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Die Abkehr von Pump-and-Treat-Sys-
temen bei der Grundwassersanierung 
hat zu den passiven Systemen der 
durchströmten Reinigungswände ge-
führt, wobei die Entwicklung zu der 
Funnel-and-Gate-Technik tendiert. 
Seit einigen Wochen ist im Süden 
Deutschlands die derzeit wohl größte 
Grundwasserreinigungsanlage mit 
vier Gates auf einem ehemaligen 
Gaswerksgelände in Betrieb. Für ei-
nen Einsatz über Jahrzehnte ausge-
legt, können Energieeinsatz und Un-
terhalt gegenüber konventionellen 
Reinigungsanlagen nahezu vernach-
lässigt werden. 

Seit den frühen 90er-Jahren wurde die 
Technologie der passiven Reinigungswände 
als Alternative zu Pump-and-Treat-Syste-
men für die Sanierung und Sicherung kon-
taminierter Grundwasserleiter entwickelt. 
Grundidee ist dabei, wie in Bild 1 [1] darge-
stellt, verunreinigte Grundwasserströme 
nicht mehr mittels Pumpen über Reini-
gungsanlagen zu fördern, sondern die Rei-
nigungseinheiten in den Grundwasserleiter 
einzubauen und diese im natürlichen Ge-
fälle ohne den Einsatz von Pumpen zu 
durchströmen.

Nachteilig bei der in Bild 1 dargestellten 
Ausführung der vollflächig durchströmten 
Wand („CRB: Continuous Reactive Barrier“) 
ist, dass bei großräumigen Grundwasserlei-
tern viel teures Reinigungsmaterial einge-
baut werden muss und damit eine wirt-
schaftliche Ausführung nicht mehr möglich 
ist. Zudem können aus einer Überdimensi-
onierung des Reaktorbereichs unzurei-
chende Reinigungsleistungen resultieren. 
Eine Weiterentwicklung stellen die so ge-
nannten „Funnel-and-Gate-Systeme“ dar 
(siehe Bild 2).

Hier wird das verunreinigte Grundwasser 
durch einen sog. „Funnel“ (engl. „Trich-
ter“), der aus den Grundwasserleiter ab-
sperrenden Leitwänden besteht (als Dicht- 

oder Spundwände etc. ausgeführt), einer 
unterirdisch installierten Reinigungsein-
heit, dem so genannten „Gate“ (engl. „Tor“), 
zugeführt. Das Gate wird im natürlich vor-
handenen Potentialgefälle durchströmt und 
das Grundwasser dabei gereinigt. Durch die 
Kombination von Dichtwänden und Durch-
laufbauwerken kann die kostenträchtige 
Filtertechnik gegenüber vollflächig durch-
strömten Wänden drastisch reduziert wer-
den.

Stand der Technik
Die Entwicklung geht zu kontrollierbaren 
und steuerbaren Funnel-and-Gate Syste-
men (sog. „EC-PRB: efficiently controllable 
permeable reactive barrier“), bei denen das 
Grundwasser gezielt erfasst und gleichmä-
ßig den Reinigungseinheiten zugeführt 
wird. Über Zugangsmöglichkeiten zu den 
Gates können Kontrollen und Untersu-
chungen während des Betriebes durchge-
führt sowie Eingriffe vorgenommen wer-
den.

Ein umfassender Überblick über den 
Stand der Technik sowie realisierte Systeme 
ist aus [2] zu entnehmen. Aus Sicht der Au-
toren lassen sich folgende Erkenntnisse als 
wichtig herausstreichen:

Hydrogeologisches Design: Unter hydro-
geologischem Design wird die grundlegen-
de Gestaltung und Anordnung einer durch-
strömten Reinigungswand verstanden. De-
fizite bei dieser Planungsphase haben be-
reits zu großtechnischen Realisierungen 
mit unzureichendem Leistungsvermögen 
geführt. Folgende Punkte sind zu beachten:
 Grundvoraussetzung für die Gesamtaus-
legung von durchströmten Reinigungswän-
den (Lage und Tiefe Funnel, Lage und Aus-
legung Gates / Reaktoren) ist eine hydrauli-
sche Modellierung des Aquifers.
 Diese ist ggf. bei überlagernden, in Kon-
takt stehenden Grundwasserleitern dreidi-
mensional vorzusehen.
 Die Modellrechnungen müssen für unter-
schiedliche Grundwasserstände vorgenom-
men werden. 

