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KURZFASSUNG 
Für die Abschätzung des von einer Untergrundkontamination langfristig aus-
gehenden Gefährdungspotentials sind neben den schadstoffspezifischen Ei-
genschaften alle maßgeblichen Transport- und Transformationsprozesse zu 
berücksichtigen. Während das Verhalten vieler anorganischer und organischer 
Schadstoffe innerhalb der gesättigten und ungesättigten Zone weitestgehend 
geklärt ist, sind die naturwissenschaftlichen Grundlagen für den gasförmigen 
Übergang leichtflüchtiger Substanzen vom Grundwasser über den Kapillar-
saum in die ungesättigte Zone noch unvollständig erfaßt. 
 

An einem sich selbst überlassenen Altlastenstandort mit gaswerksspezifischen 
Untergrundkontaminationen wurde anhand der Konzentrationsverteilung von 
Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol (BTEX) im Grundwasser der Haupt-
schadensherd lokalisiert und die ausgedehnte Kontaminationsfahne räumlich 
eingegrenzt. Trotz der relativ hohen Volatilität von BTEX und eines ange-
nommenen Mindestalters der Kontamination von 50 Jahren wurden in der 
Bodenluft im Vergleich zum Grundwasser nur um den Faktor 106 geringe 
Schadstoffkonzentrationen gemessen.  
 

Zur Ergründung der Ursache für die im Gelände beobachtete, geringe Volati-
lisationsrate wurden zunächst Massentransferversuche unter kontrollierten 
Bedingungen im Labor durchgeführt. Die Experimente ermöglichten eine 
Charakterisierung der einzelnen Phasenübergänge im System Boden/Boden-
luft/Haft-/Grundwasser inklusive ihrer kausalen Abhängigkeiten von unter-
schiedlichsten Steuerparametern. Ferner zeigte sich, daß, abgesehen von den 
Transporteigenschaften der betrachteten volatilen Substanz, der luftgefüllte 
Porenraum, der Wassergehalt sowie die vertikale Wassergehaltsverteilung des 
Untergrunds den Prozess der Volatilisation am stärksten beeinflussen.  
 

Um das im Labor gewonnene Verständnis der maßgeblichen Einzelprozesse 
auf den Altlastenstandort übertragen zu können, wurde das bereits bestehen-
de, im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelte Computer-Modell YACPIM 
verwendet. Die Validierung des weiterentwickelten Computer-Modells 
erfolgte mit Hilfe der im Rahmen der Massentransferversuche gewonnenen 
Labordaten. Das Computer-Modell eignet sich zur Simulation des durch Ad-
vektion und molekularer Diffusion verursachten, horizontalen und vertikalen 
Transports leichtflüchtiger Substanzen in einem aus beliebig vielen, sich in 
ihren Transporteigenschaften unterscheidenden horizontalen Schichten auf-
gebauten Untergrund. Besondere Berücksichtigung gilt dabei dem Stoffüber-
gang von der gesättigten zur ungesättigten Zone.  
 



 II

Die Simulation des Schadstofftransports im Untergrund des Altlastenstandorts 
ergab, daß der Beitrag der Volatilisation an der Schadstoffabnahme in der 
sich selbst überlassenen Kontaminationsfahne auf einer Strecke von 50 m 
unter quasistationären Verhältnissen nur 0,01 % beträgt. Die geringe Volatili-
sationsrate steht im Einklang mit den in der Bodenluft des Altlastenstandorts 
gemessenen, niedrigen Schadstoffkonzentrationen und ist dem Modell zufol-
ge auf die geologische Struktur und der daraus resultierenden Wassergehalts-
verteilung des Untergrundes zurückzuführen. Im Bereich des Altlastenstand-
orts schließt sich im Hangenden des Grundwasserleiters eine bis zu 5,7 m 
mächtige, sandig-schluffige Auelehmschicht an, wodurch es zur Ausbildung 
eines teilweise über 2 m mächtigen Kapillarsaums kommt. Der mächtige 
Kapillarsaum erschwert den diffusiven Stofftransport und verringert somit 
den Stoffaustrag in die Atmosphärenluft. 
 

