 

führen zu Problemen bei der Auswahl der Probenahmeorte und der Übertragung 
auf größere Maßstäbe; 

Veränderungen der Proben bei der Probenahme und der Probenvorbereitung 
bewirken eine schlechte Reproduzierbarkeil der Messungen; 

wichtige hydraulische Eigenschaften des Untergrundes (z.B. Permeabilität, 
Porosität, etc.) können meist nur sehr ungenau bestimmt werden; 

in der ungesättigten Zone ist die ,Abhängigkeit hydraulischer Kenngrößen vom 

Wassergehalt zu erfassen; 

bislang sind nur für wenige Parameter in-situ Messungen mit Sonden möglich 
{Tensiometer für Saugspannungen, TOR-Sonden für Wassersättigung, Leitfähig
keits- und pH-Sonden); 

eine quantitative Erfassung der Sättigungen und Phasendrücke von organischen 
Flüssigphasen ist bislang nur im Labor möglich; für Systeme mit drei fluiden 

Phasen (Wasser, Luft, "Öl") existieren bislang keine Meßverfahren; 

vertikale Konzentrationsunterschiede (häufig bei Grundwasserverunreinigungen) 

erfordern eine tiefenorientierte Proberiahme, die nur mit aufwendigen Probenah
mesystemen erzielt werden kann; natürliche Vertikalströmungen in der Meßstelle 
verfälschen die Probenahme teilweise erheblich; 



physikochemische Eigenschaften (Adsorptionskapazitäten, lonenaustauschkapazi

täten, etc.) sind nur mit großem (zeitlichen) Aufwand zu bestimmen und werden 

daher selten erhoben; 

mikrobiologische Charakterisierungen des Untergrunds sind nur ansatzweise 
möglich; 

die flächenhafte Erkundung kontaminierter Standorte mit geophysikalischen 

Methoden (Seismik, Geoelektrik, Geomagnetik, etc.) bietet derzeit noch keine 

ausreichende Genauigkeit der Messungen. 

Neben der Ermittlung der Schadstoffverteilung kommt bei Grundwasserverunreinigun

gen der Stofffracht eine entscheidende Bedeutung zu. Sie ergibt sich aus dem Produkt 

von Stoffkonzentration und Filtergeschwindigkeit Zur Abschätzung des Strömungs

verhaltens im Untergrund muß der geologische Aufbau und dessen Variabilität bekannt 

sem. 

3.2 Probleme bei der Beurteilung der Mobilität von 
Schadstoffen 

Die Dringlichkeit der Sanierung einer Altlast hängt im wesentlichen davon ab, ob, 

welche und in welchen Mengen Schadstoffe aus der Altlast austreten und zu einer 

Gefahr für Mensch und Umwelt werden können. Dies setzt Kenntnisse über die 

Mobilität und die (Öko)-Toxizität der Schadstoffe im Untergrund voraus. Die Mobilität 

ihrerseits hängt von der Bindungsmöglichkeit der Schadstoffe an das Bodenmaterial 

und von den geohydraulischen Eigenschaften des Untergrundes ab. VEGAS-Experimen

te können wesentliche Beiträge zur Quantifizierung der Transporteigenschaften leisten. 

Für die Beurteilung der Mobilität ergeben sich folgende Schwierigkeiten: 

Komplexe Zusammensetzung von Sickerwässern; 

Hohe zeitliche und räumliche Variabilität der Milieubedingungen im Untergrund; 

Gleichgewichtsannahmen sind nur begrenzt gültig; 

wichtige Größen zur Abschätzung von Adsorptionskapazitäten (Gehalt an Ton 

und organischem Kohlenstoff sowie deren Verteilung) werden unzureichend 

erhoben; 
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die Wirkung komplexbildender und löslichkeitsvermittelnder huminstoffartiger 

Sickerwasserbestandteile auf das Mobilitätsverhalten kann nur schwer abgeschätzt 
werden; · 

die Bildung und Wirkung von Kolloiden ist erst in Ansätzen erforscht; 

die Charakterisierung der hydraulischen Eigenschaften wird durch die heterogene 

Struktur des Untergrundes erschwert (siehe auch 3.3); notwendige Modellpara

meter für die regionale Grundwassermodeliierung (lcrVerteilung, Porositäten, 

GW-Mächtigkeiten, Dispersivitäten, Grundwasserneubildung etc.) können nur 

grob abgeschätzt werden. 

Grundsätzlich stellen sich bei der Bewertung einer noch nicht sanierten Altlast, bei der 

Festsetzung von Sanierungszielen und bei der Bewertung des Wiedereinbaus von nach 

Bodenaushub gereinigtem Bodenmaterial ähnliche Fragen. Die Aspekte der Beurteilung 

des Langzeitverhaltens sind in 3.5 gesondert aufgeführt. 

3.3 Probleme der in-situ Dekontaminationsverfahren 

Die meisten in-situ Dekontaminationsverfahren beinhalten eine kontrollierte Durch

strömung des Untergrundes entweder mit Wasser oder Luft und beruhen entweder auf 

einer Schadstoffextraktion (Grundprinzip der hydraulischen Sanierung und der Boden

luftabsaugung) oder auf einem zumeist mikrobiologischen Schadstoffabbau im Unter
grund. Die hierbei maßgeblichen Prozesse können in ihrer Wechselwirkung noch nicht 

genau quantifiziert werden. Daraus ergeben sich Bemessungsprobleme für die Praxis, 

zu deren Lösung VEGAS-Experimente entscheidend beitragen können. Folgende 

Probleme bedürfen der Klärung: 
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Kleinräumige Unterschiede in der Permeabilität können mehrere Zehnerpotenzen 

betragen; hieraus ergeben sich bevorzugte Wegsamkeilen für Wasser und Luft. 

Beim Durchspülen des Untergrunds m~t Wasser oder Luft werden hauptsächlich 
die gut durchlässigen Bereiche durchströmt. Der Transport aus oder in die 

schlecht durchlässigen Bereiche ist stark gehemmt; eine Dekontamination dieser 

Bereiche über hydraulische Maßnahmen erfordert lange Betriebszeiten, während 

derer größtenteils unbelastetes Wasser aus den gut durchlässigen Bereichen 
gefördert wird. 



Wegen der räumlichen Variabilität des Untergrunds ist schwer zu gewährleisten, 

daß ein technisches Sanierungsverfahren mit Wasser- bzw. Luftzugaben und -

entnahmen zu einem vollständig geschlossenen Wasser- und Stoffkreislauf führt. 
Deshalb ist das Einbringen von Substanzen (Nährstoffe, Reagentien, Extraktions

mittel) in den Untergrund zur Verbesserung der Sanierungswirkung mit einem 

Verschleppungsrisiko verbunden. 

Ein besonderes Problem stellen Schadstoffe in Phase dar. Bei einer Sättigung von 

10-40%, der sogenannten Restsättigung, kann die "Öl"-Phase nicht mehr durch 

natürlich auftretende Druckgradienten bewegt werden. Die Entfernung der 

Schadstoffe aus dem Untergrund über die Wasser- und Luftphase ist durch die 

Löslichkeit bzw. den Sättigungspartialdruck der Schadstoffe und durch Diffu

sionsprozesse bei den Phasenübergängen limitiert. Dies erhöht die Sanierungs
dauer für Schadensfälle mit organischer Flüssigphase. Verfügt der Boden über ein 

hohes Adsorptionsvermögen gegenüber den Schadstoffen, so treten Limitierungen 

durch die langsame Schadstoffdesorption auf. 

Bei mikrobiologischen in-situ Maßnahmen stellen sich folgende Probleme~ 

Nur im Wasser gelöste Schadstoffe sind für Mikroorganismen verfügbar; 

der mikrobielle Abbau erfordert die gleichzeitige Verfügbarkeit aller notwendigen 

Substrate (Nährstoffe, Elektronenakzeptoren, eventuell Kosubstrate); 

im Labor gezüchtete, leistungsfahige Mikroorganismen sind an die speziellen 

Standortbedingungen schlechter angepaßt als bodenbürtige Mikroorganismen. 

Deshalb können sie zur mikrobiologischen in-situ Sanierung nur selten eingesetzt 

werden; 

durch die vermehrte Bildung von Biomasse, Gasblasen und Fällungsprodukten 

kann der Porenraum verstopft werden. 

Eine Bilanzierung ist bei in-situ Dekontaminationsverfahren wegen der Unsicherheit 

bei der Erfassung der Schadstoffmenge vor, während und nach der Sanierungsdurch

fiihrung schwierig. Bei allen Verfahren verbleibt eine Restkontamination im Unter

grund, zu deren Gefährdungsbeurteilung das langfristige Mobilitätsverhalten abge
schätzt werden muß (siehe dazu 3.5). 

Da die meisten neuen Sanierungsverfahren Weiterentwicklungen auf der Basis der 

bestehenden Verfahren darstellen, dient die Lösung der Bemessungsprobleme für die 

klassischen Verfahren auch den innovativen Technologien. 
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3.4 Probleme der Sicherungsverfahren 

Sicherungsverfahren beruhen entweder auf einer chemischen Immobilisierung der 

Schadstoffe im Untergrund oder auf einer (feil-)Einkapselung. der Altlast mit Dich
tungssystemen. 

Bei chemischen Immobilisierungsverfahren ergeben sich ähnliche Probleme wie bei der 

in-situ Dekontamination, weil die Fällungsmittel den gesamten kontaminierten Bereich 
erreichen müssen. Das Milieu darf sich nach einer chemischen Immobilisierung nur 
begrenzt ändern. Zur in-situ Immobilisierung liegen bislang kaum Erfahrungen vor. 

Die Aussagekraft konventioneller Laborversuche erscheint wegen der Heterogenitäts

probleme fragwürdig. VEGA.S-Experimente können hier weiterführen. 

Die Einkapselung von Altlasten beschränkt sich in der Regel auf eine nachträgliche 

Obe~ächenabdichtung und eine seitliche Abclichtung wohingegen Technologien zur 
nachträglichen Sohlenahdichtungen extrem kostenintensiv sind. Das Fehlen einer 
Sohlenahdichtung macht zusätzliche hydraulische Sicherungsmaßnahmen notwendig, 
welche angesichts nicht absehbarer Sicherungszeiträume zu langjährigen Betriebskosten 

führen. Dichtungssysteme, die auf Einbau oder Injektion von Dichtungsmaterialien 

beruhen, weisen eine geringere .Homogenität der Dichtwirkung auf als Systeme auf der 
Grundlage von Folien und Wänden. Letztere können jedoch durch mechanische 

Beanspruchung, beispielsweise bei Setzungserscheinungen, beschädigt werden. 

