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Langzeiterfahrungen zum Betrieb
eines Funnel-and-Gate-Systems
Wirtschaftlichkeit des Systems übertrifft die Planung

Blick in eines der bis zu 35 m langen
und 7 m breiten Gates

Jörg Weindl, Siri Romboy, Michael Koch

Mitte 2005 ging in München eine
große Grundwasserreinigungsanlage
nach dem Funnel-and-Gate-Prinzip
mit vier Gates auf einem ehemaligen
Gaswerksgelände in Betrieb. Nach
zwei Jahren Betriebserfahrungen haben sich die Auslegungsparameter als
richtig erwiesen. Die Sanierungsziele
zum Schutz quartärer und tertiärer
Grundwasserleiter werden erreicht,
ebenso die Reinigungsleistung. Bezüglich der Wirtschaftlichkeit konnte
die Planung übertroffen werden: Der
Betrieb der Anlage funktioniert passiv ohne elektrische Energie, und
durch die genehmigte Nutzung gereinigten Grundwassers zur Klimatisierung der Gebäude auf dem Areal wird
eine weitere beträchtliche Energieeinsparung erzielt.
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Vor genau zwei Jahren wurde in Terra-Tech
Ausgabe 7-8/2005 über die weltweit größte
Grundwasserreinigungsanlage nach dem
Funnel-and-Gate-Prinzip berichtet [1]. Diese war damals kurz vor der Veröffentlichung
am Standort des ehemaligen Gaswerks
München-Moosach in Betrieb genommen
worden. Die konstruktive Umsetzung eines
Funnel-and-Gate-Systems dieser Größe
fand international in Fachkreisen große Anerkennung und wurde im November 2006
mit der Verleihung des Umweltpreises der
Bayerischen Landesstiftung gewürdigt.
Nachdem mittlerweile mehr als zwei Jahre Erfahrungen zum Betrieb vorliegen, rückt
die Frage in den Vordergrund, inwieweit die
hoch gesteckten Ziele hinsichtlich der zuverlässigen Reinigung des abströmenden
Grundwassers und der Funktionsweise des
stromlosen Passivbetriebs zuverlässig erreicht werden.

Darstellung der Sanierungsmaßnahme
Auf dem 32 ha großen Gelände des ehemaligen Gaswerks München-Moosach wurde
von 1907 bis 1967 aus Steinkohle Stadtgas
gewonnen. Zusätzlich betrieb man von
1957 bis 1975 Erdgasspaltanlagen. Insgesamt wurden während der gesamten
Betriebszeit des Gaswerks etwa 15 Mio. t
Steinkohle verarbeitet. Als Nebenprodukt

entstanden dabei etwa 500 000 t Teer und
Teeröl. Nicht unerhebliche Teile davon versickerten im Untergrund und verursachten
damit erhebliche Boden- und Grundwasserverunreinigungen.
Der südliche Teil des Geländes wurde in
den 1990er-Jahren baureif gemacht und anschließend dort die neue Zentrale der
Stadtwerke München (SWM) errichtet. Im
Hinblick auf die vorgesehene Nutzung des
Nordgeländes für Bürogebäude (Münchner
Technologiezentrum, MTZ) und Grünflächen wird derzeit auch dieser Teil des ehemaligen Gaswerksgeländes saniert. Nachdem eine vollständige Entfernung von
Schadstoffen auf dem gesamten Areal nicht
erreichbar ist, wurde zur nachhaltigen Sicherung der im Untergrund verbliebenen
Schadstoffe ein so genanntes Funnel-andGate-System gebaut.
Das von der BFM Umwelt-Beratung-Forschung-Management GmbH geplante Reinigungs-System besteht aus einer Dichtwand, dem „Funnel“ (engl. „Trichter“), und
vier unterirdischen Durchlassbauwerken,
den „Gates“ (engl. „Tore“). Der Funnel ist
wasserundurchlässig und an die Gates dicht

