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Hintergrund: Die Bodenspülung ist ein vielversprechendes in-situ Verfahren, das kaum Beeinträchtigungen des Standorts mit 
sich bringt. Durch den Einsatz von Zusätzen ist eine problemlose Anpassung des Verfahrens möglich, sodass Schadstoffe 
gezielt ausgewaschen werden können. Die Verteilung der eingebrachten Chemikalien im Boden sowie deren optimale 
Verwendung (und mögliche Wiederverwendung) sind kritische Punkte, wenn eine Sanierung gleichzeitig effektiv und 
kostengünstig sein soll.  
Zweck: Es ist davon auszugehen, dass sich der Einsatz von Chemikalien, Vektoren und Trennverfahren sowohl förderlich auf 
den Schadstoffaustrag als auch auf die Möglichkeiten zur Wiederverwendung der Spülflüssigkeiten auswirkt. Zudem ergibt sich 
ein Zusatznutzen bei der Behandlung konzentrierter Abfälle.   
Ansatz: Abhängig von der Bodenporosität sowie der Schadstoffart und –konzentration werden bei der Bodenspülung Schäume 
oder wässrige Lösungen verwendet. Hocheffektive, autonom und stabil funktionierende Trennungsverfahren werden vor Ort 
zur Schadstoffentfernung und Wiederverwendung der aus dem Boden ausgewaschenen Wirksubstanzen eingesetzt.   
Forschungsergebnisse und Bedeutung: Nano- und Ultrafiltration sind stabile, mobil einsetzbare und kosteneffiziente 
Membranverfahren, die sich für das Management vor Ort und die Wiederverwendung von Spülwasser bei 
kohlenwasserstoffbelasteten Böden eignen. Sie garantieren hohe Rückgewinnungsraten der Wirksubstanzen (Oxidans, 
Tensid) sowie einen hohen Schadstoffaustrag. Die Technik ist mit in-situ Re-Injektionsverfahren kompatibel und schafft damit 
Anreize zur Wiederverwendung von Spülflüssigkeiten.  
Bei kohlenwasserstoffbelasteten Böden ermöglicht der Einsatz von Tensidschäumen, die mit niedrigem Druck injiziert werden, 
die simultane und effiziente Auswaschung von VOC und SVOC. Belüftung und Spülung werden hier kombiniert und die 
anfallende Abwassermenge wird deutlich reduziert. Zur Auswaschung von Metallen eingesetzte Chelatbildner konnten einfach 
und zu hohen Anteilen wiedergewonnen werden. Sie können bei Einsatz von Chemikalien auf Eisenbasis und infolge von 
Redox- und Fällungsreaktionen sehr erfolgreich mehrfach wiederverwendet werden. 
Praktische und gesellschaftliche Bedeutung: Mit dem Verfahren wird eine intensive Sanierung zu reduzierten Kosten 
erreicht. Gleichzeitig werden weniger Wasser und Reagenzien verbraucht und die Entsorgung großer Abfallmengen entfällt. 
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