Der Prozess der Volatilisation ist allerdings bei der Betrachtung des Stoff-
transports im Untergrund nicht in jedem Fall vernachlässigbar. Besonders für 
sandig/kiesige, durch leichtflüchtige Schadstoffe verunreinigte Untergrunde 
stellt die Volatilisation einen nicht zu unterschätzenden Dekontaminations-
pfad da. Simulationen mit dem Computer-Modell YACPIM zeigten, daß der 
Beitrag der Volatilisation auf einer Strecke von nur 55⋅10-2 m unter quasista-
tionären Verhältnissen je nach Untergrundaufbau für o-Xylol, einem semivo-
latilen Schadstoff, deutlich über 1 % liegen kann.  



 

 V

INHALTSVERZEICHNIS 
 
KURZFASSUNG.............................................................................................. I 
VORWORT ................................................................................................... III 
INHALTSVERZEICHNIS ............................................................................. V 
ABBILDUNGSVERZEICHNIS...................................................................VII 
TABELLENVERZEICHNIS.........................................................................XI 
SYMBOL- UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....................................XII 
 
1 EINFÜHRUNG UND PROBLEMSTELLUNG ..................................... 1 

1.1 Einleitung ......................................................................................... 1 
1.2 Zielsetzung ....................................................................................... 2 

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER TRANSPORT- UND 
ABBAUPROZESSE VON BTEX........................................................... 3 

2.1 Transportmechanismen ........................................................................ 3 
2.1.1 Molekulare Diffusion ............................................................... 4 
2.1.2 Advektion................................................................................. 9 
2.1.3 Dispersion .............................................................................. 10 
2.1.4 Phasenübergänge.................................................................... 14 

2.2 Biotische Umwandlungen .............................................................. 30 
3 STANDORTBESCHREIBUNG ........................................................... 36 

3.1 Geographische Lage und historischer Überblick ........................... 36 
3.2 Geologie ......................................................................................... 38 
3.3 Hydrogeologie................................................................................ 41 

4 METHODIK.......................................................................................... 44 
4.1 Geländeuntersuchungen ................................................................. 44 

4.1.1 Grundwasser........................................................................... 44 
4.1.2 Bodenluft................................................................................ 46 
4.1.3 Bodentemperatur .................................................................... 48 
4.1.4 Bodenfeuchte.......................................................................... 49 

4.2 Laboruntersuchungen..................................................................... 50 
4.2.1 Versuchsrinne......................................................................... 51 
4.2.2 Aufbau der Rinnenversuche ................................................... 52 
4.2.3 Rinnenversuch mit Mittelsand................................................ 53 
4.2.4 Rinnenversuch mit Mittelsand und Lößlehmauflage.............. 59 

4.3 Numerische Modellierung.............................................................. 64 
4.3.1 Modellbeschreibung ............................................................... 64 
4.3.2 Modellrechnungen.................................................................. 71 

5 ERGEBNISSE UND DISKUSSION..................................................... 83 
5.1 Geländeuntersuchungen ................................................................. 83 



 VI

5.1.1 Grundwasser ...........................................................................83 
5.1.2 Bodenluft ................................................................................90 
5.1.3 Bodentemperatur.....................................................................95 
5.1.4 Bodenfeuchte ..........................................................................96 

5.2 Laboruntersuchungen .....................................................................99 
5.2.1 Rinnenversuch mit Mittelsand ................................................99 
5.2.2 Rinnenversuch mit Mittelsand und Lößlehmauflage ............108 

5.3 Numerische Modellierung ............................................................114 
5.3.1 Simulation des Stofftransports im Mittelsand.......................114 
5.3.2 Simulation des Stofftransports im Mittelsand mit 

Lößlehmauflage ....................................................................119 
5.3.3 Simulation des Stofftransports im Untersuchungsgebiet ......120 

6 ZUSAMMENFASSUNG.....................................................................123 
7 LITERATUR........................................................................................127 
 