Über das Alterungsverhalten der Dichtungsmaterialien unter den Bedingungen der 
Altlast besteht noch Unsicherheit. Veränderungen von Tondichtungen durch Sicker
wasserinhaltsstoffe sind bekannt. Der Zeitrahmen, in dem die Versprädung von Kunststoff-
und die Korrosion von Metalldichtungen wirksam werden, kann bislang noch nicht 

angegeben werden. Es besteht Einigkeit darüber, daß Einkapselungssysteme als 
Bauwerke auf Zeit zu betrachten sind, welche auf Dauer entweder einer Dekontamina
tion unterzogen werden oder durch ständige Reparaturen auf unbestimmte Zeit un

terhalten werden müssen. 
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3.5 Probleme bei der Beurteilung des Langzeitverhaltens 

Die Einschätzung des Schadstoffverhaltens über lange Zeiträume (mehr als einJahr· 
zehnt) ist besonders dann relevant, wenn keine weiteren Maßnahmen durchgeführt 
werden (z.B. bei der Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit von Altlasten mit hohem 
Schadstoffgehalt aber ohne akute Gefahr eines Schadstoffaustrages), bei der Festset

zung und Bewertung von Sanierungszielen sowie bei der Beurteilung von Sicherungs
technologien. Zu den ungeklärten Fragen gehören: 

Die Möglichkeit einer Remobilisierung von "irreversibel" z.B. an den Humus 

oder an amorphe Bodenminerale gebundener Schadstoffe über lange Zeiträume; 

langfristige Milieuveränderungen z.B. durch die Einwirkung saurer Nieder
schlagswässeroder durch den Abschluß der methanogenen Phase einer Hausmüll

kippe und ihre Wirkung auf die Schadstoffbindung; 

langsame Veränderungen der Porenstruktur z.B. durch Umkristallisationen in 

Folge von Milieuveränderungen; 

Bei der Betrachtung des Langzeitverhaltens dürfen auch sehr langsame Transport
prozesse wie die molekulare Diffusion im Boden- und Grundwasser nicht vernachläs
sigt werden. Außerdem können in den genannten Zeiträumen natürliche Umwandlungs
prozesse eine entscheidende Bedeutung erlangen. Die Quantifizierung von Prozessen 

mit sehr niedrigen Umsatzraten ist allerdings schwierig. 

57 



4 Themenbereiche für Forschungsvorhaben 

Das Konzept VEGAS ermöglicht Untersuchungen für eine Vielzahl von unterschiedli
chen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. In Bild B4 sind die wesentlichen Typen 

von VEGAS-Experimenten aufgelistet. Von der Zielsetzung her stehen dabei Experi

mente zur Technologieentwicklung im Mittelpunkt. 

Eine nicht minder bedeutende Rolle kommt grundlagenorientierten Untersuchungen 

zum Schadstoffverhalten im Untergrund zu. Ziel dieser Untersuchungen ist es, das 

quantitative Verständnis der maßgeblichen Prozesse im Untergrund zu verbessern. Die 

quantitative Prozeßbeschreibung stellt eine unerläßliche Voraussetzung für die Bemes

sung von Sanierungsverfahren dar. Insofern tragen auch Grundlagenversuche zur 
Entwicklung und Optimierung von Sanierungsverfahren bei. 

Art der Untersuchungen in VEGAS 

o Entwicklung und Optimierung von Technologlen zur Sanierung 
verunreinigter Grundwasserleiter und Altlasten 
( anwendungsorlentlert) 

Entwicklung neuer Verfahren 
Bemessung, Optimierung und Kombination von Verfahren 
Firmenunabhängige Voruntersuchungen für Verfahrenskonzepte 
Unabhängige Überprüfung und Bewertung von Verfahren 
Überprüfung der technischen Erreichberkeit von Sanierungszielen 

• Anknüpfung an Felduntersuchungen 

o Experimente zum Strömungs-, Transport- und Transformationsverhal
ten von Schadstoffen Im Untergrund 
(grundlagenorlentlert) 

Untersuchungen zum Ausbreitungsverhalten 
Untersuchungen zur Mobilität und zu stofflichen Umwandlungen 
Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Transport und 
Transformation 

• Anknüpfung an kleinskalige Laborexperimente 

o Methodenentwicklung 
Versuchstechnik 
Meß- und Erkundungstechnik 
Numerische Berechnungsverfahren 

Bild B4: Art der Untersuchungen in VEGAS. 

58 



Geeignete Meßmethoden für Vorgänge im Untergrund sind sowohl im Feldeinsatz als 

auch bei der Durchführung von technologie- oder grundlagenorientierten VEGAS

Experimenten notwendig. Deshalb sollen im Rahmen von VEGAS auch Untersuchun

gen zur Meßtechnikentwicklung durchgefiihrt werden. 

Versuche im ~GAS-Maßstab sollen durch kleindimensionale Laborversuche und/oder 

Feldversuche ergänzt werden. Um die Ergebnisse aus den Versuchen in unterschiedli

chen Zeit- und Raumskalen interpretieren und miteinander in Bezug setzen zu können, 

ist eine numerische Modeliierung der untersuchten Vorgänge notwendig. Da das 

bestehende numerische Modellinstrumentarium noch nicht für alle VEGAS-Fragestel

lungen ausreicht, muß das Forschungsprogramm auch die notwendige Entwicklung und 
Verbesserung der erforderlichen numerischen Programmsysteme. Bild BS veranschau

licht die Bedeutung der numerischen Verfahren für die Übertragung von Meßergebnis

sen. 

Übertragung und Vergleich der Ergebnisse 
durch numerische Modeliierung . ~ . ~ ~ ~ 

Theoretische 
Grundlagen 

Labor 
Experiment 
( klelnlkallg ) 

VEGAS 
(~) 

Feldunter
suchungen 

Bild BS: Bedeutung der numerischen Modeliierung für die quantitative Beschreibung 
von Prozessen im Untergrund. 
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Die Komplexität der zu untersuchenden Prozesse erfordert die Zusammenarbeit von 
Arbeitsgruppen unterschiedlicher fachlicher Ausrichtung wie Grundwasser-Hydraulik, 

Hydrogeologie, Meßtechnik, Geo- und Bodenphysik, Chemie, Mikrobiologie und 

Verfahrenstechnik. Die meisten VEGAS-Projekte sind als interdisziplinäre Verbund

vorhaben konzipiert. 

Nachfolgend werden Themenbereiche für mögliche Forschungsarbeiten in VEGAS 

skizziert. Die Übersicht greift unter anderem die im ersten VEGAS-Workshop vom 

19.10.1992 diskutierten Projektskizzen auf. Zwischen den aufgeführten Einzelthemen 

bestehen inhaltliche und methodische Bezüge, die im Zuge der Konkretisierung und 

weiteren Entwicklung des Forschungs- und Entwicklungsprogramms zur Bildung inter

disziplinärer Verbundvorhaben führen sollen. 

4.1 Entwicklung und Optimierung von in-situ Technologien zur 
Schadstoffextraktion 

4.1.1 · Physikalische Unterstützung der Schadstoffextraktion 

4.1.1.1 Optimierung hydraulischer Systeme 

Alle klassischen in-situ Sanierungsverfahren sind auf die kontrollierte, möglichst 

gleichmäßige Durchströmung des Untergrundes angewiesen. Dies gilt sowohl für 

Technologien der Extraktion als auch des in-situ Abbaus. Die Auslegung der dabei 

erforderlichen Brunnenanordnung orientiert sich in der Praxis an der vermuteten 
Ausdehnung des kontaminierten Bereichs, gegebenenfalls an der regionalen Grund

wasserströmung und in der Regel an durchschnittlichen Angaben zur Durchlässigkeit 

des Untergrundes. Die Heterogenität des Untergrundes kann gewöhnlich nicht berück

sichtigt werden. 

Zur besseren Durchströmung schwerer durchlässiger Bereiche im heterogenen Unter

grund können aufwendigere Brunnenanordnungen wie die zur Erdölgewinnung ent

wickelten "four spots" und "five spots" gewählt werden. VEGAS bietet die Möglich

keit, die Verbesserung des Extraktionsverhaltens durch die Anwendung dieser oder 

anderer Anordnungen bei unterschiedlichen heterogenen Strukturen systematisch zu 

untersuchen und verbesserte Bemessungsgrundlagen zu erarbeiten. 
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Zu den neueren Entwicklungen im ~ereich hydraulischer Sanierungsverfahren gehören 

auch Zirkulationsbrunnen, bei denen ein Schluck- und ein Förderbrunnen übereinander 

angeordnet sind. Durch diese Anordnung wird eine vertikale Durchspülung des 
Brunnenumfeldes erreicht. Das Strömungsfeld ist stark von der Heterogenität des 

Untergrundes abhängig. Insbesondere Kurzschlüsse in der Nähe des Brunnens können 

zu einer starken räumlichen Einengung des behandelten Untergrundbereiches führen. 

Die bestehenden Bemessungsgrundlagen berücksichtigen bislang nur homogene oder 
geschichtete Grundwasserleiter. Durch VEGAS-Experimente können gesichertere 

Grundlagen für eine verbesserte Bemessung und Überprüfung des Sanierungsverfahren 

bei unterschiedlichen Untergrundverhältnissen geschaffen werden sowie Fragen des 

effektiven Extraktionsverhaltens von Schadstoffen, der Stimulierung biologischer 

Vorgänge durch das Verfahren und der Mehrphasenströmung bei Schadstoffen in Phase 

für unterschiedliche Arten der Untergrundvariabilität untersucht werden. 

Bei Schadensfallen mit großen Mengen von Schadstoffen in Phase wird versucht, die 

"Öl" -Phase so weit wie möglich direkt abzupumpen. Brunnenanordnungen für diesen 

Zweck erfordern eine spezielle Optimierung. In VEGAS besteht die Möglichkeit, 

Schadstoffe in Phase kontrolliert in die Versuchsbehälter einzubringen. Somit können 

verschiedene Brunnenanordnungen bei gleichen Ausgangsbedingungen untersucht und 

miteinander verglichen werden. 

4.1.1.2 Schaffung neuer Wegsamkeiten, Tecbnologien zur 
Bodenbomogenisierung 

Die Optimierung von Brunnenanordnungen kann die Beeinträchtigung der Durch

spülung durch bevorzugte Wegsamkeilen im Untergrund zwar abmindern, aber nicht 

aufheben. Ein anderer Ansatz, die Durchspülung des Untergrunds zu verbessern, 

besteht deshalb darin, durch den Eintrag von Energie in den Untergrund neue Weg

samkeilen zu schaffen bzw. den Untergrund als Ganzes zu homogenisieren. Für diese 

Techniken bestehen bereits eine Reihe von Patenten: hydraulisches oder pneumatisches 
Cracken, Jet-Grouting, Tieffräsen, Sprengungen, Bodenvermörtelung und Bodenver

flüssigung, Geoschock und Hydroschock, elektroakustische Dekontamination. 

Der Erfahrungsstand in der Praxis unterscheidet sich stark von Verfahren zu Ver

fahren. Systematische Untersuchungen unter kontrollierten altlastähnlichen Bedingun

gen fehlen. Deshalb kann die Wirksamkeit der Verfahren auch nur begrenzt mitein

ander verglichen werden. Ein derartiger Vergleich und die Erarbeitung von Bemes-
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sungsgrundlagen für geeignete Verfahren wird in VEGAS-Untersuchungen angestrebt. 

Ein Versuchsbehälter, bei dem die fehlende Auflast von Deckschichten durch hydrauli
sche Pressen oder durch Wasserdruck nachgebildet werden kann, steht bietfür zur Ver

fügung. 

4.1.1.3 Bemessung von durchströmten Behandlungswänden 

Die Sanierung von Grundwasserleitern durch hydraulische Verfahren kann sehr lange 

Zeiten in Anspruch nehmen und somit hohe Gesamtbetriebskosten verursachen. Als 

Alternative wurden deshalb sogenannte passive Systeme entwickelt, bei denen im 

Abstrombereich des Schadensherdes ein Schlitz, der den Grundwasserleiter mindestens 

bis zur unteren Begrenzung der Schadstofffahne anschneidet, ausgehoben und mit gut 

durchströmbarem Material gefüllt wird. Durch die natürliche Grundwasserströmung 

werden die Schadstoffe in die poröse Wand transportiert und können hier in-situ 

behandelt werden. 