Die Schutzfunktion für den
Grundwasserleiter wurde in
vollem Umfang erreicht
angebunden. Er hat die Aufgabe, das
Grundwasser gezielt den Gates zuzuleiten.
Die Dichtwandtrasse verläuft deshalb uförmig, wobei im Bereich des sich quer zur
Fließrichtung des Grundwasserstroms erstreckenden mittleren Trassenabschnittes
drei Gatebauwerke integriert sind. Ein weiteres befindet sich am Nordende des östlichen Dichtwandschenkels. Zur Vermeidung
von Unterströmungen bindet die insgesamt
etwa 1,2 km lange Dichtwand überall mindestens einen Meter in die Basis des zweiten Grundwasserleiters in etwa 20 bis 26 m
Tiefe ein.
Die Gatebauwerke werden von in die
Dichtwandmasse eingestellten Spundwänden gebildet. Durch diese Kombination von
Spund- und Dichtwand ist eine effiziente
Einbindung der Gates in den Funnel ohne
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Anschlussfugen gewährleistet. Im Inneren
wird das Gate durch ein Gurt/Steifensystem
aus Profilträgern ausgesteift und erfüllt damit alle statischen Erfordernisse. Den unteren Abschluss der Gates bildet eine Stahlbetonbodenplatte. Die Decke besteht aus Fertigbetonelementen.
Das gesamte System wird vom Grundwasser im natürlichen Gefälle ohne den
Einsatz von Pumpen durchströmt, wodurch
der Energiebedarf und der Wartungsaufwand minimal gehalten werden. Die Auslegung erfolgte für Durchsatzleistungen von
70 l/s bis 110 l/s, was dem Wasserbedarf einer Kleinstadt mit etwa 40.000 Einwohnern
entspricht.
Die Reinigung des anströmenden Grundwassers geschieht über 26 Aktivkohlebehälter, die in den Gatebauwerken eingebaut
sind. Beim Durchströmen der insgesamt etwa 350 m³ Aktivkohle werden die im Grundwasser enthaltenen Schadstoffe durch Adsorption an der Oberfläche der Aktivkohle
gebunden. Die Grundwasserzuführung und
-ableitung erfolgt über 14 Horizontalfilterbrunnen mit einer Länge von je 16 m, die
über ein komplexes Rohrleitungssystem mit
den Aktivkohlebehältern verbunden sind.
Ein umfangreiches Monitoringsystem, zu
dem unter anderem Messaufnehmer für
Druck und Wassergüteparameter in den
Gates sowie mit Dataloggern versehene
Grundwassermessstellen gehören, erlaubt
die Überwachung und Steuerung des Systems.
Die Lage des Funnel-and-Gate-Systems
ist dem Lageplan zu entnehmen. Die Bilder
zeigen einen Regelquerschnitt durch ein
Gate sowie den Grundrissplan eines Gates.

Lageplan des Funneland-Gate-Systems

Regelquerschnitt
eines Gate

Sanierungsziele
Oberstes Ziel der Sanierungsmaßnahme
war es, das Abströmen von Schadstoffen sowohl im quartären als auch im tertiären
Grundwasserleiter zuverlässig zu verhindern. Aufgrund des hohen Schadstoffpotenzials war dabei davon auszugehen, dass
die Sicherungsmaßnahme über viele Jahrzehnte zu betreiben ist. Hieraus folgte einerseits, dass die Anlagenkomponenten
langlebig und für Wartungsarbeiten zugänglich auszulegen waren, andererseits
sollten die Betriebskosten niedrig liegen,
was insbesondere durch die Minimierung
des Stromverbrauchs und die Fernüberwachung der Anlage erreicht werden sollte.

Betriebserfahrungen nach
zwei Jahren
Sicherung quartärer Grundwasserleiter
Sanierungsziel hinsichtlich des quartären
Grundwasserleiters war es, das gesamte
vom Gelände abströmende Grundwasser
zu fassen und in Aktivkohlefiltereinheiten
abzureinigen. Im Rahmen der hydraulischen Modellierung wurde der zu erwar-

tende Grundwasserdurchsatz je nach
Grundwasserstand auf bis zu 110 l/s abgeschätzt. Im Mittel wurde von 70 l/s ausgegangen.
Der tatsächliche Durchsatz lag in den ersten beiden Betriebsjahren trotz unterdurchschnittlicher Grundwasserstände im Mittel
bei 81 l/s. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Druckverluste der
Rohrleitungs- und Filtertechnik durch technische Optimierungsmaßnahmen gegenüber den zwangsläufig konservativ anzusetzenden Sicherheitsberechnungen um mehr
als 60% reduziert werden konnten. Insgesamt korrespondiert die durchgesetzte
Grundwassermenge sehr gut mit den über
die hydraulische Modellierung berechneten Werten. Im Ergebnis ergibt sich damit
im praktischen Betrieb gegenüber den ursprünglichen Annahmen ein um etwa 15%
verbreiterter Fassungsbereich des Funneland-Gate-Systems, wodurch zusätzliche Sicherheiten bezüglich der vollständigen Abschirmung der Altlast erzielt werden.
Im Rahmen des laufenden hydraulischen
Monitorings konnten die Ergebnisse der

baubegleitenden Qualitätssicherung verifiziert und der Nachweis geführt werden,
dass das Funnelbauwerk keine Undichtigkeiten aufweist.
Damit ist das Sanierungsziel hinsichtlich
des quartären Grundwasserleiters voll umfänglich erreicht; die im Zuge der Planung
ermittelten Sicherheiten wurden deutlich
übertroffen.

