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Zusammenfassung

Für die Planung von Dichtwänden für Altlasten sind Aussagen zum Verhalten der
Frischmassen sowie zur Langzeitstabilität der erhärteten Baustoffe erforderlich.
Dazu werden Eignungsprüfungen, z.B. nach den Empfehlungen der GDA [1]
durchgeführt. Komplementär dazu sind bauchemische Erkundungen des Bodens
und Grundwassers in der Trasse des Bauwerkes erforderlich, um  festzustellen,
welchen spezifischen Angriffen es ausgesetzt sein wird. In dieser Arbeit wird auf die
Ziele und auf das Vorgehen bei bauchemischen Boden- und Grundwasserunter-
suchungen in Vorbereitung einer Abdichtung durch Dichtwände eingegangen.

1. Ziele der bauchemischen Altlastenuntersuchungen

Bei einem Dichtungsbauwerk zur Sicherung kontaminierter Flächen fließt die Be-
wertung der bauchemischen Situation in grundlegende Entscheidungen ein:
- Systemwahl; ist auf Grund der chemischen Angriffe ein System (z.B. Stahl-

spundwand, Schmalwand, Schlitzwand) auszuschließen oder zu empfehlen?
- Systemqualität; erfordert die chemische Belastung besondere konstruktive oder

qualitative Systemeigenschaften?
- Trassenführung: ist einer bestimmten Trassenführung aus baustoffchemischer

Sicht gegenüber anderen möglichen Varianten der Vorzug zu geben?

In der Planung müssen also neben den finanziellen, organisatorischen und techni-
schen Voraussetzungen auch die chemischen Anforderungen geklärt werden:

1. Es soll festgestellt werden, welchen chemischen Angriffen ein Sicherungsbau-
werk ausgesetzt sein wird. Dabei macht die Vielzahl möglicher Kontaminanten
Aussagen auch zu solchen Einflußgrößen nötig, die unter normalen Bedingungen
für Tiefbauten irrelevant sind und in den einschlägigen Normen für chemische Bau-
grunduntersuchungen nicht vorgesehen sind (z.B. Einfluß hoher Konzentrationen
von Lösemitteln auf die Verarbeitbarkeit und Langzeitstabilität zementgebundener
Baustoffe). Darüber hinaus werden für die Altlastensanierung z.T. nicht genormte
Baustoffe, gelegentlich völlige Neuentwicklungen, eingesetzt. 
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2. Unter Berücksichtigung technischer Anforderungen münden die Ergebnisse in
eine Vorauswahl in Frage kommender Baumaterialien. Deren Rezepturen und Ei-
genschaften werden in Laborversuchen angepaßt, geprüft und quantifiziert. Die
Baugrunduntersuchungen stellen die Grundlage zur Definition von Prüfbedingun-
gen bzw. -rezepturen dar. Folgende Ziele werden angestrebt:
- gute Verarbeitbarkeit auch dann, wenn bei der Schlitzherstellung Schadstoffe in

die Frischmasse eingemischt werden,
- langfristige Schadstoffbeständigkeit der erhärteten Masse,
- hohes Schadstoffrückhaltevermögen der Dichtwand

2. Bodenaufschlüsse und Grundwassermeßstellen

Folgende Anforderungen sind an Bohrverfahren und Probenqualität zu stellen:
- Das Bodenprofil  kann durchgehend angesprochen und beprobt werden,
- Schichtgrenzen sowie Horizonte mit geringer Mächtigkeit sind klar erkennbar,
- das Bohrgut entspricht der tatsächlichen Zusammensetzung des Bodens, es

enthält anthropogene Beimengungen wie Plastik- oder Metallteile, Hölzer etc.,
- die Probe muß frei von Fremdkontaminationen sein, z.B. durch Spülung und

Auflastwasser, Hydraulik- oder Motoröl, Gewindefett, Verschleppungseffekte.

Als Zielvorgaben für die Planung der Bohransatzpunkte gilt:
- größräumige Strukturen und chemische Merkmale werden mit Sicherheit erfaßt,
- lokal begrenzte, aber regelmäßig wiederkehrende und daher typische Beson-

derheiten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit erfaßt,
- die Ergebnisse werden durch einen möglichst gleichmäßigen Bohrpunkt-Abstand

randomisiert. Dadurch können Hintergrund und Besonderheiten erkannt und
unterschieden werden. Die Randomisierung ist die Voraussetzung, um Angaben
von linien- oder flächendeckendem Charakter zu erhalten. 