Die durchströmten Behandlungswände müssen hydraulisch bemessen werden. Hierzu 

wurden an der University ofWaterloo (Kanada) auch Möglichkeiten der Kombination 
mit Spundwänden zur Fokussierung der Schadstofffahne auf schmale Behandlungs

zonen untersucht. 

Von der University of Waterloo wurden Felduntersuchungen im Borden-Testfeld 

(Kanada) zur Reduktion gelöster LCKW durch Eisenspäne erfolgreich durchgeführt. 

Der Einsatz einer durchströmten Behandlungswand zur biologischen in-situ Sanierung 

wird derzeit in den USA geplant. Andere Anwendungen, die in VEGAS-Experimenten 

getestet werden können, sind denkbar. 

4.1.1.4 Weiterentwicklung von Verfahren der Bodenluftabsaugung 

Das klassische Verfahren der Bodenluftabsaugung kann nur für Substanzen mit einem 

Sättigungsdampfdruck von > 0.7 hPa angewandt werden. Da der Sättigungsdampf

druck mit der Temperatur steigt, besteht die Möglichkeit, durch die Erhöhung der 
' 

Bodentemperatur den Einsatzbereich der Bodenluftabsaugung auf schwerer flüchtige 
Substanzen zu erweitern. Dies kann durch Heizspiralen, durch das Einleiten heißer 

Luft oder durch das Einleiten von Dampf erreicht werden. 
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Zur thermischen in-situ Mobilisierung bestehen bereits praktische Erfahrungen. Die 
Kopplung von Wärmeübertragung, Stoffüb~rgängen und Gasströmung im Untergrund 
erschwert jedoch die quantitative Prozeßbeschreibung. Beim Einsatz von Dampf muß 
neben der Gasströmung auch die Strömung in den flüssigen Phasen (kondensierter 

Dampf und mobilisierte "Öl"-Phase) erfaßt werden. Es ist noch nicht möglich, ein 
thermisches in-situ Mobilisierungsverfahren zu bemessen. VEGAS-Experimente bieten 
die Möglichkeit, den Einfluß unterschiedlicher Verfahrenskenngrößen wie die Tempe

ratur und die spezifische Feuchte des eingeleiteten Gases, den angelegten Druck und 
die Brunnenanordnung bei verschiedenen Ausgangsbedingungen systematisch zu 
untersuchen. Durch Vergleich mit der herkömmlichen Bodenluftabsaugung kann abge
schätzt werden, für welche Art von Schadensfcillen die thermisch unterstützte Boden

luftabsaugung mit ihren hohen Energiekosten eine wirtschaftliche Alternative darstellt. 

Durch Absaugen von Bodenluft werden Druckfelder im Untergrund erzeugt, die sich 

auf den freien Grundwasserspiegel auswirken. Zur selektiven Extraktion von ober

flächig kontaminiertem Grundwasser kann das an der TH Darmstadt entwickelte 

Verfahren der induzierten Bodenluftdruckfelder eingesetzt werden. Hierbei wird 
Unterdruck über horizontale Rohre oberhalb des freien Grundwasserspiegels angelegt, 

um die oberste Grundwasserschicht "abzuschälen". In Darmstadt ist es nicht möglich, 
Versuche mit Schadstoffen durchzuführen. In VEGAS besteht die Möglichkeit, das 

Verfahren für die Schadstoffextraktion zu testen, weiterzuentwickeln und im dreidi

mensionalen Großversuch zu überprüfen. 

Bei dem Verfahren des "air sparging" (-im deutschen Sprachraum zum Teil "in-situ 
Strippen" genannt -), wird Luft in die gesättigte Zone eingeblasen, um dort leicht
flüchtige Substanzen auszugasen, die dann in der ungesättigten Zone über eine Boden

luftabsaugung erfaßt werden können. Das Verfahren kann nur in gutdurchlässigen 
(kiesigen) Grundwasserleitern angewandt werden und ist stark von der Heterogenität 

des Untergrunds abhängig. Neben Untersuchungen zu der induzierten Grundwasser
strömung und zu den Grenzen des Verfahrens bei einem naturnahen Aufbau des 
Grundwasserleiters kann in VEGAS auch der Einsatz in durchströmten Behandlungs

wänden untersucht werden. 
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4.1.1.5 Elektrokinetische Verfahren 

Durch das Anlegen von elektrischen Feldern wird eine Bewegung von Ionen (Elek

trolyse) und elektrisch geladenen Partikeln (Elektrophorese) im Bodenwasser erzwun
gen. Da negative Ladungen im Boden zum Teil an den Mineraloberflächen fixiert sind, 

überwiegt in der Bodenlösung der Anteil der Kationen. Die Bewegung der Kationen 

führt zu einer schwachen Bewegung der Bodenflüssigkeit selbst (Elektroosmose). 

Dieser Effekt wird in der Geotechnik zur Entwässerung bindiger Böden eingesetzt. 

Grundsätzlich bestehen zwei Einsatzmöglichkeiten für die Elektrokinetik in der 

Altlastensanierung. Schwermetalle oder andere ionische Schadstoffe können effektiv 

elektrolytisch entfernt werden. Hierzu gibt es ein Patent einer holländischen Firma und 

Erfahrungen bei praktischen Anwendungen. Elektrisch neutrale, gelöste Schadstoffe 
können durch Elektroosmose mobilisert werden. Hierzu bestehen bislang nur Ergeb

nisse aus kleinskaligen Laboruntersuchungen. Wegen der hohen Energiekosten des 

Verfahrens würde sich für VEGAS-Experimente anbieten, die Ko~binationsmöglich

keiten.einer elektroosmotischen Mobilisierung für schlecht durchlässige Bereiche mit 
klassischen Extraktionsverfahren in gut durchlässigen Bereichen zu untersuchen. 

4.1.2 Chemische Unterstützung der Schadstoffextraktion 

Chemische Methoden zur Schadstoffmobilisierung bieten vielversprechende Möglich

keiten zur Verkürzung von Sanierungszeiten und zur Verringerung von Restkon

taminationen. Grundlagenorientierte Fragestellungen zum Einsatz von HUfsstoffen bei 

in-situ Extraktionsverfahren werden in Abschnitt 4.4.3 angesprochen. Neben Unter

suchungen, die die einzelnen Prozesse sehr detaiUiert erfassen, sollen in ~GAS 

technologisch orientierte Versuche durchgeführt werden, die bei einer etwas gröberen 

Betrachtung der Einzelprozesse Hilfestellungen für die technische Durchführung von 

chemisch unterstützten Extraktionsverfahren liefern. 

Hierbei kann sowohl der Einsatz von milieuverändernden Hilfsstoffen (etwa Säuren zur 
Schwermetallmobilisierung) als auch "echter" Extraktionsmittel wie Tenside, Lösungs

vermittler und Komplexbildner untersucht werden. Experimente in VEGAS erfordern 
I 

vorausgehende Untersuchungen zu möglichen Schadwirkungen der Hilfsstoffe und zur 

Aufbereitung der Extraktionslösungen. Auf Erfahrungen im Bereich der on-site und 

off-site Sanierungsverfahren kann zum Teil zurückgegriffen werden. 
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4.2 Entwicklung und Optimierung von in-situ Technologien 
zum Schadstoffabbau 

4.2.1 Mikrobiologische in-situ Verfahren 

4.2.1.1 Ermittlung und Beeinflussung limitierender Faktoren für den 
mikrobiologischen Schadstoffabbau 

Wie in Abschnitt 3.3 aufgeführt wurde, stellt die Bioverfügbarkeil ein Hauptproblem 

der mikrobiologischen in-situ Verfahren dar. In klassischen Laborversuchen konnte die 

Abhängigkeit der Bioverfügbarkeil von diffusionslimitierten Phasenübergängen 

nachgewiesen werden. Untersuchungen zum Einfluß der räumlichen Variabilität von 

Untergrundeigenschaften auf die Bioverfügbarkeil erfordern jedoch großskalige 

Versuchsanordnungen mit der Möglichkeit einer genauen Massenbilanzierung. Dies ist 

in VEGAS erstmalig möglich. 

Einige Aspekte der Bioverfügbarkeil wie Stoffübergänge, Beeinflussung durch die 

Untergrundvariabilität und Fragen des Mikro- und Makromilieus werden in Abschnitt 

4.4 behandelt. Die Erweiterung der dort aufgeführten Experimente um mikrobiologi
sche Untersuchungen und eine entsprechende Gesamtabstimmung können zur grundle

genden Erforschung der Bioverfügbarkeil beitragen. Dies betrifft auch den Einfluß von 

Extraktionsmitteln auf den mikrobiellen Schadstoffabbau. Begleitende ldeinskalige Ver

suche werden notwendig sein, um die Mikroflora zu charakterisieren und ihr Ab
baupotential in Abhängigkeit der verschiedenen Milieuparameter einschließlich der 

Schadstoffkonzentration zu bestimmen. 

In anwendungsorientierten Versuchen kann die Durchströmung des Untergrunds und 

die Zugabe von Substraten für unterschiedliche hydraulische Situationen und unter

schiedliche Schadstoffe optimiert werden. Die Versuche dienen unter anderem dazu, 

die maximale Reinigungsleistung bei Anwendung mikrobiologischer in-situ Verfahren 

in Abhängigkeit von Untergrundeigenschaften und der Art der Schadstoffe zu bestim
men. Neben Verfahren zur mikrobiologischen Sa~erung von Grundwasserleitern 

können auch Verfahren für die mikrobiologische in-situ Sanierung der ungesättigten 

Zone (z.B. "bioventing") untersucht werden. 
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4.2.1.2 Einsatz alternativer Elektronen-Akzeptoren 

Die geringe Löslichkeit des Sauerstoffs in Wasser führt zu einer Limitierung des 
aeroben biologischen Abbaus von Grundwasserverunreinigungen. Beim Einsatz besser 
löslicher Elektronenakzeptoren bestehen diese Probleme nicht. Es wurden bereits 

zahlreiche ·Untersuchungen zum Einsatz von Wasserstoffperoxid und Nitrat durch
gefiihrt. Die Verfahren befinden sich jedoch noch in der Entwicklung. 

4.2.1.3 In-situ Technologien auf der Grundlage des cometabolischen 
Schadstoffabbaus 

Der cometabolische LCKW -Abbau unter methanotrophen Bedingungen stellt die 

mikrobiologische Grundlage für einen Verfahrensschritt bei der on-site Wasseraufbe
reitung am Modellstandort Eppelheim bei Beideiberg dar. Von der Stanford University 

wurden grundlegende Untersuchungen zum in-situ Einsatz des meth~otrophen LCKW
Abbaus inklusive Feldversuche unter kontrollierten Bedingungen an einem Testfeld in 

Kaliformen durchgeführt. Das Verfahren konnte in einem Pilotversuch an einem realen 
Schadensfall beim Savannah River Laboratorium in South Carolina getestet werden. 
Ein Einsatz in einer durchströmten Behandlungswand befindet sich in Planung. 

Das Verfahren befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Der Abbau 
findet nur statt~ wenn Cosubstrat, Sauerstoff und Schadstoff gleichzeitig verfügbar 
sind. Da das leicht abbaubare Cosubstrat angeblich in sehr viel höheren Konzen

trationen vorhanden sein muß als der Schadstoff, kann es zu einer starken Entwicklung 
von Biomasse und Gasen und damit zu einer starken Verringerung der hydraulischen 
Durchlässigkeit(" clogging") kommen. Entsprechend ist es erforderlich, die Transport

und Mischungsprozesse im Untergrund quantitativ abschätzen zu können. In VEGAS
Experimenten können Bemessungsgrundlagen für das Verfahren entwickelt werden. 