1 Einführung und Problemstellung 

 1

1 EINFÜHRUNG UND PROBLEMSTELLUNG 

1.1 Einleitung 
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es derzeit rund 304.000 erfaßte Alt-
lastenverdachtsflächen (BEHLING 2001). Hierzu zählen allein in Baden-
Württemberg über 100 ehemalige Gaswerksstandorte (LFU 1990). In diesen 
ehemaligen Gaswerken wurde hauptsächlich durch Entgasung von Steinkohle 
Stadtgas gewonnen. Die dabei anfallenden Nebenprodukte Gaswerksteer, 
verbrauchte Gasreinigermasse, Ammoniakwasser, Kondensate und Wasch-
flüssigkeiten wurden häufig unsachgemäß gelagert und entsorgt, wodurch es 
zu Kontaminationen des Untergrundes kam. Das Schadstoffspektrum der 
Kontaminationen umfaßt dabei sowohl anorganische als auch organische 
umweltrelevante Substanzen. Zu ersteren zählen Schwefel, Sulfide, Thiocya-
nate, Cyanide, Schwermetalle und Ammoniak. Unter den organischen Ver-
bindungen stellen die leichtflüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffe Ben-
zol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol (BTEX) die größte Fraktion dar. In deut-
lich geringeren Konzentrationen treten polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK), Phenole und heterocyclische aromatische Kohlenwasser-
stoffe auf.  
 

BTEX zeichnen sich bedingt durch ihre relativ hohe Wasserlöslichkeit ge-
koppelt mit ihrem verhältnismäßig hohen Dampfdruck durch eine große Mo-
bilität im Untergrund aus. Aufgrund ihrer Mobilität und des mit zwei der 
Substanzen verbundenen, bekannten Gesundheitsrisikos - Benzol ist ein be-
wiesenes Cancerogen und Toluol besitzt eine neurotoxische Wirkung 
(SITTIG 1985) – geht von in den Untergrund eingetragenen BTEX ein erheb-
liches Gefährdungspotential für die Umwelt und den Menschen aus. Diesem 
erheblichen Gefährdungspotential trägt auch das Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) Rechnung. Nach BBodSchG Anhang 2 Abs. 3 beträgt der Prüf-
wert zur Beurteilung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser für die Summe 
leichtflüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylole, 
Ethylbenzol, Styrol, Cumol) 20 µg⋅l-1, für die Einzelsubstanz Benzol wurde 
der Prüfwert auf 1 µg⋅l-1 festgelegt. Werden diese Prüfwerte im Sickerwasser 
überschritten, ist nach §8 Abs.1 Satz 2 Nr.1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
unter Berücksichtigung der Bodennutzung eine einzelfallbezogene Prüfung 
durchzuführen und festzustellen ob eine schädliche Bodenveränderung oder 
Altlast vorliegt. In diesem Regelwerk sind allerdings für leichtflüchtige aro-
matische Kohlenwasserstoffe bzw. für deren Einzelsubstanzen keine explizi-
ten Konzentrationsangaben enthalten, bei deren Überschreitung entsprechen-
de Maßnahmen ergriffen werden müssen.  
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1.2 Zielsetzung 
Vor dem Hintergrund des von Untergrundkontaminationen potentiell für die 
Umwelt und den Menschen ausgehenden Gefährdungspotentials und dem 
großen Defizit in dem für Langzeitprognosen erforderlichem Verständnis der 
entscheidenden Transport- und Transformationsprozesse wurde 1995 von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Schwerpunktprogramm “Geochemi-
sche Prozesse mit Langzeitfolgen im anthropogen beeinflußten Sicker- und 
Grundwasser“ ausgeschrieben.  
 

Ziel des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft von 1996 bis 1999 ge-
förderten Teilschwerpunktes “Phasenübergänge beim Transport und Abbau 
leichtflüchtiger organischer Substanzen“ war es, die naturwissenschaftlichen 
Grundlagen für das Verhalten leichtflüchtiger organischer Schadstoffe im 
Untergrund weiter zu vervollständigen. Im Vordergrund des Interesses stand 
die Charakterisierung der dominierenden vertikalen Transportmechanismen 
des Schadstoffübergangs vom Grundwasser über den Kapillarsaum in die 
ungesättigte Zone und die Umsetzung dieses Prozessverständnisses in ein 
Computer-Modell.  
 