Bezüglich der Auslegung der Filtertechnik 
oder Reaktoren haben sich in der Praxis 
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folgende Punkte als bedeutend erwiesen:
 Auslegung Filterbereiche: Die Auslegung 
der Filterbereiche für unterschiedliche 
Grundwasserstände stellt sich in der Praxis 
als mehrdimensionale Optimierung unter 
Beachtung der Verweilzeiten, der Filterge-
schwindigkeiten und der hydraulischen Ei-
genschaften des Reaktormaterials (insbe-
sondere Körnung, Stufung der Körnung) 
dar. In der Regel sind Vorversuche unab-
dingbar. 
 Clogging: Unter Clogging wird das Zuset-
zen von Filtern oder Reaktoren bis hin zur 
vollständigen Verblockung verstanden. Als 
Ursachen seien vor allem Ausfällungen, mi-
krobiologische Aktivität und Gasbildung zu 
erwähnen. Besonders problematisch haben 
sich diese Erscheinungen bei Reinigungs-
wänden erwiesen, die auf dem direkten 
Einbringen von Reaktormaterial in den 
Aquifer beruhen.
 Zonierte Strömung: Unter zonierter Strö-
mung wird das Auftreffen unterschiedlich 
belasteter Strömungsschichten auf horizon-
tal durchströmte Reaktoren verstanden. In 
der Praxis führt dies zu raschen Schadstoff-
durchbrüchen bei geringer Gesamtbela-
dung des Reaktors.
 Präferenzielle Fließwege: Präferenzielle 
Fließwege treten insbesondere bei lang-
sam durchströmten Filtern auf. In der Pra-
xis führen sie zu raschen Schadstoffdurch-
brüchen bei geringer Gesamtbeladung des 
Reaktors. Eine Regeneration kann bei ge-
eigneter Auslegung durch Rückspülen er-
folgen.

Bautechnik: Die vorstehenden Punkte ha-
ben folgende Auswirkungen auf die Bau-
technik von durchströmten Reinigungs-
wänden:

 Die Auslegung von durchströmten Reini-
gungswänden als technische Bauwerke 
(„EC-PRB: Efficiently Controllable Perme-
able Reactive Barrier“) weist zwar gegenü-
ber direkt in den Boden oder den Grund-
wasserleiter eingebrachten Reaktormateri-
alien höhere Baukosten auf, zeichnet sich 
jedoch durch wesentlich höhere Standzei-
ten und Reinigungsleistungen aus. Zudem 

ermöglicht sie Wartungsarbeiten und steu-
ernde Eingriffe.
 Insbesondere Schachtreaktoren oder 
eingestellte Filter, jeweils in vertikaler Be-
triebsweise, ergeben erhebliche Vorteile 
hinsichtlich Filterwirksamkeit (Ausbildung 
von Pfropfenströmungen) und Filterstand-
zeiten.
 Monitoringeinrichtungen erlauben das 
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Bild 1: Schema-
darstellung 
Permeable 

Reinigungswand [1]

Bild 2: Schema-
darstellung Funnel-

and-Gate System

Bild 3: Längsschnitt durch ein Gatebauwerk
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Erkennen von Fehlfunktionen und Erhöhen 
somit die Anlagensicherheit.
 Eine nachträgliche Anpassung der Reak-
tormaterialien an sich ändernde Schad-
stoff- und Umgebungsparameter wird mög-
lich.

Aufbau des Funnel-and-Gate 
Systems

Das weltweit größte Funnel-and-Gate Sys-
tem zur Sanierung eines ehemaligen Gas-
werkstandortes in Süddeutschland ist seit 
einigen Wochen in Betrieb. Aufbauend auf 
einer dreidimensionalen, hydraulischen 
Modellierung entwickelte die bfm Umwelt-
Beratung-Forschung-Management GmbH 
die bau- und anlagentechnische Planung 
des Funnel-and-Gate Systems. Mit der Aus-
führung der Bauleistungen und Anlagen-
technik wurde die Arbeitsgemeinschaft 
BAUER Spezialtiefbau GmbH/BAUER und 
MOURIK Umwelttechnik GmbH & Co. nach 
einem europaweiten Teilnahmewettbewerb 
beauftragt.