4.2.1.4 Stimulierung des reduktiven Schadstoffabbaus im Untergrund 

Hochchlorierte Schadstoffe wie Tetrachlorethen, Hexachlorbenzol und einige PCB 
können wegen ihres stark elektrophilen Charakters unter aeroben Bedingungen, wenn 

überhaupt, nur sehr schwer abgebaut werden. Das gilt auch für Schadstoffe mit 

mehreren Nitro-Gruppen wie TNT. Eine Reduktion der Schadstoffe unter anaeroben 

Bedingungen läuft dagegen vergleichsweise schnell ab. Der Abbau führt jedoch in den 
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meisten Fällen zur Bildung von Metaboliten, die kaum weniger schädlich als die 

Ausgangssubstanzen sind und nur noch schwer weiter reduziert werden können. 

Eine Möglichkeit, den reduktiven Abbau zur Sanierung von Altlasten und Grund

wasserleitern zu nutzen, besteht darin, durch die Zugabe geeigneter Substrate und 

Nährstoffe sowie durch die gezielte Veränderung der Milieubedingungen den redukti

ven Abbau bis zu unschädlichen Endprodukten zu unterstützen. Zu diesem Themenbe

reich wird derzeit ein Feldexperiment in Behandlungsrohren am Modellstandort 

Eppelheim durchgeführt. In ~AS sollen die Einflüsse der Untergrundvariabilität auf 

die reduktiven mikrobiellen Umsetzungen systematisch untersucht werden. 

Weiterhin könnte in VEGAS-Versuchen grundsätzlich untersucht werden, ob die 

Kombination von anaeroben und aeroben Abbauschritten für mikrobiologische in-situ 
Sanierungsverfahren genutzt werden können. 

4.2.2 Abiotische in-situ Verfahren zum Schadstoffabbau 

4.2.2.1 Einbringung von Oxidationsmittelß in den Untergrund 

Zur Oxidation von Schadstoffen durch das Einbringen von Kaliumpermanganat
(KMn04)-haltigen Lösungen wurden Versuche in Kanada durchgeführt. Erfahrungen 

zum Einsatz von Ozon bestehen u.a. auch in Deutschland. Die Verfahren befinden sich 

noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Neben den Problemen der bevorzugten 

Wegsamkeiten, die für alle in-situ Verfahren bestehen, bereitet der unspezifische 

Verbrauch der Oxidationsmittel und die unvollständige Oxidation der Schadstoffe zu 

zum Teil toxischen Verbindungen Schwierigkeiten. Zu klären ist, welche Schadstoffe 

bei welchen Untergrundverhältnissen mit dem Verfahren effektiv behandelt werden 

können. Mit großskaligen Versuchen können unter anderem Aussagen zur Reichweite 

des Verfahrens getroffen werden. 

4.2.2.2 Test neuer Materialen für den Einsatz in durchströmten 
Behandlungswänden 

Die in Abschnitt 4.1.1.3 beschriebenen durchströmten Behandlungswände wurden im 

Borden-Testfeld mit Sand gefüllt, dem Eisenfeilspäne zur chemischen Dehalogenierung 
von LCKW zugesetzt wurden. Andere reaktive oder auch adsorbierende Materialien 
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zur Füllung der Wände sind denkbar. Der großskalige Versuch kann dazu dienen, die 

Wirksamkeit der Materialien unter naturähnlichen Bedingungen unter Beweis zu 

stellen. 

4.3 Entwicklung und Optimierung von Sicherungstechnologien 

4.3.1 Immobilisierungstechniken 

Schwermetalle und Metalloide können grundsätzlich nicht abgebaut werden. Dies führt 

bei der Sanierung einer Schwermetall-Altlast auf der Grundlage von Extraktionstechni

ken zwangsläufig zur Entstehung von schwermetallhaltigen Sonderabfallen. Anderer

seits können die meisten Schwermetalle durch einfache Reaktionen als schwerlösliche 

Salze gefiillt werden. Dies führt zu der Überlegung, Schwermetalle durch Einleitung 

geeigneter Lösungen in den Untergrund unter Kontrolle der Milieuparameter (pH und 

Redoxpotential) dauerhaft zu fixieren. Diese Technik der Schwermetall-Behandlung 

wird im Bereich der Industrieabwasser-Reinigung seit langem praktiziert. Inwieweit sie . 

auf den in-situ Einsatz in Altlasten übertragen werden kann, muß im Großversuch 

überpfüft werden. 

Zu den marktüblichen Techniken der Immobilisierung gehört das Einpressen von 

Zement und anderen bindenden und ·verfestigenden Materialien. Die immobilisierende 

Wirkung beruht auf der Senkung der hydraulischen Leitfähigkeit und (zumindest bei 

Zement) der pH-Wert-Erhöhung. 

Beim in-situ Einsatz von Immobiliserungstechniken stellen sich im wesentlichen Fragen 

nach der Homogenität, der Restdurchlässigkeit und der Reversibilität von Fällungs

reaktionen. Insbesondere sind Situationen zu untersuchen, bei denen das Vorliegen 

mehrerer Kontaminanten im Untergrund die Sanierung gegenseitig behindern. So wird. 

durch Fällungsreaktionen die Restdurchlässigkeit so stark gesenkt, daß eine hydrauli

sche Sanierung z.B. von Mineralölprodukten nicht mehr möglich ist. 

4.3.2 Dichtungssysteme 

Mineralische DichtUngsmaterialien wie Bentonite werden durch Einpressungen oder in 

Schlitzwänden in den Untergrund eingebracht. Die Art der Einbringung garantiert nicht 

in jedem Fall eine homogene Dichtwirkung. Die Eigenschaften der Dichtungsmateria-
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Iien können durch Wechselwirkungen mit Wasserinhaltsstoffen beeinträchtigt werden 

(z.B. Quellen und Schrumpfen der Tone). Effekte dieser Wechselwirkungen auf die 

Homogenität der Dichtwirkung können nur im großskaligen Technikumsversuch 
untersucht werden. 

Bei der Durchführung von in-situ Dekontaminationsmaßnahmen muß in der Regel eine 

Sicherung der Altlast bis zum Abschluß der Sanierungsmaßnahmen durchgeführt 
werden. Dies geschieht häufig durch hydraulische Maßnahmen, da die Erstellung von 

Dichtungswänden füreine zeitlich begrenzte Sicherung relativ kostenintensiv wäre. Ein 

reversibles Dichtungssystem z.B. durch eine gezielte Verockerung des Untergrunds 

könnte eine Alternative darstellen. Dabei wird die Bildung von Eisenhydroxiden durch 
Einleitung von eisenhaltigen Lösungen und/oder Sauerstoff gezielt gefördert. Im 

VEGAS-Experiment sind neben Bemessungsfragen insbesondere Kriterien für die 

Homogenität der erreichten Dichtwirkung zu untersuchen. 

4.4 Charakterisierung von Transporteigenschaften 

4.4.1 Mehrphasenströmung in porösen und geklüfteten Medien 

In den zurückliegenden Jahren wurde das Ausbreitungsverhalten von Schadstoffen in 

Phase international von mehreren Arbeitsgruppen untersucht. Vollständige quantitative 

Aussagen über die Sättigung der einzelnen Phasen waren dabei wegen meßtechnischer 
Schwierigkeiten nur begrenzt möglich. Kleiosträumige heterogene Strukturen führen 

zu einer Infiltration in sogenannten "Fingern", es istjedoch wegen fehlender Daten zu 

Druck-Sättigungs- und Durchlässigkeit-Sättigungs-Beziehungen derzeit nicht möglich, 

dieses Verhalten quantitativ befriedigend zu beschreiben. 

Neben der Frage, wie sich der Einfluß der Bodenvariabilität auf das Strömungsverhal

ten aller Phasen auswirkt, stehen momentan vor allem Phasenübergänge, also Lösungs

' Ad- und Desorptions-, sowie Verdampfungs- und Kondensationsvorgänge im Zen
trum des Interesses. Bei der Auswertung klassischer Laborversuche hat sich her

ausgestellt, daß vereinfachte Ansätze wie die Amiahme eines Prozesses erster Ordnung 
nur in bestimmten KonzentrationsbereiChen Gültigkeit haben. In realen . Systemen 

werden diese Unsicherheiten durch das schwer voraussagbare Strömungsverhalten im 

heterogenen Untergrund verstärkt. 

Die meisten systematischen Untersuchungen zum Mehrphasentransport wurden in 
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porösen Medien durchgeführt. Ergebnisse aus Untersuchungen in klüftigen Medien 

liegen vor allem aus dem Bereich der Erdölforschung vor, lassen sich jedoch nur 
bedingt auf Altlasten übertragen. Da in weiten Teilen der Bundesrepublik Festgesteine 
oberflächennah ·anstehen, haben Untersuchungen in klüftigen Medien eine hohe 

Praxisrelevanz. 

Für das quantitative Verständnis temperaturanhängiger Prozesse (z.B. bei thermischen 
Mobilisierungsverfahren) müssen grundlegende Untersuchungen zu Strömung in 

mehreren Phasen, Phasenübergängen, Transport und Wärmeübertragung bei starken 

Temperaturgradienten durchgeführt werden. 

4.4.2 Beeinflussung des Transports durch heterogene Strukturen 

Zum Transport von gelösten Stoffen in porösen Medien mit einer unregelmäßigen 

Verteilung der hydraulischen Durchlässigkeit wurden in den letzten Jahren mehrere 
theoretische Ansätze und eine Reihe von numerischen Werkzeugen· entwickelt, sowie 
einige systematische Felduntersuchungen (z.B. Borden, Cape Cod, Horkheimer Insel) 
durchgeführt. In Laborversuchen im halbtechnischen Maßstab konnte der experimen
telle Nachweis e~bracht werden, daß die Makrodispersivität auf eine im Feldfall 
unbekannten Wechsellagerung vori mehr und weniger durchlässigen U ntergrundmate
rialien zurückzuführen ist. 

VEGAS bietet die Möglichkeit, weitere systematische Laboruntersuchungen zum 

Einfluß der Untergrundsstrukturen durchzuführen. Dabei können definierte geome
trische Anordnungen oder ungeordnete, im Detail unbekannte Strukturen untersucht 
und miteinander verglichen werden. Zu den praktischen Fragestellungen, die dabei 
beantwortet werden sollen, gehört der Einfluß von heterogenen Strukturen auf die 

Durchmischung von Wässern unterschiedlicher Herkunft und die Bestimmung und 

Quantifizierung der limitierenden Faktoren beim Stoffaustausch zwischen gut und 
schlecht durchströmten Bereichen. 

Neben der Heterogenität in Bezug auf die hydraulische Leitfähigkeit beeinflußt auch 

die ungleichmäßige Verteilung der Porosität sowie ~on adsorbierenden Materialien, 
Schadstoffquellen und aktiver Biomasse das Transportverhalten der Schadstoffe in 

hohem Maße. Wie aus der ungleichmäßigen Verteilung verschiedener Einflußgrößen 
effektive Parameter für das Gesamtverhalten abgeleitet werden können, wurde bisher 

nur in Ansätzen untersucht. Systematische VEGAS-Untersuchungen in diesem Bereich 
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können dazu beitragen, die Unterschiede im Stoffverhalten zwischen klassischen 

Laborversuchen und Feldexperimenten quantitativ zu verstehen. 