Zur Verfolgung dieser Zielsetzung sollten Untersuchungen sowohl im Gelän-
de als auch im Labor durchgeführt werden. Als Untersuchungsgebiet wurde 
gemeinsam mit anderen Antragstellern ein ehemaliger Gaswerksstandort in 
Stuttgart mit einer ausgedehnten BTEX-Abstromfahne gewählt. Die Gelände-
untersuchungen sollten Auskunft über die konkrete Belastungssituation geben 
und der quantitativen Bestimmung der für den BTEX-Transport in und zwi-
schen den Kompartimenten Boden, Bodenluft, Haft- und Grundwasser ent-
scheidenden Parameter dienen.  
 

Parallel zu den Geländeuntersuchungen sollten Massentransferversuche unter 
kontrollierten Randbedingungen im Labor realisiert werden. Ziel der Labor-
versuche war es, ein umfassendes Verständnis der einzelnen Transportprozes-
se im System Boden/Bodenluft/Haft-/Grundwasser inklusive ihrer kausalen 
Abhängigkeiten von unterschiedlichsten Steuerparametern zu gewinnen. Auf 
dem Verständnis der Einzelprozesse aufbauend sollte eine Modellvorstellung 
für das Gesamtsystem entwickelt und in ein Computer-Modell umgesetzt 
werden. 
 

Schließlich sollte mit Hilfe des entwickelten Computer-Modells die zeitliche 
und räumliche Entwicklung der sich selbst überlassenen BTEX-Abstromfahne 
im Untersuchungsgebiet simuliert und der durch Volatilisation bedingte 
Schadstoffaustrag entlang der Fahne quantifiziert werden. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 
Um das Gefährdungspotential von in den Untergrund eingetragenen Schad-
stoffen abschätzen zu können, ist ein umfassendes Verständnis der entschei-
denden Transport- und Transformationsprozesse erforderlich. Eine Umset-
zung dieser Prozesse in Computer-Modelle ist insbesondere für die Prognose 
der Langzeitfolgen von Untergrundkontaminationen sinnvoll.  
 

Das Verhalten leichtflüchtiger organischer Schadstoffe im Untergrund wurde 
im Rahmen dieser Arbeit anhand eines sich selbst überlassenen BTEX-
Schadenfalls untersucht. Besonderes Interesse galt hierbei der Charakterisie-
rung der dominierenden vertikalen Transportmechanismen des Schadstoff-
übergangs vom Grundwasser über den Kapillarsaum in die ungesättigte Zone 
und der Quantifizierung der durch Volatilisation bedingten Schadstoffabnah-
me entlang der Abstromfahne.  
 

Hierzu wurde zunächst mittels umfangreicher Geländemessungen der Ist-
Zustand im Untersuchungsgebiet aufgenommen: 
 

Die im Grundwasser des Untersuchungsgebietes gemessenen BTEX-
Konzentrationen ermöglichten die Lokalisierung einzelner Schadensherde 
und die räumliche Eingrenzung der Schadstoffahne. Ferner konnte anhand des 
Grundwasserchemismus ein mikrobieller BTEX-Abbau belegt und den ein-
zelnen Zonen der Abstromfahne die terminalen Elektronenakzeptor-Prozesse 
zugeordnet werden. Da im Untersuchungszeitraum von dreieinhalb Jahren 
keine zeitlichen Variationen in der Grundwasserzusammensetzung auftraten, 
ist von einem dynamischen Gleichgewicht zwischen mikrobiellem Abbau, 
Volatilisation, Sorption und Zustrom aus den Schadensherden herausgelöster 
BTEX im Untersuchungsgebiet auszugehen. 
 