Für die Abstände direkter Aufschlüsse gibt die DIN 4020, “Geotechnische Untersu-
chungen für bautechnische Zwecke”, einige auf bauchemische Untersuchungen
übertragbare Richtwerte an: 20 - 40 m Rasterabstand bei Hoch- und Industriebau-
ten, maximal 60 m Rasterabstand bei großflächigen Bauwerken, bei Linienbauwer-
ken ein Abstand zwischen 50 und 200 m. "Bei schwierigen geologischen Verhält-
nissen oder zur Eingrenzung von Unregelmäßigkeiten sind engere Abstände oder
eine größere Anzahl von Aufschlüssen erforderlich." Allerdings kann ein restliches
Baugrundrisiko "auch durch eingehende geotechnische Untersuchungen nicht völlig
ausgeschaltet werden, da die Werte der Baugrundparameter streuen, eng be-
grenzte Inhomogenitäten des Baugrunds nicht restlos zu erfassen sind und manche
Eigenschaften des Baugrunds mit angemessenem Aufwand nicht festgestellt
werden können" (aus: Beiblatt 1 zu DIN 4020).
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Bei der Auswahl von Bohrungen, die zu Grundwassermeßstellen  für Wasserpro-
ben ausgebaut werden, sollen folgende Gesichtspunkte beachtet werden:
- Art und Lage schon vorhandener Brunnen, 
- Kenntnis der Lithologie und der Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchungen aus den

vorangegangenen Aufschlußbohrungen,
- Kenntnis der vorliegenden Ergebnisse aus Laboranalysen für Bodenproben.

Die Grundwassermeßstellen sollten zum einen so tief verfiltert werden, daß sich
eine evtl. auf einem Stauer befindliche Schwerphase an der Basis sammeln und
mit erfaßt werden kann. Zum anderen sollten auch hoch verfilterte Meßstellen
hergestellt werden, bei denen die Filterstrecke über den höchsten zu erwartenden
Wasserständen beginnt, so daß eine aufschwimmende Leichtphase erfaßt wird.

3. Analysen für bauchemische Untersuchungen

Art und Mindestumfang der Untersuchungen richtet sich nach den einschlägigen
DIN-Vorschriften, insbesondere DIN 4021 und DIN 4030. Soweit Stahlspundwände
vorgesehen sind, muß der Parameterumfang auch die Stahlkorrosion berücksichti-
gen; maßgeblich sind DIN 50 928, DIN 50 929 Teil 1 und 3 und DIN 50 930 Teil 1
und Teil 2. Darüber hinaus sind zusätzliche, in den Normen nicht vorgesehene
Messungen erforderlich. Im Vergleich zu einer Gefährdungsabschätzung weist die
bauchemische Erkundung Besonderheiten auf. Spurengehalte von Schwermetallen
oder organischen Schadstoffen sind - unabhängig von ihrer ökotoxikologischen
Relevanz - in der Regel bauchemisch bedeutungslos. Allerdings hat sich bei Altla-
sten mit organischen, insbesondere bei Verdacht auf dioxinhaltigen Schadstoffen
eine bohrungsbegleitende organische Sofortanalytik zu  Arbeitsschutzzwecken und
zur Erfassung von Kontaminationsgrenzen bewährt. In Frage kommt z.B. ein
mobiles Massenspektrometer oder bei Lösemitteln eine vor-Ort GC-FID/ECD-
Headspaceanalytik.

3.1 Bodenuntersuchungen

Bei den Bodenuntersuchungen sind eine Reihe von ansonsten unüblichen Parame-
tern zu erheben und spezielle Analysenvorschriften zu beachten. In der Regel wird
mit einer Mischform von Stufen- und Listenanalyse gearbeitet. Eine Stufung erfolgt
zum einen zur Eingrenzung der Probenzahl durch vor-Ort-Untersuchungen im er-
sten Schritt. Im zweiten Schritt werden die bauchemischen Parameter nach DIN
sowie einige Summenparameter gemessen und erst bei Bedarf finden weitere Ein-
zelstoffanalysen in zusätzlichen Schritten statt. Die Analysenlisten  werden jeweils
entsprechend der Art und den Vorkenntnissen über eine Altlast sowie der geplan-
ten Deponiesicherung vom altlastenchemischen Gutachter vorgegeben. 
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Im folgendem soll ein Beispiel für die Untersuchung einer Altdeponie mit einer etwa
10 m mächtigen Ablagerung industrieller, auch öl- und lösemittelhaltiger Abfälle -
darunter hochtoxische Stoffe - dargestellt werden. Es wird sowohl der Bau einer
mineralischen Abdichtung als auch die Herstellung einer Stahlspundwand erwogen.

