
Durchführbarkeit von spezifischer Bodenwäsche 
mit recycelten Lösungen (SSWRS) für die 
Entfernung von ausgewählten Metallen und 
organischen Bestandteilen von kontaminierten 
Böden und mathematische Modelle für die 
Bestimmung des Verschmutzungstransfers mit 
SSWRS 
 
Das Ziel des Timbre Projektes ist die Entwicklung von benutzer-  und zielorientierten 
Zusammenstellungen von Ansätzen, Instrumenten und Technologien um die bestehenden 
Hürden bei der Revitalisierung von Brachflächen zu beseitigen. Im Arbeitspaket (WP4) 
werden verbesserte Strategien und Technologien für die Charakterisierung von Flächen und 
die Sanierung unter Berücksichtigung der kritischen Elemente der 
Brachflächenrevitalisierung und der Herausforderungen der Mega-Sites vorgestellt. Die 
Ursachen der Verunreinigung verteilen sich auf natürliche Weise, ihre Behandlung ist von 
größter Dringlichkeit während der Sanierung. Eines der bedeutsamsten Prinzipien der 
ökologischen Chemie ist das Wiederverwenden von recyceltem Material. Daher wird in 
diesem WP, in welchem der Fokus auf der Beseitigung von Quellen der Verunreinigung liegt, 
die Möglichkeit untersucht Sanierungsflüssigkeiten  wiederzuverwenden, um die Umwelt und 
die Operationskosten sowie das Sanierungsvorhaben zu unterstützen. Alternative 
Sanierungsstrategien im Bezug auf die Beseitigung von Verschmutzungsursachen sind die 
Immobilisation und die Degradation. Das Langzeitverhalten der Kontaminierung bei der 
Immobilisierung ist schwierig vorherzusagen, die Herausnahme von Verschmutzung 
ermöglicht die definitive Beseitigung und das Recycling von kontaminiertem Material sowie 
die Rückgewinnung von Energie. 
Bodenwäsche und Bodenspülung sind führende Technologien für die Beseitigung von 
Kontamination. Sie unterscheide sich von den früheren Erdaushüben, welche in situ 
erfolgten. Die Bodenwäsche ist eine effektivere Methode für die Sanierung, da die 
mechanischen Effekte z.B. Konvektion und Abschleifen, das Fehlen von Aushub, die 
Handhabung und der Transport von kontaminiertem Material die Bodenwäsche zu einer 
präferierten und befürworteten Methode machen. Obwohl sie aufgrund der notwendigen 
Kontrollen aufwendiger ist, wird sie als effektiver als frühere Methoden erachtet. Das 
Ablaugen von Kontamination  im Bezug auf die Chemikalien sowie die Abwasserbehandlung 
sind teuer. Das Ziel dieser Forschung ist es, diese Kosten durch Folgendes zu reduzieren: 
 

- Die Ablaugungsmaterialien effektiver machen 
- Wiedernutzung der Chemikalien und Ablaugungsmaterialen  
- Das Recycling der Ablaugungsmaterialien für weitere Waschoperationen und für die 

Energierückgewinnung 
 

Im Folgenden wird sich dieser Bericht auf die Behandlung von organischer Verunreinigung 
konzentrieren, da Verunreinigung durch geförderte Metalle nicht vorhanden waren (Solec 
Kujawski  Fallbeispiel) oder weil sich das Fallbeispiel aufgrund der Größe und Trägheit nicht 
zur Bodenwäsche eignete  (Hunedoara Fallbeispiel). Trotzdem wurden Schwermetalle 
extrahiert und anhand von Modell Verunreinigungen analysiert (Mohamed et al., 
2013; Efligenir et al., 2013). 
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