Trotz der relativ hohen BTEX-Konzentrationen im Grundwasser von bis zu 
25 mg·l-1 wurden in der Bodenluft selbst im Bereich des Schadensherdes nur 
Konzentrationen an Benzol, Ethylbenzol und Xylol in einer Größenordnung 
von wenigen µg⋅m-3 gemessen. Der enorme Konzentrationsunterschied zwi-
schen der gesättigten und ungesättigten Zone kann auf eine eine geringe 
Volatilisationsrate bedingt durch den geologischen Aufbau und die daraus 
resultierende Wassergehaltsverteilung des Untergrundes zurückgeführt wer-
den. Darüber hinaus kann ein verstärkter mikrobieller Abbau aus dem 
Kapillarsaum in die ungesättigte Zone übertretender BTEX-Moleküle 
(LAHVIS et al. 1999) zu einer weiteren Erniedrigung der 
Schadstoffkonzentrationen in der Bodenluft beitragen. Dies wird durch 
erhöhte Kohlendioxidkonzentrationen in der Bodenluft im Bereich 
kontaminierten Grundwassers bestätigt.  
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Desweiteren fiel auf, daß die Konzentrationen an Benzol, Ethylbenzol und 
Xylol in der Bodenluft mit zunehmendem Abstand vom Grundwasserspiegel 
deutlich abnahmen. Dies weist auf einen Ursprung der BTEX-Kontamination 
in tieferliegenden Horizonten des Untergrundes und einen vertikalen, zur 
Geländeoberkante gerichteten, diffusionsgesteuerten Transportprozess der 
Schadstoffe hin.  
 

Die Messungen der Bodenfeuchte ergaben in Bereichen, in denen die sandig-
schluffige Auelehmschicht im Hangenden des quartäre Neckarkies-
Grundwasserleiters nicht durch anthropogene Auffüllung ersetzt wurde, 
Mächtigkeiten des Kapillarsaums von örtlich deutlich mehr als 2 m und mit 
zunehmendem Abstand vom Grundwasserspiegel nur langsam abnehmende 
Bodenfeuchtegehalte. Zeitliche Bodenfeuchteschwankungen im obersten 
Bereich des Untergrundes konnten auf Niederschlagsereignisse bzw. Phasen 
längerer Trockenheit zurückgeführt werden. Unterhalb des direkten Einfluß-
bereiches von Niederschlag und Evapotranspiration ließen sich Abweichun-
gen von der theoretisch zu erwartenden, vertikalen Wassergehaltsverteilung 
für homogene Böden nach VAN GENUCHTEN (1980) mit Veränderungen in 
der Korngrößenzusammensetzung des Untergrundes korrelieren.  
 

Parallel zu den Geländemessungen wurden Massentransferuntersuchungen 
unter kontrollierten Bedingungen im Labor durchgeführt. Hierzu wurde in 
einem ersten Versuch ausschließlich Mittelsand als Untersuchungsmaterial in 
eine Versuchsrinne eingebracht. Für einen späteren Versuch wurde, um den 
Einfluß vertikaler Heterogenitäten im Untergrund auf den Ausgasungsprozess 
untersuchen zu können, Mittelsand mit einer Lößlehmauflage als Rinnenein-
baumaterial gewählt. Nach erfolgtem Einbau wurde der untere Bereich der 
Rinne mit o-Xylol gesättigtem Wasser durchströmt und die o-Xylol-
Konzentrationen im Wasser und in der Porenluft des jeweiligen Einbaumate-
rials regelmäßig gemessen. Anhand der zeitlichen und räumlichen Variation 
der gemessenen o-Xylol-Konzentrationen konnten die dominierenden vertika-
len Transportmechanismen des Schadstoffübergangs vom Grundwasser über 
den Kapillarsaum in die ungesättigte Zone und ihre Einflußfaktoren charakte-
risiert werden. Abgesehen von den Transporteigenschaften der betrachteten 
volatilen Substanz stellten sich erwartungsgemäß der luftgefüllte Porenraum, 
der Wassergehalt sowie die vertikale Wassergehaltsverteilung und das Sorpti-
onsvermögen des Untergrunds als die Parameter heraus, die die o-Xylol-
Konzentrationsverteilung in der Versuchsrinne am stärksten beeinflussen.  
 

Zusätzlich zu den Massentransferuntersuchungen unter Verwendung von 
Einbaumaterialien mit stationärer Wassergehaltsverteilung wurde der Einfluß 
von Niederschlagsereignissen auf den Schadstoffübergang von der gesättigten 
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in die ungesättigte Zone untersucht. Zu diesem Zweck wurde nach Erreichen 
einer quasistationären o-Xylol Konzentrationsverteilung in der ausschließlich 
mit Mittelsand gefüllten und bisher unter stationärer Wassergehaltsverteilung 
betriebenen Rinne die Oberfläche des Einbaumaterials mehrfach beregnet. 
Die Experimente zeigten, daß es durch die Beregnung zu einem kontinuierli-
chen Abfall der o-Xylol-Konzentration in der Rinne kommt. Dieser beobach-
tete Konzentrationsabfall läßt sich auf Verdünnungseffekte sowie auf eine 
Verschiebung des dynamischen Phasen-Gleichgewichts zugunsten der wäßri-
gen Phase zurückzuführen. 
 