Schritt 1: Bei den Bohrungen wird ein Verfahren mit durchgängig gekernten Proben
gewählt, so daß Kornzusammensetzung und Wassergehalt unverändert bleiben
(Güteklasse 3 nach DIN 4021). Unmittelbar nach dem Ziehen werden die Kerne
geöffnet und freigelegt. Unverzüglich werden Proben für die Messung flüchtiger
Schadstoffe genommen und im noch unbelüfteten frischen Boden erfolgen je Kern
mehrere Messungen  der Redoxspannung mit einer Pt-Ag/AgCl/-Cl -Einstab-Meße-
lektrode. Da eindiffundierender Luftsauerstoff die Redoxspannung gravierend ver-
ändern kann, muß das Nachdringen von Luft beim Elektrodeneinstich vermieden,
der Kern auf Wegsamkeiten für Luft (Boden-Porosität, Kernrisse, Materialverwir-
belung) beobachtet, die einzelnen Meßwerte auf Plausibilität geprüft und der nega-
tivste plausible Wert protokolliert werden. Anschließend erfolgt an einer Unterprobe
eine Sulfidfixierung 2 % Zn-Acetatlösung. Schließlich werden zur Bearbeitung im
Labor ein bis zwei Proben in Drahtbügelgläser abgefüllt. Der Boden wird nach DIN
4022 angesprochen, darüber hinaus findet eine differenzierende Beschreibung der
Auffüllung unter Angabe anthropogener Beimengungen und ihres geschätzten
Anteils nach [1] besondere Beachtung. Der elektrische Bodenwiderstand wird mit-
tels der Soilbox bestimmt. Die spezifische Leitfähigkeit bzw. der Widerstand des
Bodens stellt den Meisterfaktor für die Korrosion von Metallen im Boden dar, und
seine Erfassung ist für alle aktiven und passiven Korrosionsschutzmaßnahmen und
ihre Auslegung erforderlich. Der pH-Wert des Bodens wird möglichst noch am Tag
der Probenahme ermittelt. Auf der Grundlage von Lithologie, Organoleptik, Redox-
potential, Widerstand und pH werden die Proben für den zweiten Bearbeitungs-
schritt ausgesondert.

Schritt 2: in diesem Schritt soll in unserem Beispielfall zunächst bohrungsbegleitend
durch eine Sofortanalyse mit Hilfe des mobilen GC/MS die Belastung mit leicht- und
schwerflüchtigen CKW,  Aromaten, Polyaromatischen Kohlenwasserstoffen und
Mineralöl ermittelt werden; anschließend werden aus jeder Bohrung Proben aus-
gewählt und die bauchemischen Laboranalysen nach den o.g. DIN-Normen, ggf.
ergänzt durch einige weitere relevante Parameter, durchgeführt.

Schritt 3: Für die bauchemische Beurteilung sind die ersten beiden Schritte in der
Regel ausreichend. Sofern ein mobiles Massenspektrometer nicht zur Verfügung
steht, werden im dritten Schritt auf Grund der organoleptischen Ansprache vor Ort
die Summenparameter AOX, KW gesamt und Mineralöl jeweils als IR-Gesamtspek-
trogramm erhoben. Eine weitergehende Einzelstoffanalyse ist erst dann erforder-
lich, wenn diese Summenparameter eine hohe Belastung ausweisen. In diesem
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Fall ist - nach Auswertung der IR-Spektrogramme - unter Umständen ein GC-Fin-
gerprint bzw. GC/MS-Screening zu empfehlen. Evtl. wären darauf aufbauend wei-
tere Einzelstoffanalysen erforderlich. Für spezielle Fragestellungen (z.B. Optimie-
rung von Dichtwandmassen bzgl. der Retardation bestimmter relevanter Schad-
stoffe) können weitere Untersuchungen erforderlich werden. 

3.2 Grundwasser

Die Wasserproben müssen mittels regelbaren Unterwasserpumpen genommen
werden, da bei Saugpumpen eine verstärkte Entgasung der Proben zu befürchten
ist. Entgasungsprobleme treten vor allem bei dem bauchemisch besonders relevan-
ten Parameter kalklösende Kohlensäure, aber auch z.B. bei flüchtigen Lösemitteln
auf. Daher wird nach dem üblichen Abpumpen die Pumpleistung für die Proben-
nahme selbst stark gedrosselt. Am Brunnenkopf befindet sich ein T-Stück mit Ventil
und Abzweig zur drucklosen Entnahme des Probenwassers im Nebenstrom. Die
Probengefäße werden nach Maßgabe des Analysenlabors gefüllt; eine typische
Probenahme umfaßt z.B. folgende Proben: LCKW ,  Anionen, Sulfid (mit Zink-
acetatlösung zur Fixierung), Gesamtkohlenwasserstoffe und Mineralölkohlen-
wasserstoffe, POX und AOX, TOC, Kalklösevermögen (mit 1 g Marmorpulver),
Säure- und Basenkapazität sowie Schwermetalle (mit HNO  angesäuert). Vor Ort3

wird Sauerstoff, Leitfähigkeit, Redoxpotential, pH und Temperatur bestimmt. Die
Proben werden arbeitstäglich ins Labor zur weiteren Bearbeitung geschafft.

Die Untersuchung beginnt also bereits im ersten Schritt mit einer rel. umfangrei-
chen Liste, die sich zum größten Teil bereits wie oben aus den einschlägigen DIN-
Normen für Baustoffe ergibt. Die Untersuchungsstrategie entspricht mit den vor-Ort-
und Labormessungen bereits den Schritten 1 bis 3 bei den Bodenproben. Wie man
sieht, decken sich die genannten Parameter weitgehend mit denen zur Wassergü-
teüberwachung; oft fehlt bei letzteren nur die Bestimmung der kalklösenden Koh-
lensäure. Dieser Parameter ist aber für die bauchemische Beurteilung von Dicht-
wandmassen unverzichtbar [3]. Im zweiten Schritt werden weitergehende Analysen
nur dann durchgeführt, wenn auf Grund von Summenparametern des ersten Schrit-
tes eine besondere Veranlassung gegeben ist.
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