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1. Einleitung 
 
1.1. Aufgabenstellung 

Angesichts einer starken Inanspruchnahme von Flächen, zunehmender Versiegelung 
sowie existierender und durch menschliche Tätigkeit neu entstehender Altlasten sind 
der Schutz und die Sanierung des Bodens nach wie vor von großer Bedeutung. Die 
Herausforderung an entsprechende technische Verfahren besteht darin, den ökolo-
gischen Erfordernissen unter den Randbedingungen stärker werdender ökono-
mischer Zwänge und knapper werdender Ressourcen zu entsprechen. Gerade im 
Bereich der Dekontamination von Feststoffen im Allgemeinen und von Böden im 
Besonderen existiert deshalb ein großer Bedarf an innovativen, effizienten und 
zuverlässigen Technologien. Die daraus für das Projekt „Entwicklung einen modula-
ren Systems zur thermisch unterstützten Reinigung von Böden und Feststoffen“ 
abzuleitenden innovativen Gesamt- und Teilzielstellungen werden im Abschnitt 3 
näher erläutert. 

 

1.2. Voraussetzungen unter denen das Projekt durchgeführt wurde 

Wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung des modularen Systems zur ther-
misch unterstützten Reinigung von kontaminierten Materialien waren die im Rahmen 
von früheren BMBF-Projekten gemeinsam von der HTWK Leipzig und dem Koopera-
tionspartner, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, durchgeführten For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Radiowellen-Bodenerwär-
mung. Diese haben mittlerweile den Labor- und Technikumsmaßstab verlassen und 
in ersten Felderprobungen ihre Eignung für die Sanierungspraxis unter Beweis 
gestellt.  

Somit lagen zu Projektbeginn bereits erste Erfahrungen vor, welche in Feldver-
suchen zur dielektrischen Bodenerwärmung mit Radiowellen in Kombination mit ver-
schiedenen Sanierungsverfahren (mikrobielle Bodenreinigung und Bodenluftab-
saugung) an den Standorten Bodenreinigungsanlage Hirschfeld und ehemaliges 
Tanklager Leipzig, Zschortauer Straße [4,7-10] gesammelt werden konnten. Für die 
Durchführung dieser Erstversuche mussten seinerzeit an den Versuchsstandorten 
noch eine Vielzahl an Einzelkomponenten räumlich und steuerungstechnisch zu 
einen Gesamtsystem zusammengeführt werden. Diese Vorgehensweise war extrem 
aufwändig, fehlerträchtig, zeitintensiv und unflexibel, so dass sie einer weiteren 
Anwendung und Praxisumsetzung im Wege stand. Ungeachtet des hohen Innova-
tionspotenzials der Methode bestanden somit für potenzielle Anwender erhebliche 
Einstiegshürden.  

Um derartige Untersuchungen zu erleichtern und gleichzeitig ein adäquates System 
künftig auf dem Markt anbieten zu können, war es somit notwendig, ein modulares, 
flexibel einsetzbares System zur thermisch unterstützten Dekontamination von Fest-
stoffen zu konzipieren, entwickeln und als Prototyp umzusetzen.  
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Neben den eigentlichen umwelttechnischen Fragestellungen wie Energieeintrag in 
das zu behandelnde Medium, Quantifizierung des Schadstoffaustrages und Unter-
suchung der Temperaturprofile standen daher im Rahmen dieses Projektes Aspekte 
der Betriebssicherheit und Automatisierbarkeit des Systems, Entwicklung einer 
geeigneten Leitsystem-Software unter Einbeziehung zahlreicher Sicherheitsaspekte, 
Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) sowie neue messtech-
nische Aufgaben unter den anspruchsvollen Bedingungen des Feldeinsatzes zusätz-
lich im Mittelpunkt. 

 