Die im Labor bei stationärer Wassergehaltsverteilung im jeweiligen Einbau-
material beobachtete o-Xylol-Ausbreitung wurde zur Validierung des im 
Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelten, zweidimensionalen Particle-
Tracking Advektions-Diffusions Modells YACPIM herangezogen. Aufgrund 
der guten Übereinstimmung zwischen der simulierten und der im Rahmen der 
beiden Laborversuche bestimmten o-Xylol-Konzentrationsverteilung sowohl 
in ihrer zeitlichen als auch räumlichen Entwicklung ist von einer zuverlässi-
gen Wiedergabe des Stofftransports aus dem Grundwasser in die ungesättigte 
Zone durch das numerische Modell YACPIM sowohl für Untergrunde mit 
homogenen, isotropen Aufbau als auch mit vertikalen Heterogenitäten auszu-
gehen.  
 

Im Anschluß an die erfolgreiche Validierung des numerischen Modells 
YACPIM wurde mittels einer Sensitivitätsanalyse der Einfluß der wichtigsten 
Parameter auf die Phasenübergänge - Schadstoff-Bodenluft-Boden-
Bodenwasser-Grundwasser – quantifiziert. Änderungen in der Wasserge-
haltsverteilung des Untergrundes zeigten die größte Auswirkung auf den 
Ausgasungsprozeß, während die Volatilisationsrate durch Variationen der 
Abstandsgeschwindigkeit des Grundwassers oder des Kd-Wertes des Unter-
grundmaterials nach Erreichen eines quasistationären Zustandes unverändert 
blieb.  
 

Mit dem numerischen Modell YACPIM wurde ferner der Schadstofftransport 
entlang einer 50 m langen Transekte im Untersuchungsgebiet unter Verwen-
dung der im Gelände bestimmten transportsensitiven Parameter simuliert. 
Dem Modell zufolge beträgt der Beitrag der Volatilisation an der Schadstoff-
abnahme in der sich selbst überlassenen Kontaminationsfahne des Untersu-
chungsgebietes auf der Strecke von 50 m unter quasistationären Verhältnissen 
nur 0,01 %. Dieser geringe Wert steht im Einklang mit den niedrigen, in der 
Bodenluft gemessenen Benzol-, Ethylbenzol- und Xylol-Konzentrationen und 
ist dem numerischen Modell zufolge durch die geologische Struktur und der 
daraus resultierenden Wassergehaltsverteilung des Untergrundes bedingt. Der 
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freie aquatische Diffusionskoeffizient Df
w ist um den Faktor von rund 10.000 

kleiner als der in Luft Df
g. Somit erschweren der als Folge des sich im Han-

genden des Neckarkies-Grundwasserleiters anschließenden, feinkörnigen 
Materials mächtig ausgebildete Kapillarsaum und mit zunehmendem Abstand 
vom Wasserspiegel nur geringfügig abnehmende wassergefüllte Porenanteil 
des Bodens den diffusionskontrollierten Stofftransport aus dem Grundwasser 
in die ungesättigte Zone sowie innerhalb der ungesättigten Zone und verrin-
gern damit den Gasaustrag in die Atmosphärenluft. 
 

Simulationen mit dem Computer-Modell YACPIM zeigten, daß der Prozess 
der Volatilisation bei der Betrachtung des Stofftransports im Untergrund nicht 
grundsätzlich vernachlässigbar ist. So wurde für einen sandigen Untergrund 
und o-Xylol, einem semivolatilen Schadstoff, auf einer Strecke von nur 55⋅10-

2 m unter quasistationären Verhältnissen ein Beitrag der Volatilisation von 
deutlich über 1 % berechnet. Die Volatilisation stellt somit besonders für 
sandig/kiesige, durch leichtflüchtige Schadstoffe verunreinigte Untergrunde 
einen nicht zu unterschätzenden Dekontaminationspfad da. 
 
 
 
 