Bei derUntersuchungvon heterogenen Strukturen können Klüfte mit ihren spezifischen 

hydraulischen Eigenschaften und Oberflächen als Spezialfall betrachtet werden, der 
besonderer experimenteller und numerischer Untersuchungsmethoden bedarf. 

4.4.3 Beeinflussung des Mobilitätsverhalten durch das chemische Milieu 

Zur Löslichkeit von Schadstoffen in Abhängigkeit von Milieubedingungen (pH-Wert, 

Redox-Potential, Wasserinhaltsstoffe) liegen reichhaltige experimentelle Untersuchun

gen und theoretische Konzepte vor. Dies gilt in etwas eingeschränkterem Maß auch für 
die Kinetik der Stoffübergänge. Zumeist wurden allerdings konstante und räumlich 

homogene Milieubedingungen betrachtet. 

Wegen der heterogenen. Bodenzusammensetzung und der Interaktion zwischen Trans

port und Stoffübergängen befinden sich Bodenwässer in ihrer stofflichen Zusammen

setzung meist nicht im Gleichgewicht zur Bodenmatrix. Bei der Betrachtung der 

Porenräume können wegen des limitierten Stoffaustausches große Unterschiede in den 

Milieubedingungen zwischen gut durchströmten größeren Poren und schlecht durch

strömten kleineren Poren, Porenzwickeln und "toten Enden" auftreten. Dies setzt sich 

bei einer größerskaligen Betrachtung in Unterschieden zwischen Bereichenhoherund 

niedriger hydraulischer Leitfähigkeit fort. Hieraus ergibt sich die Fragestellung nach 

der Aussagefähigkeit von zuflußgemittelt gemessenen Parametern für Prozesse, die 

vom Mikromilieu in den Poren abhängen. 

VEGAS bietet die Möglichkeit, den Einfluß der meßbaren Milieuparameter auf den 

Transport der Schadstoffe auf verschiedenen Betrachtungsebenen zu untersuchen. In 

praxisorientierten Versuchen können kleinskalige Labortests zur Mobilität von Schad
stoffen in Bodenmaterialien mit größerskaligen Versuchen verglichen werden. Dies 

ermöglicht die wissenschaftliche Absicherung kleinskaliger Standardtests. 

Der Einsatz von Hilfsstoffen wie Lösungsvermittler, Tenside und Komplexbildner zur 

in-situ Schadstoffextraktion ist gegenwärtig Thema mehrerer internationaler Arbeits

gruppen. Hierbei sind grundlegende Prozesse noch nicht vollständig aufgeklärt. So 

stellt sich die Frage, wie effektiv die Hilfsstoffe zu Schadstoffherden in schlecht durch

strömten Bereichen transportiert werden können, welche Wechselwirkungen die 
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Hilfsstoffe mit der Bodenmatrix eingehen und speziell wie der Transport von Tensid

Mizellen durch poröse Medien quantitativ zu beschreiben ist. 

4.4.4 Beeinflussung der hydraulischen Eigenschaften durch die mikrobielle 
Aktivität 

Die Stimulierung der mikrobiellen Aktivität in Folge von in-situ Sanierungsverfahren 

kann zu einer Verstopfung des Porenraums durch rasch wachsende Biomasse, Gas· 

blasen oder Fällungsprodukte führen. Dieser "clogging" genannte Effekt kann zu 

drastischen Veränderungen des Strömungsfeldes führen und dadurch die Effizienz von 

in-situ Sanierungsverfahren stark beeinträchtigen. 

Die Stärke des "clogging" ist selbst von hydraulischen Eigenschaften des Untergrunds 

abhängig. VEGAS bietet die Möglichkeit, den Einfluß von Wechsellagerungen unter

schiedlich gut durchlässiger Untergrundbereiche auf das "clogging~ systematisch zu 

untersuchen, die Auswirkung auf die Strömung zu quantifizieren und Strategien zur 
/ 

Steuerung des Vorgangs zu entwickeln. Auf der Grundlage systematischer Unter-

suchungen in heterogenen Böden könnte entschieden werden, ob durch ein bewußt 

induziertes "clogging" in gut durchströmten Bereichen eine gleichmäßigere Durch
strömung des Untergrundes bewirkt werden kann. 

4.4.5 Übergangsbereich zwischen ungesättigter Zone und Grundwasser 

Die ungesättigte und die gesättigte Zone unterscheiden sich im allgemeinen stark in 

ihrer hydraulischen und chemischen Charakteristik. In der ungesättigten Zone bewegt 

sich das Wasser bei einer durch die Luft verminderten hydraulischen Leitfahigkeit im 
wesentlichen vertikal, in der gesättigten Zone überwiegen horizontale Bewegungen bei 

der fiir den Untergrund maximalen hydraulischen Leitfahigkeit. Die vergleichsweise 

hohe Austauschrate der Bodenluft und ihr sich daraus ergebender hoher Sauerstoff

gehalt führt in der ungesättigten Zone zu vorwiegend aeroben Verhältnissen. Der 

begrenzte vertikale Austausch in der gesättigten Zone und die geringe Wasserlöslich

keil des Sauerstoffs führt im Grundwasser schon bei einer schwachen Belastung mit gut 

abbaubaren Substanzen zu einer starken Verminderung der Sauerstoffkonzentration. Im 
Übergangsbereich treten damit starke Gradienten von wichtigen Untergrundparametern 

auf. 
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Durch wechselnde Bodenfeuchte und Schwankungen des Grundwasserstandes können 

sehr starke zeitliche Schwankungen der Milieubedingungen im Übergangsbereich 

auftreten. Dies hat Konsequenzen für die Mobilität von Schadstoffen und für stoffliche 
Umsetzungen. Da in VEGAS Grundwasserstände und Versickerungsraten frei verändert 

werden können, besteht die Möglichkeit, die Prozesse im Wechselbereich kontrolliert 

zu untersuchen. 

Für Mineralölschadensfalle spielen Grundwasserschwankungen eine entscheidende 

Rolle, weil die kohärente Ölphase auf dem Grundwasser aufschwimmt Dies gilt 

generell für alle nicht mischbaren Flüssigkeiten, die spezifisch leichter als Wasser sind. 

Beim Grundwasseranstieg bleibt Öl in Restsättigung zurück. Die sich daraus ergebende 

"Verschmierung" der Öl-Wasser-Grenze und deren Konsequenzen für Sanierungsver

fahren können in VEGAS-Experimenten nachgebildet und quantifiziert werden. 

4.4.6 Transportverhalten von Kolloiden und Mikroorganismen im 
Untergrund 

Bewegte Kolloide und Mikropartikel stellen einen wichtigen Transportmechanismus für 

an sich immobile Schadstoffe dar. Durch Adsorption an die beweglichen Kolloide 

können diese Schadstoffe durch den Untergrund transportiert werden. Die Entstehung 

und Stabilität von Kolloiden ist stark von den Milieubedingungen im Untergrund 

abhängig. Eine quantitative Beschreibung ihres Transports in porösen Medien ist 

schwierig, weil dieser von Partialladungen an den Porenwandungen und den Kolloiden 

sowie von der sich ändernden Größe der Kolloide beeinflußt wird. Die Erfassung von 

Kolloiden in Bodenlösung erfordert spezielle Probenahmetechniken. 

Zum Transport von Viren in porösen Medien wurden bereits Experimnte in künstlichen 

Grundwasserleitern durchgeführt. Die Untersuchungen können in VEGAS auf nicht

pathogene Keime erweitert werden. Derartige Versuche sind für Fragestellungen aus 
der Praxis in zweierlei Hinsicht interessant: Einerseits wird bei der Gewinnung von 

Trinkwasser aus Grundwasser eine hygienische Unbedenklichkeit gefordert, anderer

seits kann in bestimmten Situationen zur mikrobiologischen Bodensanierung ein 

Animpfen mit Mikroorganismen bestimmter kataboloisch~r Aktivität notwendig sein. 
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4.5 Meß- und Erkundungstechniken, numerische Modeliierung 

4.5.1 Probenahmetechniken und Probenahmestrategien 

Die Versuchskonzeption von VEGAS bietet besonders gute Möglichkeiten7 um Probe
nahmekoniepte, wie sie für. Felduntersuchungen entwickelt wurden, unabhängig zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln. Im Gegensatz zu Felduntersuchungen können in 

VEGAS Versuche bei bekannten Ausgangsbedingungen durchgeführt werden. Deswei

teren können die Stoffflüsse über Ein- und Ausströmränder vollständig kontrolliert 

werden. Die Behälterfüllung kann nach Abschluß der Versuche ausgebaut und unter
sucht werden. Insofern bestehen Überprüfungsmöglichkeiten, die an Feldstandorten 

normalerweise nicht gegeben sind. 

Zu den meisten VEGAS-Versuchen wird ein eigenes Probenahmekonzept erstellt 

werden. Dieses beinhaltet die Festlegung der Probenahmepunkte, der Beprobungsinter
valle, der Art der zu entnehmenden Proben (Wasser-7 Luft-, Boden- und gegebe
nenfalls ..... Öl"-Proben) und der Probenahmetechnik. Untersuchungen zu Probenahme

strategienwerden deshalb weitgehend im Zusammenhang mit anderen VEGAS-Unter

suchungen durchgeführt. 

Zu den Optimierungszielen bei der Weiterentwicklung von Beprobungstechniken 
gehören: Eine möglichst geringe Störung der Probe, eine möglichst geringe Störung 
des Beprobungsumfeldes und die Minimierung der Kosten. Hierzu dient z.B. die 

Weiterentwicklung von handhabbaren Geräten zur Bodenentnahme unter Luftabschluß 
und die Weiterentwicklung von Beprobungsgeräten mit geringem Totvolumen für 

Wasser und Luft. 

Untersuchungergebnisse zur Zuströmung an Grundwasserentnahmestellen und daraus 

abgeleitete Handlungsanweisungen für die tiefenorientierte Beprobung von Grund
wassermeßstellen liegen vor. Die Untersuchungen sollten für den Bereich der ungesät

tigten Zone (Zuströmung zu Bodenluftentnahmestellen und zu Entnahmestellen für 

Bodenwasser) fortgesetzt werden. 

Dringender Entwicklungsbedarf besteht für selektive Beprobungstechniken von 

nichtwässrigen Flüssigphasen ("Öl"-Phasen) in Mehrphasensystemen. 
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4.5.2 ln-situ Meßverfahren 

In-situ Meßverfahren haben gegenüber der Entnahme von Wasser-, Luft- und "Öl"

Proben wesentliche Vorteile: das Strömungsfeld wird nicht so stark gestört und eine 

Veränderung der interessierenden Meßgrößen zwischen Probenahme und Messung 

kann nicht auftreten. 

Die in 4.5.1 aufgeführten besonderen Möglichkeiten von VEGAS für die Überprüfung 

von Probenahmekonzepten gelten auch für in-situ Meßverfahren. Ebenso gilt, daß die 

Bereitstellung verbesserter in-situ Meßmethoden für die Durchführung einiger VEGAS
Projekte wichtig ist. 

ln-situ Meßmethoden zur Erfassung von Stoffkonzentrationen sind im Vergleich zu 

Methoden der Probenanalytik begrenzt, weil sie kaum über Trennschritte verfügen 

können. Für das Monitorlog von Grundwasserleitern und Altlasten reichtjedoch häufig 

die Erfassung relativer Veränderungen aus. Durch Kalibrierung an Proben, an denen 

genaue absolute Messungen durchgeführt werden können, kann ein Bild vom Konzen

trationsverlauf gewonnen werden. Voraussetzung hierzu ist, daß die Empfindlichkeit 

der Sonden über lange Zeit stabil bleibt. Hierzu besteht noch Entwick.lungsbedarf. 