Sicherung tertiärer Grundwasserleiter
Neben massiven Einlagerungen von PAK in
die gesättigte und ungesättigte Bodenzone
stellten auf dem Grundwasserstauer aufliegende Teerölphasen (DNAPL) ein erhebliches Gefährdungspotential für den zweiten
Grundwasserleiter dar. Da dieser Stauer in
Teilbereichen des Areals auskeilt und damit
Kurschlüsse zwischen quartärem und tertiärem Grundwasserleiter vorhanden sind,
wurden in der Vergangenheit bei Baumaßnahmen in der Umgebung durch die dort
eingesetzte
Tertiärwasserentspannung
Schadstoffe in den zweiten Grundwasserleiter verschleppt.
Die Auslegung des Funnel-and-Gate-SysTerraTech 9/2007
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Potentialdifferenz und Aufstau
Aufgrund tief gründender Gebäude innerhalb des Systems durfte das Grundwasser
zustromseitig nur in geringem Umfang aufgestaut werden, so dass nur eine niedrige
Potentialdifferenz für die Durchströmung
des Systems zur Verfügung steht.
Durch konstruktive Maßnahmen bei den
Horizontalfilterbrunnen, der Filtertechnik
und durch die Auswahl der Filtermaterialien konnte erreicht werden, dass der maximal zulässige Aufstau zu weniger als 40 %
ausgeschöpft wird.
Der Druckverlust des Systems ist seit zwei
Jahren stabil. Lediglich im Bereich von Versickerungseinrichtungen für Regenwasser ist,
wie bereits erwähnt, regelmäßig ein Ansteigen der spezifischen Druckverluste einiger
Filter zu verzeichnen. Durch die in den Gates
vorhandenen Rückspüleinrichtungen lassen
sich diese Filter jedoch vollständig regenerieren. Eine Beeinträchtigung der Funktion
des Gesamtsystems ist nicht gegeben.

Außenansicht Gate mit Magerbiotopbereich

tems erfolgte dahingehend, dass der tertiäre Grundwasserleiter aufgestaut wird und
damit eine größere Druckwasserhöhe aufweist als der quartäre Grundwasserleiter.
Damit sollte im Bereich der Tertiärfenster
eine Infiltration kontaminierten Wassers
oder von Schwerphasen in das Tertiär verhindert werden. Im Zuge der Planung wurden hierzu umfangreiche Berechnungen
mithilfe eines dreidimensionalen Computermodells durchgeführt. Im Ergebnis ging
man davon aus, dass die Druckspiegelhöhe
des tertiären Grundwasserleiters nach Bau
des Funnel-and-Gate-Systems mindestens
20-30 cm über der des quartären Grundwasserleiters liegen sollte.
Im Rahmen des hydraulischen Monitorings zeigte sich, dass die Druckspiegelhöhe
des Tertiärs nach dem Bau des Funnel-andGate-Systems um mindestens 40 cm höher
als die des quartären Grundwasserleiters ist
und folglich das vorgesehene Sicherungskonzept für die tieferen Grundwasserstockwerke vollständig funktioniert.

Durchströmung der Gates und Filter
Durch die berechnete Verteilung und Di-

mensionierung der Gates und der Filtertechnik sollte erreicht werden, dass sich das
durchgesetzte Grundwasser möglichst
gleichmäßig auf die 26 Filterbehälter verteilt.
Die Abweichungen sollten dabei nicht größer als 10% vom Mittelwert betragen. In der
Praxis liegen die Durchflüsse durch die einzelnen Filter im Regelfall in einer Bandbreite
von ± 7% um den mittleren Durchfluss.
Abweichungen hiervon ergeben sich im
östlichen Bereich des Funnel-and-GateSystems. Offensichtlich verursacht durch
Rigolen zur Versickerung von Regenwasser, ist dort in einigen Filtern eine relativ
rasche Zunahme des spezifischen Druckverlustes zu verzeichnen, was bei den betroffenen Filtern zu einem starken Rückgang des Wasserdurchsatzes führt. Allerdings hat sich gezeigt, dass die Filter durch
Rückspülen vollständig regeneriert werden
können. Die Vorrichtungen hierzu sind in
allen Gates vorhanden.
Nach zwei Jahren Betriebserfahrung ist
somit festzuhalten, dass die Verteilung des
Grundwassers auf die 26 Aktivkohlefilter
den Anforderungen genügt.