Auf dem Gelände des ehemaligen Gas-
werks wurde von 1907 bis 1967 aus Stein-
kohle Stadtgas gewonnen. Zusätzlich wur-
den von 1957 bis 1975 Erdgasspaltanlagen 
betrieben. Insgesamt verarbeitete man 
während der gesamten Betriebszeit des 
Gaswerks etwa 15 Mio. t Steinkohle. Als 
Nebenprodukt entstanden dabei etwa 
500 000 t Teer und Teeröl. Nicht unerhebli-

che Teile davon versickerten, auch verur-
sacht durch Kriegseinwirkungen, im Unter-
grund und bewirkten damit erhebliche Bo-
den- und Grundwasserverunreinigungen. 
Neben Teerölen in Phase finden sich im 
Grundwasser als wesentliche Verunreini-
gung PAK (Polycyclische Aromatische Koh-
lenwasserstoffe), während andere gas-
werkstypische Schadstoffe von untergeord-

neter Bedeutung sind. Mithilfe einer trich-
terförmigen Dichtwand, die sich bis in den 
Stauer des zweiten Grundwasserleiters in 
etwa 24 m Tiefe erstreckt und eine Gesamt-
länge von etwa 1,2 km aufweist, wird der 
schadstoffbelastete Grundwasserstrom ge-
fasst und vier unterirdischen Durchlauf-
bauwerken zugeführt.

Ein Längsschnitt durch ein derartiges 
Gate ist in Bild 3 dargestellt. Es handelt sich 
um Schachtbauwerke mit einer Länge von 
bis zu 35 m, einer Breite von etwa 7 m und 
einer Tiefe von etwa 14 m. Die tragende 
Struktur der Gates bilden ausgesteifte Stahl-
spundwände, die Bodenplatte besteht aus 
Stahlbeton. Die Decke wird aus abnehmba-
ren Betonelementen gebildet. Im Endzu-
stand wird die gesamte Anlage mit etwa 2 m 
Erdreich überschüttet und kommt unter ei-
ner öffentlichen Grünanlage zu liegen. Der 
Zugang zu den Gates ist über Schächte je-
derzeit möglich.

Wie im Querschnitt durch ein Gate aus 
Bild 4 ersichtlich, wird das Grundwasser 
mithilfe 16 m langer Horizontalfilterbrun-
nen, die aus den Gates gebohrt wurden, ge-
fasst, durch Aktivkohlebehälter geleitet und 
gereinigt wieder über Horizontalfilterbrun-
nen an den Aquifer abgegeben. Die Durch-
strömung geschieht im natürlichen Gefälle, 
Pumpen oder sonstige Hilfseinrichtungen 
sind nicht erforderlich.

Insgesamt sieht das Konzept 14 Horizon-
talfilterbrunnen, 26 Filterbehälter aus GfK 
und ca. 350 m³ Aktivkohle vor. Das mehrere 
Kilometer lange Leitungssystem besteht aus 
PE-HD, sämtliche Armaturen sind aus Edel-
stahl. Komplettiert wird das System durch 
umfangreiche Messtechnik, die zentral in 
einer Leitwarte aufläuft und fernüberwacht 
werden kann. Die Auslegungs-Lebensdauer 
der einzelnen Bauteile liegt zwischen 50 
und 80 Jahren.

Aufgrund des innovativen Charakters des 
Systems waren zur Absicherung der Pla-
nungsergebnisse umfangreiche Vorversu-
che zu den Eigenschaften der Dichtwand 
und der Adsorber erforderlich.

Bauausführung
Der Bau des Funnel-and-Gate-Systems glie-
dert sich in mehrere Arbeitsschritte. Um die 
Baumaßnahme nicht durch die auf dem 
Gelände vorhandenen Altlasten zu sehr zu 
erschweren, wurden zunächst aus dem Be-
reich der geplanten Dichtwandtrasse die 
oberflächennah vorhandenen Altlasten 
entfernt und der gesamte Bereich auf ein 
einheitliches Ausgangsniveau gebracht.

Beim Bau der Dichtwand war zu beach-
ten, dass das Gelände abstromig nicht ab-
gedichtet werden durfte, bevor die Durch-
lassbauwerke zumindest im Bypassbetrieb 
einsatzbereit waren. Zu diesem Zweck wur-
den die einzelnen Bauarbeiten in entspre-
chende Phasen eingeteilt und aufeinander 
abgestimmt. Parallel zum Spezialtiefbau, 
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Rohwasserwerte und Reinigungsziel-
werte:
 40 µg/l PAK (EPA) Rohwasser
  0,2 µg/l PAK (EPA) ohne Naphthalin 

Reinwasser
 2,0 µg/l Naphthalin Reinwasser

Dichtwand:
 Einphasendichtwand
 1 200 m Länge 
 max. 26 m Tiefe
 26 000 m² Fläche

Durchsatzleistung:
 90 l/s

Anlagentechnik:
 26 Filterbehälter
 350 m³ Aktivkohle
 ca. 1 km Rohrleitungen DN100-DN300
  ca. 350 Armaturen und Ventile DN100-