Die Meßmethoden zur Erfassung von Phasendrücken wurden bislang hauptsächlich für 

Systeme, bei denen nur die Fluide Wasser und Luft vorkommen, angewandt. Soge

nannte hydrophobe Tensiometer zur Messung des Drucks von "Öl" -Phasen bedürfen 

noch der Verbesserung. Zu den zu untersuchenden Fragestellungen gehört auch der 

Einfluß von Temperaturveränderungen auf das Verhalten der Sonden. 

Häufig sind nicht die Phasendrücke sondern die Phasensättigungen die eigentlich inter

essierenden Größen. Für Wasser-Luft-Systeme bestehen inzwischen mehrere zuver

lässige Meßverfahren. Für Dreiphasen-Systeme fehlen noch einsatzfahige Sonden. 

4.5.3 Geophysikalische Methoden zur Ermittlung der Schadstoffverteilung 

Geophysikalische Methoden bieten im Gegensatz zu den ~ethoden der Bep~obung und 

des Einsatzes von Sonden · die Möglichkeit, Meßgrößen flächendeckend zu erfassen. 

Durch verbesserte Auswertemethoden wie z.B. die ternographischen Verfahren ist es 

möglich geworden, die räumliche Verteilung der Meßgrößen dreidimensional auf

zulösen. Da jedoch die bei geoelektrischen, -elektromagnetischen und -magnetischen 
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Verfahrenerfaßten Größen wie scheinbarer elektrischer Widerstand7 Dielektrizitäts

konstante und magnetische Sukzeszibilität von vielen Bodenparametern abhängen7 ist 

es schwierig7 die Meßdaten zu interpretieren. 

Die Verbesserung dieser Verfahren und ihrer Auswertungsmethoden könnte jedoch zu 

neuartigen· Monitaringverfahren für Vorgänge im Untergrund führen. VEGAS bietet 

hierfür besonders gute Voraussetzungen: die geophysikalischen Untersuchungsmetho

den können in einem Größenmaßstab überprüft werden7 der kleinen Feldanwendungen 
entspricht. Im Gegensatz zu Feldanwendungen können jedoch definierte Systeme mit 
bekanntem Aufbau untersucht werden. Ein spezielles VEGAS-Charakteristikum besteht 

in der Zugänglichkeil des zu untersuchenden Objektes von allen Seiten. Diese Möglich
keit besteht an Feldstandorten normalerweise nicht. Es erscheint deshalb sinnvoll, diese 
Möglichkeit für das Monitorlog von VEGAS-Experimenten auszunutzen und die dazu 

notwendigen Auswertemethoden zu entwickeln. 

Das Hauptaugenmerk liegt hierbei zunächst auf dem geoelektrischen Monitorlog des 
Ausbreitungsverhaltens von Salztracern und auf der Detektion. von organischen 
Flüssigphasen im Untergrund. Erste Erfahrungen hierzu liegen in Nordamerika vor. 

4.5.4 Ermittlung von Zustandsfunktionen für Mehrphasensysteme 

Zur Beschreibung des Strömungsverhaltens von mehreren mobilen Phasen in porösen 
Medien ist die Erfassung von Druck-Sättigungs- und Durchlässigkeit-Sättigungs
beziehungen notwendig. Die experimentelle Bestimmung dieser Zustandsfunktionen 

beschränkte sich bislang im wesentlichen auf das Zweiphasen-System Luft-Wasser. Da 
VEGAS-Experimente auch an Dreiphasen-Systemen (Luft-Wasser-organische Flüssig

keit) durchgeführt werden sollen, müssen die Methoden für die Ermittlung von Zu
standsfunktionen auf derartige Systeme erweitert werden. 

4.5.5 Entwicklung numerischer Modelle 

Für die Auswertung der meisten VEGAS-Experimente wird eine rechnerische Nachbil

dung der relevanten Prozesse durch numerische Modelle angestrebt. Die numerische 
Modeliierung ermöglicht ein verbessertes quantitatives Verständnis der untersuchten 
Vorgänge und stellt die wichtigste Möglichkeit dar, mehrere gekoppelte Prozesse7 die 
im Versuch untersucht wurden, miteinander zu verknüpfen und auf Systeme mit 

anderen Bedingungen zu übertragen. 
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Einige Fragestellungen, die in VEGAS experimentell untersucht werden, sind Gegen

stand aktueller internationaler Forschung im Bereich der numerischen Modellierung. 
Dies betrifft insbesondere die Themenbereiche 'Strömung und Transport in heteroge

nen Systemen', 'Mehrphasenströmung', 'Kopplung von Transport und Phasenübergän

gen' und 'Kopplung von Transport und chemischen Reaktionen'. Bestehende numeri

sche Programmsysteme können allerdings nur in Einzelfällen direkt für die Auswer

tung von VEGAS-Untersuchungen eingesetzt werden. Dies macht Anpassungen sowie 

auch Neuentwicklungen von Programmsystemen notwendig. Es sollte für VEGAS ein 

modulares Modellsystem zur Verfügung stehen, mit dem unterschiedliche Aspekte bei 

gememsamer Entwicklungsumgebung unabhängig voneinander untersucht werden 

können. 

4.6 Weitere Einsatzmöglichkeiten 

Das Konzept der Versuchsbehälter von VEGAS ermöglicht allgemein die Untersuchung 

von Prozessen, die das Verhalten von Schadstoffen im Untergrund beeinflussen. Der 
spezifische Vorteil der VEGAS-Versuchsbehälter liegt hierbei darin, Vorgänge im 

natürlichen oder naturähnlichen (heterogenen) Untergrund unter kontrollierten Bedin

gungen untersuchen zu können. Die Untersuchungen müssen nicht prinzipiell an 

Probleme der Grundwasser- und Altlastensanierung gebunden sein. So ist es beispiels

weise auch möglich, den Eintrag von Schadstoffen durch die Uferinfiltration in groß

skaligen Experimenten zu untersuchen. Auch die Verlagerungs-und Umwandlungs

prozesse von oberflächig diffus eingetragenen Schadstoffen, wie sie durch landwirt

schaftliche Nutzung oder die Deposition von Luftschadstoffen eingebracht werden, 

können systematisch untersucht werden. Die Versuchsbehälter können statt mit 
Bodenmaterial auch mit Müll gefüllt werden, so daß prinzipiell auch Prozesse in 

Mülldeponien und Altablagerungen untersucht werden können. Grundsätzlich können 

die Einrichtungen der Versuchshalle auch für Untersuchungen zur Entwicklung von 

Sanierungsverfahren mit BOdenaushub (on-site I off-site) genutzt werden. 
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5 Kriterien der Prioritätensetzung für die 
Nutzung von VEGAS 

Eine Einschränkung der in VEGAS durchführbaren Projekte ergibt sich aus techni

schen, räumlichen, finanziellen und zeitlichen Gründen. Der VEGAS-Beirat setzt 
deshalb Prioritäten für die Nutzung von VEGAS. Im folgenden sind die wesentlichen 

Kriterien für die Prioritätensetzung aufgeführt. 

Voraussetzungen: 

o Bezug zum Programmrahmen 
VEGAS wurde speziell für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich 

der Grundwasser- und Altlastensanierung errichtet. Untersuchungen in VEGAS 

sollen dem Programmrahmen entsprechen. 

o Technische Realisierbarkeit in VEG~4S 
pie VEGAS-Leitung überprüft im Vorfeld, ob beantragte Vorhaben in VEGAS 

technisch durchgeführt werden können und inwiefern die Projekte auf die techni

schen Möglichkeiten von VEGAS angewiesen sind. 

o Gesicherte Finanzierung 
Eine endgültige Zusage zur Nutzung von VEGAS-Einrichtungen setzt voraus, daß 

die Finanzierung der Untersuchungen (einschließlich eventueller Entsorgungs

kosten) gewährleistet ist. 

o Anforderungen der Benutzerordnung 
Einzelheiten z.B. zu sicherheitstechnischen und haftungsrechtlichen Fragen sind 

in der Benutzerordnung zu VEGAS geregelt. Die Benutzerordnung muß von den 
Nutzern beachtet und eingehalten werden. 

Weitere Kriterien: 

o Zeitliche Einordnung 
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Die Einrichtungen von VEGAS können nur zeitlich begrenzt genutzt werden. Die 

VEGAS-Leitung erstellt gemäß den vom VEGAS-Beirat gesetzten Nutzungspriori

täten einen Belegungsplan für die einzelnen Versuchsbehälter. 



o Methodische Voraussetzungen 
Fragen der Versuchsdurchführung, Meßtechnik und Auswertung müssen im 

Vorfeld von VEGAS-Experimenten hinreichend geklärt sein. 

o Bezug zu anderen Vorhaben in VEGAS 
Interdisziplinäre Projektverbünde, die Teilvorhaben zur Methodenentwicklung, 

zur Grundlagenforschung und zur Technologieentwicklung beinhalten können, 
werden dem VEGAS-Konzept am ehesten gerecht und erscheinen besonders 
erfolgversprechend. Insbesondere sind Kooperationen zwischen wissenschaftli

chen und industriellen Partnern von Interesse. 

o Anhindung an Laborexperimente oder Felduntersuchungen 
Durch einen direkten Bezug zu kleinskaligen Laboruntersuchungen oder zu 
Anwendungsfällen in der Praxis können Vorhaben in VEGAS gezielte Beiträge 

zur Übertragbarkeit vom Labor- zum Feldmaßstab leisten. 

o Fachkompetenz 
Die Projektleiter von VEGAS-Untersuchungen sollen über ausreichende experi

mentelle Erfahrungen verfügen. Die Überprüfung der Fachkompetenz erfolgt in 

der Regel durch die Gutachtergremien der Forschungsförderinstitutionen. 

Aspekte der Prioritätensetzung: 

Beurteilung der Zielsetzung des Forschungsvorhabens bezüglich 

o Wissenschaftliche Relevanz 

o Praxisrelevanz 

o Innovationspotential · 

Eine Beurteilung der wissenschaftlichen Qualifikation und der Erfolgsaussichten des 
jeweiligen Arbeitsprogramms kann nur aufgrund vollständiger Forschungsanträge 

erfolgen und bleibt den Fördergremien der Forschungsförderinstitutionen vorbehalten. 

79 



6 Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen 

Das Konzept von .VEGAS sieht eine enge Verzahnung zwischen großskaligen VEGAS

Experimenten und kleinskaligen Laboruntersuchungen vor. Auf die sich daraus 

ergebenden Kooperationen ~it Einrichtungen unterschiedlicher fachlicher Ausrichtung 
soll an dieser Stelle nicht im Einzelnen eingegangen werden. Die nachfolgenden Aus
führungen beschränken sich ausschließlich auf Einrichtungen, an denen großskalige 
Versuche mit Schadstoffen durchgeführt werden. 