1.3. Wissenschaftlich-technischer Stand an den angeknüpft wurde 

In den letzten Jahren sind neben den konventionellen biologischen, physikalischen 
und chemischen Reinigungsverfahren innovative Methoden, bei denen die relevan-
ten Prozesse thermisch unterstützt werden, in den Mittelpunkt des Interesses 
gerückt. Diesen Technologien liegt die Tatsache zugrunde, dass eine Reihe von für 
die Sanierung wesentlichen Parametern durch die Temperatur beeinflusst werden. 
Wasserlöslichkeit, Dampfdruck und Mobilität von Schadstoffen werden durch die 
Erwärmung erhöht, Adsorptionsgleichgewichte in Richtung Desorption verschoben 
und die Auflösung kondensierter Phasen wird durch die Herabsetzung der Oberflä-
chenspannung begünstigt. Die Aktivität von Mikroorganismen weist in der Regel ein 
Maximum bei Temperaturen zwischen 30 und 40°C auf, wodurch insbesondere unter 
kalten klimatischen Bedingungen biologische Abbauprozesse durch moderate 
Erwärmung beschleunigt werden können. Darüber hinaus wird der Schadstoffaustrag 
aus einem kontaminierten Medium stark durch Phasenübergänge des Wassers be-
einflusst. Offensichtlich ist, dass beim Auftauen gefrorener Böden die Mobilität und 
die Bioverfügbarkeit von Kontaminanten zunehmen. Die Verdampfung des im Boden 
befindlichen Wassers bei 100°C führt ebenfalls zu einem beschleunigten Austrag von 
Schadstoffen über die Bodenluft. Dieser sogenannte Strippeffekt beruht darauf, dass 
durch die Verdampfung des Porenwassers und die damit verbundene Volumen-
zunahme auf das etwa Tausendfache ein Gasstrom entsteht, der als effizientes 
Transportmedium für die im Boden gebundenen Schadstoffe wirkt. Das Resultat ist 
deren Extraktion über die Bodenluft bei der Siedetemperatur des Wassers, selbst für 
Verbindungen, deren Siedepunkt weit oberhalb von 100°C liegt. Schließlich können 
durch Temperaturerhöhung auch chemische Reaktionen, insbesondere organischer 
Schadstoffe (Oxidation, Pyrolyse, chemische Bindung an die Bodenmatrix), initiiert 
werden, die zur Beseitigung der Kontaminanten oder zumindest zu deren Umwand-
lung in unschädliche Produkte führen. 

Während die Aufheizung fluider Medien technisch grundsätzlich sehr gut gelöst ist, 
besteht ein Bedarf an Verfahren, die eine homogene und gut steuerbare Erwärmung 
von Festbetten ermöglichen. Ursache hierfür sind die in der Regel fehlende Durch-
mischung des zu erwärmenden Mediums und dessen häufig geringe effektive Wär-
meleitfähigkeit. Dieses trifft in besonderem Maße für Böden bei der Sanierung vor 
Ort (in situ) zu. Prinzipiell ist es natürlich aus ökonomischer Sicht vorteilhaft, die Rei-
nigung ohne vorherigen Aushub und Transport sowie ohne die Notwendigkeit des 
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Wiedereinbaus durchführen zu können. Allerdings ist die Kombination mit thermi-
schen Verfahren unter dieser Randbedingung besonders schwierig, was sich in der 
geringen Zahl von zur Verfügung stehenden in-situ-Methoden zu Bodenerwärmung 
dokumentiert.  

Die Bodenerwärmung durch beheizbare Lanzen ist zwar technisch einfach, die 
geringe Wärmeleitfähigkeit trockener Böden führt jedoch zu starken Temperaturgra-
dienten und damit zu einer unerwünschten Überhitzung im Nahbereich. Bei der Ein-
speisung von Dampf oder Heißluft als Energieträger können nur Endtemperaturen im 
Bereich von 100°C erreicht werden. Diese Methode ist an eine ausreichende Per-
meabilität des Bodens gebunden und deshalb beispielsweise für Tonmineralien, an 
denen oft eine starke Adsorption von organischen Schadstoffen zu beobachten ist, 
nicht anwendbar. Eine weitere Möglichkeit zur Aufheizung von Böden besteht in der 
Anwendung von niederfrequentem elektrischen Strom, z.B. mit einer Netzfrequenz 
von 50 Hz. Voraussetzung für eine effiziente ohmsche Erwärmung ist allerdings eine 
ausreichende Leitfähigkeit, die in der Regel nur bei feuchten Böden anzutreffen ist. 
Aus diesem Grund ist die resistive Bodenheizung ebenfalls auf den Temperaturbe-
reich bis 100°C beschränkt, da eine Austrocknung zu erheblichen höheren spezifi-
schen Widerständen führt.  

 

1.4. Planung und Ablauf des Vorhabens  

Das Projekt gliederte sich in insgesamt 7 Arbeitspakte:  

AP1: Systemkonzeption 

AP2: Gerätetechnische Grundlagen 

AP3: Automatisierungs- und Kommunikationstechnik  

AP4: Integration Prototyp  

AP5: Erprobung unter praxisnahen Bedingungen 

AP6: Optimierung, Redesign und Validierung 

AP7: Gesamtdokumentation 

Das Projekt umfasste somit zwei grundlegende Arbeitsetappen. Zum einen die Kon-
zeption, Entwicklung und Realisierung der einzelnen geräte- und anlagentechnischen 
Komponenten des modularen Systems, als Grundlage für den sich anschließenden 
Integrationsschritt zu einem System-Prototypen. Zum anderen die umfangreiche 
Erprobung dieses Prototypen unter unterschiedlichen, praxisnahen Bedingungen, 
einhergehend mit einer Anpassung bzw. Weiterentwicklung in Richtung einer unter 
Feldbedingungen erprobten Systemlösung.  

Darüber hinaus war das Projekt in 6 Meilensteine unterteilt, wobei jeder Meilenstein 
den Abschluss einer wesentlichen Projektphase markiert hat.  