DN250

Elektro und MSR
 4 Rückspüleinheiten
  41 magnetisch induktive Durchfluss-

messer
  50 Druckaufnehmer
  div. Wasser- und Luftgüteaufnehmer
  ca. 500 m Lichtwellenleiter, ca. 2 km 

Elektro- und Steuerkabel
  zentrale PLT in Leitwarte mit Fern-

überwachung
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Funnel-and-Gate-Systeme
sichern und reinigen

effizient über Jahrzehnte 

Bild 4: Querschnitt 
durch ein 
Gatebauwerk



der neben den Dichtwandarbeiten die Er-
stellung der bis zu 14 m unter das Gelände 
reichenden Gatebauwerke umfasst (Bild 5), 
wurden die Horizontalfilterbrunnen, die für 
das Sammeln und Wiederversickern des 
Grundwassers benötigt werden, sowie zahl-
reiche Monitoringmessstellen zur späteren 
Überwachung des Systems gebohrt. Die Ar-
beiten des Spezialtiefbaus wurden im Som-
mer 2004 abgeschlossen. 

Seit August 2004 folgte die Installation 
der Anlagen, die Arbeiten wurden im Juni 
2005 abgeschlossen. Bild 6 zeigt die nahezu 
fertig installierte Anlagen- und Messtechnik 
im westlichen Gate.

Erste Erfahrungen
Die Inbetriebnahme geschah schrittweise 
seit November 2004. Zum April 2005 waren 
alle vier Gates in Betrieb, seit Juni 2005 fin-
det die automatische Datenaufzeichnung 
statt. Der kurze Betriebszeitraum lässt er-
fahrungsgemäß noch keine abgesicherten 
Aussagen zu den Betriebsergebnissen zu, 
die bislang erhobenen Daten sind aber ein-
deutig vielversprechend.

Mit den installierten Horizontalfilter-
brunnen wird das Grundwasser sehr gut er-
fasst und gleichmäßig zu den Gates hinge-
führt. In den westlichen Gates werden pro 
Filterbrunnen bis zu 50 m³/h erfasst und 
den Filterbehältern zugeführt. Der aktuelle 
Druckverlust über die Behälter beträgt kon-
stant ca. 35 mbar, sodass selbst bei geringen 
Aufstauhöhen des Grundwassers an der 
Dichtwand die Aktivkohlebehälter gleich-
mäßig durchströmt werden. Das Reinwas-
ser im Ablauf der Behälter weist keine nen-
nenswerte Erhöhung des pH-Wertes auf, 
was die Effektivität der durchgeführten Vor-
behandlung der Aktivkohle belegt.

Fazit
Der Einsatzbereich von Funnel-and-Gate-
Systemen ist sicherlich begrenzt auf kom-
plexe Altlasten, bei denen eine Sanierung 
durch vollständige Entfernung der Schad-
stoffe technisch oder wirtschaftlich nicht 
darstellbar ist und deren Schadstoffinven-
tar langfristige Schadstoffabgaben erwarten 
lässt. Geeignete geologische Strukturen vo-
rausgesetzt und bei entsprechender techni-
scher Auslegung, erlauben Funnel-and-
Gate-Systeme über Jahrzehnte eine hoch 
effiziente Sicherung und Reinigung schad-
stoffbelasteter Grundwasserleiter. Energie-
einsatz und Unterhalt können gegenüber 
konventionellen Grundwasserreinigungs-
anlagen nahezu vernachlässigt werden.
Die bisherigen Erfahrungen haben aller-
dings gezeigt, dass eine aufwändige Model-
lierung der hydrogeologischen Gegeben-
heiten für das Funktionieren Grundvoraus-
setzung ist. Auch die Filtertechnik ist grund-
legend anders als bei konventionellen 
Wasseraufbereitungsanlagen auszulegen. 

Zudem hat sich gezeigt, dass die Implemen-
tierung von Messtechnik und ausreichende 
Eingriffs- und Wartungsmöglichkeiten un-
abdingbare Voraussetzungen für einen zu-
verlässigen Betrieb sind. 

Das in Süddeutschland realisierte Fun-
nel-and-Gate System ist sicherlich ein wei-
terer Meilenstein, die Akzeptanz derartig 
innovativer Systeme zu erhöhen. Mit der 
vorgestellten Technik lassen sich in Zukunft 
nicht nur Monoschäden, sondern durch ge-
eignete Schaltung der Filterbehälter und 
Auswahl der Reaktionsmaterialien auch 
Mischschäden behandeln. 
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Bild 6: Anlagen-
technik Gate I

Bild 5: Aushub des 
Gate I
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