Für das Forschungsprogramm von VEGAS wird eine Abstimmung mit Forschungsein
richtungen im In- und Ausland angestrebt, die in Teilbereichen ähnliche Fragestellun

gen bearbeiten oder vergleichbare Methoden anwenden. Dies betrifft insbesondere 
einige Institutionen im Ausland, mit denen bereits eine direkte Kooperation vereinbart 
wurde: 
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Das Waterloo Centre for Groundwater Research (WCGR) an der Universität 

Waterloo in Ontario/Kanada betreibt ein großes Testfeld auf dem Gelände der 
Canadian Forces Base Borden. In den zurückliegenden Jahren wurden zahlreiche 

Experimente durchgeführt, bei denen Schadstoffe kontrolliert in den Untergrund 
eingeleitet, ihre Ausbreitung verfolgt und Sanierungstechnologien erprobt wur
den. Der Austritt von Schadst?ffen wurde durch Spundwände um die Experimen

tierbereiche verhindert. Eine Kooperation mit Projekten in VEGAS ist im Rahmen 
des "University Consortium Solvents-in-Groundwater Program" vereinbart 

worden. An diesem Programm sind neben dem WCGR unter anderem die Queens 
University, das Oregon Graduale Institute Beaverton und die Colorado State 

University mit Laboruntersuchungen beteiligt. 

Im Rahmen des Deutsch-Französischen Instituts für Umweltforschung und 
Umweltstudien/Institut Franco-Allemand de la Recherche sur l'Environnement 

(DFIUIIFARE) wurde in Strasbourg-Cronenbourg ein großer Versuchstrog mit 
Abmessungen von 25m x 12m x 3m erstellt. In dem Versuchstrog sollen ab Mitte 
'93 Versuche zum Ausbreitungsverhalten und zu Sanierungstechnologien von 

Dieselkraftstoffen im Untergrund durchgeführt werden. Im Rahmen der bestehen

den Partnerschaft wurde eine enge Kooperation mit VEGASvereinbart. 

Am Oregon Graduale Institute of Science and Technology in Beaverton (USA) 

wird das Large Experimental Aquifer Program (LEAP) betrieben. Hierbei 

handelt es sich um zwei Freiland-Tröge aus Beton und Stahl, die mit Sand gefüllt 
wurden. Die Abmessungen des größeren Trogs betragen 21m x 9m x 4.5m. Der 



Schwerpunkt der Untersuchungen in LEAP lag bislang auf Untersuchungen zum 

Ausbreitungsverhalten von Mineralölprodukten und chlorierten Lösungsmitteln 
sowie auf der Entwicklung von Sanierungstechnologien für Schadensfälle infolge 
unterirdischer Tanldeckagen. LEAP gehört zu den Partnern im "University 
Consortium Solvents in Groundwater Program". 

Darüberhinaus bestehen Kontakte und Kooperationsabsichten mit einer Reihe von For
schungseinrichtungen und Projekten, die für VEGAS relevante Feldversuche oder 
Großversuche im Labor durchführen: 

Am Modellstandort Eppelheim der Landesanstalt für Umweltschutz Baden

Württemberg wurden sechs Rohre mit einem Durchmesser von 2.40m und einer 

Höhe von 1Om in den Deponiekörper des Altstandortes gerammt; in den Rohren 
sollen unter anderem mikrobiologische Verfahren zur LCKW-Sanierung unter 
Standortbedingungen getestet werden. 

Am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasserchemie und Wassertechnologie in 
Duisburg bestehen zwei Großsäulen mit einem Durchmesser von 1m und einer 
Höhe von 10m zur Untersuchung des Stoffverhaltens bei der Uferfiltration. 

Das LeichtweiB-Institut der Technischen Universität Braunschweig betreibt 

Versuchsstände im Labor und Freilandrinnen, in denen die Umwandlungsprozes
se von Deponiesickerwässern im Grundwasserleiter untersucht werden. 

Die Stanford University betreibt an der Moffett Naval Air Station in Mountain 
View, Kaliformen ein 12m x 10m großes Testfeld, an dem Untersuchungen zum 

cometabolischen Abbau von chlorierten Ethenen unter methanotrophen Bedingun
gen durchgeführt wurden. 

Große Versuchsstände im Labormaßstab werden u.a. am Robert S. Kerr Environ

mental Research Laboratory der U .S. Environmental Protection Agency in Ada, 
Oklahoma sowie an den Eidgenössischen Technischen Hochschulen Zürich 
eingesetzt. 

Mehrere Großlysimeteranlagen werden für Untersuchungen des Schadstoff

verhaltens bei der Infiltration in der ungesättigten Zone am Fraunhoferinstitut für 
Ökotoxikologie in SehrnaHenberg und an der Landesanstalt für Ökologie, Land
schaftsentwicklungund Forstplanung des Landes Nordrhein-Westfalen in Kirch

hoven eingesetzt. 
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7 Schlußbemerkungen 

Dieser Programmrahmen wurde am Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart, 

Lehrstuhl für Hydraulik und Grundwasser formuliert. Der Programmrahmen basiert 

auf einem Erfahrungsaustausch in zahlreichen Gesprächen mit in- und ausländischen 
Fachleuten und stützt sich auf ein intensives Literaturstudium. Hierbei wurden inter
nationale und deutschsprachige Fachzeitschriften (u.a. Environmental Science and 

Technology, Water Resources Research, Groundwater, Journal of Contaminant 
Hydrology, Journal of Soil Contamination, Journal of Environmental Engineering, 

gwf, terratech, Altlasten-Spektrum, Wasser und Boden), Veröffentlichungsreihen von 
Instituten der Wasserforschung, der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württem

berg und der U .S. Environmental Protection Agency, Tagungsbände nationaler und 

internationaler Kongresse im Bereich der Grundwasser- und Altlastensanierung, sowie 

einschlägige Handbücher beigezogen. 

Die im ersten VEGAS-Workshop am 19.10.1992 angesprochenen Themenbereiche 

sowie Anregungen des Umweltministeriums und der Landesanstalt für Umweltschutz 
des Landes Baden-Württemberg wurden aufgegriffen. Die Mitglieder des VEGAS

Beirates und die Vertreter der Förderinstitutionen Dr. W. Schött (Vorsitzender), MR 
S. Gloger, Prof. Dr.-Ing. R. Stegmann, Prof. Dr.-Ing. H.~P. Lühr, BD H. Kugele und 
Prof. Dr. S.H. Eberle haben für d~e Schwerpunktsetzung und Formulierung des Pro

grammrahmens wichtige Anregungen gegeben. 

An der Formulierung waren Prof. Dr. Helmut Kobus, Dipi.-Geoökol. Olaf Cirpka, 
Dr.-Ing. Baidur Barcrewski sowie für die PraJds Dr.-Ing. Peter Geldner beteiligt. 

Die Herren Professoren Fritz H. Frimmel, Lehrstuhl für Wasserchemie am Engler

Bunte-Institut der Universität Karlsruhe, Hans-Joachim Knackmuss, Institut für 
Mikrobiologie der Universität Stuttgart, Kurt Roth, Institut für Pflanzenernährung und 
Bodenkunde der Universität Hohenheim und Georg Teutsch, Institut für Geologie und 

Paläontologie der Universität Tübingen haben das Programm aus der Sicht ihrer 

Fachdisziplinen kommentiert und ergänzt. 

Der VEGAS-Beirat hat den Programmrahmen in der vorliegenden Fassung auf seiner 

Sitzung am 18. Juni 1993 beschlossen. 
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Anhang 1: Kooperationsvertrag 
zwischen dem 

Bundesminister für Forschung und Technologie 

dem 

Umweltministerium des Landes Baden-Württembergs 

und der 

Universität Stuttgart 
für das 

Institut für Wasserbau, Lehrstuhl für Hydraulik und Grundwasser 

Auf dem Gelände der Universität Stuttgart wird bis zum Jahr 1995 eine Versuchshalle für die 
Versuchseinrichtung zur Grundwasser· und Altlastensanierung, VEGAS gebaut. Die Versuchsein
richtung VEGAS soll bundesweit allen interessierten Forschungsinstitutionen und gewerblichen 
Nutzern offen stehen. 

Die oben genannten Institutionen schließen hiermit zum Zwecke der Forschung auf dem Gebiet der 
Grundwasser- und Altlastensanierung einen Kooperationsvertrag. Die Rechte und Pflichten für den 
Betrieb der Versuchseinrichtung VEGAS werden in dem nachfolgenden Statut geregelt. Das Statut 
ist Bestandteil dieses Vertrages. 

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.1998 und verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, 
sofern der Vertrag nicht von einem der Vertragspartner sechs Monate vor Ablauf des Kalender
jahres gekündigt wird. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Mit Ablauf des Vertrags wird das 
Statut außer Kraft gesetzt. 

Stuttgart, den 16.12.1992 

Bundesminister für 
Forschung und Technologie 

10~.~--~f 
Dr. Wolfram Schött 

Universität Stuttgart 

/.k,.ciJ z;_ I 0 I ........................... ~········ 
Prof. Dr. Heide Ziegler, Rektor 

Umweltministerium 
Baden-Württemberg 

('~ fl-'.". ~ ...................•.............. 
Peter Reinelt, Staatssekretär 

Institut für Wasserbau 
Lehrstuhl für Hydraulik und Grundwasser 

· .. ~ ... ~· 
Prof. Dr. Helmut Kobus 
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Anhang II: 

Statut 
§ 1 Zuordnung, Aufgabe 

(1) VEGAS ist eine Einrichtung der Universität Stuttgart, die dem Institut für Wasserbau 
angegliedert ist. VEGAS dient der wissenschaftlich-technischen Forschung zur Grund
wasser- und Altlastensanierung sowie der Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren 
auf diesem Gebiet. 

(2) Organe von VEGAS sind der Beirat, der Organisationsausschuß und die VEGAS-Leitung. 

(3) An der Errichtung dieser Forschungseinrichtung sind u.a. der Bundesminister für For
schung und Technologie (BMFT) und das Umweltministerium Baden-Württemberg 
(UM) beteiligt, deren Auflagen zu beachten sind. 

(4) Dieses Statut wurde im Einvernehmen mit den in Abs. 3 genannten Institutionen vom 
Verwaltungsrat der Universität Stuttgart beschlossen. 

§ 2 Beirat 

(1) Dem Beirat gehören an 

1.) Je ein Vertreter 
- der Universität Stuttgart (Kanzler) 
- des Umweltministeriums Baden-Württemberg (UM) 
- des Bundesministers für Forschung und Technologie (BMFT) 
- der VEGAS-Leitung 

Das UM und der BMFT können sich durch ihre zuständigen Projektträger vertreten 
lassen. 

2.) Einvernehmlich mit den in Ziffer 1.) genannten Vertretern des weiteren bis zu 5 
namhafte unabhängige Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Forschung und Indu
strie. Die Berufung erfolgt auf jeweils fünf Jahre. Der Beirat bestimmt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden für eine Zeit von drei Jahren. 

. . 
(2) Der Beirat tagt mindestens einmal pro Jahr. Die Einladung von zusätzlichen Gästen zu 

diesen Sitzungen ist möglich. 

(3) Der Beirat regelt die Kriterien und Prioritäten für die Nutzung von VEGAS; er berät und 
unterstützt das Forschungsprogramm und spricht Empfehlungen dafür aus. Der Beirat 
hat dafür Sorge zu tragen, daß die Einrichtung VEGAS allen Interessenten aus der 
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Bundesrepublik zur Durchführung von Experimenten zur Verfügung steht, wobei der 
Universität Stuttgart und Projekten aus Baden-Württemberg jedoch ein angemessener 
Nutzungsanteil zugestanden werden muß. 

§ 3 Organisationsausschuß, VEGAS-Leitung 

(1) Dem Organisationsausschuß gehören der Kanzler der Universität Stuttgart, ein Vertreter 
des Umweltministeriums Baden-Württemberg sowie ein Vertreter der ~GAS-Leitung 
an. 

(2) · Der Organisationsausschuß ist für die Durchführung der Beschlüsse des Beirates zustän
dig und sorgt dafür, daß die Bestimmungen des Universitätsgesetzes und andere Rechts
vorschriften beachtet werden. Er kann nur aus wichtigen Gründen von den Empfehlun
gen des Beirats abweichen. 

(3) Die laufende Geschäftsführung wird von der ~GAS-Leitung wahrgenommen. Der 
Leiter der Versuchseinrichtung VEGAS wird von der Universität Stuttgart bestellt, 
wobei diese das Einvernehmen mit dem Beirat herstellen soll. 

§ 4 Nutzungsmodalitäten 

(1) Die beteiligten Forschungsinstitute betreiben ihre Projekte grundsätzlich mit eigenem 
Personal bzw. unter Bereitstellung von entsprechenden Personalmitteln. Aus dem jewei
ligen Forschungsvorhaben sind auch die laufenden projektspezifischen Betriebskosten 
(einschließlich Entsorgungskosten für kontaminiertes Material, Versicherungskosten 
o.ä.) zu tragen. 

(2) Bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten von Unternehmen der gewerblichen Wirt
schaft sind zusätzlich anteilige Kosten für die Überlassung der Versuchseinrichtung 
anzusetzen. 

(3) Sämtliche projektspezifischen Einnahmen und Ausgaben für ~GAS werden bei einer 
eigenen Buchungsabschnittsnummer beim Institut für Wasserbau verbucht. Einnahmen 
nach Abs. (2) werden für Erhaltungsmaßnahmen von ~GAS eingesetzt. 

(4) Das Nähere ist in einer Entgeltordnung zu regeln, die der Organisationsausschuß im 
Benehmen mit dem Beirat und mit Zustimmung des Verwaltungsrats der Universität 
Stuttgart zu erlassen hat. 

§ 5 In Kraft treten 

Dieses Statut tritt mit Abschluß des Kooperationsvertrags in Kraft. 
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Anhang 111: Hin~eise zur Literatur 

Bei der Erarbe~tung der Konzeption und des Programmrahmens von VEGAS wurde 
unter anderem umfangreiches Literaturmaterial herangezogen. Wegen der Fülle der in 
den letzten Jahren erschienenen Arbeiten zu den angesprochenen Themenbereichen 
erscheint es an dieser Stelle nicht sinnvoll, ein sehr umfangreiches und dennoch 
unvollständiges Literaturverzeichnis aufzuführen. Deshalb werden im folgenden 
lediglich exemplarisch einige Hand- und Lehrbücher, Veröffentlichungsbände von 
Konferenzen sowie die Titel der ausgewerteten Fachzeitschriften angegeben. Für 
spezifische Fragestellungen wird auf die allgemein verfügbaren Literaturdatenbanken 

0 

verwtesen. 

Hand- und Lehrbücher 

Bear, J.: Hydraulics of groundwater, McGraw-Hill Book Company, New York, 1979. 

Chambers, C.D., Willis, J., Giti-Pour, S., Zieleniewski, J.L., Rickabaugh, J.F., 
Mecca, M.l., Pasin, B., Sims, R.C., Sorensen, D.L., Sims, J.L., McLean, J .E., 
Mahmood, R., Dupont, R.R., Wagner, K.: In situ treatment .of hazardous waste 

I 

contOminated soils, 2nd edition, Noyes Data Corporation, Park Ridge, 1991. 

Dagan, G.: Flow and transport in porous formations, Springer Verlag, New York, 
1989. 

Der Rat von Sachverständigen (ür Umweltfragen: Sondergutachten Altlasten, Metzler
Poeschel, Stuttgart, 1989 

Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (Hrsg.): Sanierungsver
fahren jUr Grundwasserschadensfälle und Altlasten - Anwendbarkeit und Beurteilung 
(DVWK-Schriftenreihe Band 98); Verlag Paul Parey, Hamburg, 1991. 

Franzius, V., Stegmann, R., Wolf, K., Brandt, E.(Hrsg.): Handbuch der Altlastensa
nierung- Loseblattsammlung, R.V.Decker's Verlag, G. Schenk, Heidelberg, 1988-
1993. . 

Hein, H., Schwedt, G.; Richt- und Grenzwerte, Vogel-Verlag, Würzburg, 1992. 

Kinzelbach, W.: Numerische Methoden zur Modeliierung des Transports von Schad
stoffen im Grundwasser, 2.Auflage, gwf Schriftenrihe Wasser-Abwasser Band 21, 
Oldenbourg-Verlag München, 1992. 

Knox, R.C., Sabatini, D.A., Canter, L.W.: Subsuiface transport andfate processes, 
CRC Press, Boca Raton, Florida, 1993. 
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Kobus, H. (Hrsg.): Schadstoffe im Grundwasser 1: Warme- und Schadstofftransport im 
Grundwasser, DFG-Forschungsbericht, VCH-Verlag, Weinheim, 1992. 

Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg & Roth,L. : Grenzwerte -
Kennzahlen zur Umweltbelastung in Deutschland und in der EG - Tabellenwerk, 
ecomed Verlag, Landsberg, 1992. 

Mattheß, G.: Die Beschaffenheit des Grundwassers, Lehrbuch der Hydrogeologie, 
Band 2, 2. Aufl., Gehrüder Bornträger, Berlin, 1990. 

Montgomery, J .H., Welkom, L.M.: Groundwater chemieals desk reference, 2 Bände, 
Lewis Publishers, Chelsea, 1990/1991. 

Rippen, G.(Bearb.): Handbuch Umweltchemikidien - Loseblattsammlung, ecomed
Verlag, Landsberg, 1980-1992. 

Rosenkranz, D., Einsele, G., Harreß, H.-M. (Hrsg.): Bodenschutz- Loseblattsamm
lung, Erleb Schmidt Verlag, Berlin, 1988-1993. 

Scheffer, F., Schachtschabel, P.: Lehrbuch der Bodenkunde (12.Aujl.), Enke Verlag, 
Stuttgart, 1989. 

Konferen'l.· und Tagungsbände 

Kobus, H., Kinzelbach, W.: Contaminant transport in groundwater - Symposium 
Stuttgart/4-6 Apri/1989, Balkema Verlag, Rotterdam, 1989. 

Franzius, V. (Hrsg.): Sanierung kontaminierterStandorte 1989, Abfallwirtschaft in 
Forschung und Praxis Band 33, Erleb Schmidt Verlag, Berlin, 1989. 

Stegmann, R., Franzius, V. (Hrsg.): Reinigung kontaminierter BlJden- Grundlagen, 
Verfahrenstechnik, Genehmigung und Praxis, Hamburger Berichte zur Abfallwirtschaft 
3, Economica Verlag, Hamburg, 1990. 

-
Franzius, V. (Hrsg.): Sanierung kontaminierterStandorte 1990, Abfallwirtschaft in 
Forschung und Praxis Band 39, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1990. 

Arendt, F., Hinsenveld, M., van den Brink, ·w.J. (Hrsg.): Contaminated Soil '90-
Third international KfKITNO confemece on contaminated soil, 10-14December 1990, 
Karlsruhe, Gennany, K.luwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990. 

Environment Canada (Hrsg.): Groundwater and Soil Remediadon Program - Ist 
Annual, January 30 and 31, 1991, Ottawa, Ontario, 1991. 
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Lühr, H.-P. (Hrsg.): Grundwassersanierung - Sanierungs- und -Reinigungsziele, 
Technische UJsungen, Berlin, 6. und 7. Februar 1991, IWS-Schriftenreihe Band 11, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1991 . 

Franzius, V. (Hrsg.): Sanierung kontaminierterStandorte 1991, Abfallwirtschaft in 
Forschung und Praxis Band 46, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1991. 

Kiefer, K.-W., Pfaff-Schley, H., Schimmelpfeng, L.: Rastungsaltlasten '91, Abfall
wirtschaft in Forschung und Praxis Band 40, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1991. 

Sabatini, D.A.,- Knox, R.C. (Hrsg.): Transport and remediation of subsurface 
contaminants -colloidal, interfacial and suifactant phenomena, ACS symposium series 
491 , American Chemical Society, 1992. 

Ward, C.H. (Hrsg.): Subsuiface Restoration Conference- Third international confe
rence on ground water quality research, June 21-24, 1992, Da/las, Texas, Rice 
University, Department of Environmental Science and Engineering, 1992. 

Franzius, V. (Hrsg.): Sanierung kontaminiener Standorte 1992, Abfallwirtschaft in 
Forschung und Praxis Band, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1992. 

Lühr, H.-P. (Hrsg.): Grundwassersanierung 1992- Erstellung von Sanierungsanord
nungen -Entwicklung und Umsetzung von Sanierungslwnzepten, Berlin, 19. und 20. 
Februar 1992, IWS-Schriftenreihe Band 15, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1992. 

. . 
Pfaff-Schley, H., Schimmelpfeng, L.: Rüstungsaltlasten '92, Abfallwirtschaft in 
Forschung und Praxis Band 49, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1992. 

Environment Canada (Hrsg.): Groundwater and Soil Remediation Program - 2nd 
Annual, March 25 and 26, 1992, Vancouver, British Columbia, 1992. 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR (Hrsg.): Verbundvorhaben 
Deponieuntergrund- 2. Statusseminar, 25.-27. November 1992, HaMlJver, 1992. 

DECHEMA (Hrsg.): Soil decontamination using biological processes- international 
symposium Karlsruhe/D, 6-9 December 1992, Deutsche Gesellschaft für chemisches 
Apparatewesen, Frankfurt/Main, 1992. 

Lühr, H.-P. (Hrsg.): Grundwassersanierung 1993 - Rechtspraxis, Kommunale 
Aufgaben, Praxisbeispiele, Berlin, 17. und 18. Februar 1993, IWS-Schriftenreihe Band 
18, Erleb Schmidt Verlag, Berlin, 1993. 

Batelle (Hrsg.): In situ and on-site bioreclamation - the second international sym
posium, April 5-8, 1993, San Diego, Califomia, 1993. 
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Arendt, F., Annokkee, G.J., Bosman, R., van den Brink, W.J. (Hrsg.): Contaminated 
Soil '93 - Fourth international KfK!TNO conference on contaminated soil, 3-7 May 
1993, Berlin, Germany, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993. 

Fachzeitschriften 
(mit herausgebenden Organisationen) 

Water Resources Research 
(American Geophysical Society) 

Environmental Science &: Technology 
(American Chemical Society) 

GROUND WA1ER 

Journal of Contaminant Hydrology 

Journal of Environmental Engineering 
(American Association of Civil Engineers) 

Altlasten-Spektrum 
(lngenieurtechnischer Verband Altlasten) 

gwf 
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs u.a.) 

Wasser und Boden 
(Bund der Ingenieure für Wasserwirtschft, Abfallwirtschaft und Kulturbau sowie 
Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau) 

Terratech 

Journal of Soil Contamination 
(Association for the environmental health of soils) 

Groundwater Monitoring and Remediadon (fraher: Groundwater Monitoring Review) 

Journal of Hydraulic Research 
(International Association of Hydraulic Research I.A.H.R.) 
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