Reinigungsleistung
Das Funnel-and-Gate-System wurde an der
abstromseitigen Grundstücksgrenze im
Schutz einer laufenden Pump-and-TreatMaßnahme errichtet und löste nach Fertigstellung diese aktive Maßnahme nach 14
Jahren Betriebszeit ab. Die bisher am System ankommenden Grundwasserbelastungen mit PAK sind relativ moderat. In den
abstromseitigen Brunnen waren zu keinem
Zeitpunkt PAK nachzuweisen, so dass die
Reinigungsleistung vollständig gegeben ist.

Fernüberwachung
Umfangreiche Messtechnik innerhalb der
Gates erlaubt eine vollständige Kontrolle
und Bilanzierung des Systems. Sämtliche
Messwerte werden über Lichtwellenleiter
an eine Leitwarte übermittelt und dort in einem Zentralrechner archiviert. Störungen
der Anlage werden umgehend erkannt und
als Alarmmeldung an eine Einsatzzentrale
weitergeleitet. Unabhängig davon kann von
der Einsatzzentrale und von jedem legitimierten Rechner mit ISDN-Anschluss jederzeit auf den Leitrechner zugegriffen
werden. Damit reduzieren sich die Vor-OrtEinsätze sowie die Betriebs- und Wartungskosten für die Anlage auf ein Minimum. Die
Fernwirktechnik funktionierte im bisherigen Betriebszeitraum problemlos.

Grundwassernutzung

Grundrissplan Gate
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Bisher war aufgrund der Schadstoffsituation auf dem Areal des ehemaligen Gaswerks München-Moosach eine Grundwassernutzung zu thermischen Zwecken ausgeschlossen. Aufgrund der sicheren Funktionsweise des Funnel-and-Gate-Systems
konnte die Genehmigung zur Nutzung des
gereinigten Grundwassers zur Klimatisierung der Gebäude auf dem Areal erlangt
werden. Diese Grundwassernutzung wurde in 2007 in Betrieb genommen und kann
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eine Kälteleistung von bis zu 2 MW zur
Verfügung stellen.

Energetische Betrachtung
Ein vorrangiges Ziel der Planung war, eine
Grundwasserreinigungsanlage zu entwickeln, die vollständig ohne den Einsatz
elektrischer Energie arbeitet. Der Nachweis,
dass dies funktioniert, wurde um die Jahreswende 2004/2005 eher unfreiwillig erbracht: Aufgrund der engen Terminpläne
musste die Anlage nach dem Einspülen der
Aktivkohle im Winter aufgrund extrem
niedriger Außentemperaturen in Betrieb
genommen werden, da die Gates zu diesem
Zeitpunkt noch nach oben geöffnet waren.
Eine Stromversorgung war zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden und konnte im Winter auch nicht aufgebaut werden. Quasi im
„Blindflug“ ohne funktionierende Messtechnik wurde das System für mehr als drei
Monate bis zum Anschluss der Stromversorgung vollständig passiv betrieben. Auch
ein kurzzeitiger Ausfall der Stromversorgung im Jahr 2006 hatte für den Betrieb des
Funnel-and-Gate-Systems keinerlei Auswirkungen: Die Mess- und Fernwirktechnik
arbeiteten über eine USV weiter und meldeten die Störung an die Einsatzzentrale,
der Grundwasserdurchsatz blieb natürlich
unverändert.
Gegenüber einer konventionellen Anlage
nach dem Pump-and-Treat-Verfahren resultiert hieraus eine Stromeinsparung von
etwa 1750 MWh/a. Eine weitere Stromeinsparung von bis zu 4000 MWh/a kann durch
die Auskopplung von Kälte aus dem System
realisiert werden.

Filterbehälter im Gateinneren

Wirtschaftlichkeit
Die vollständige Sicherung des abströmenden Grundwassers hat es möglich gemacht,
etwa 11 ha innerstädtische Brachfläche einer hochwertigen Nutzung als Gewerbegrund zuzuführen.
Aufgrund der unterirdischen Anordnung
der gesamten Anlage und der Renaturierung der Oberfläche als Magerbiotop konnte der gesamte Umgriff des Funnel-andGate-Systems als Ausgleichsfläche für künftige Baumaßnahmen angerechnet werden.
Mit dem hierdurch erzielten zusätzlichen
Baurecht in Verbindung mit der realisierten
Grundwassernutzung zu Klimatisierungszwecken wurden die im Rahmen der Planung angesetzten Wirtschaftlichkeitsberechnungen erheblich übertroffen.

Schlussbemerkungen
Das Funnel-and-Gate-System auf dem Areal des ehemaligen Gaswerks MünchenMoosach ist nun seit mehr als zwei Jahren
in Betrieb. Die vorgesehene Schutzfunktion
für den quartären und den tertiären Grundwasserleiter wurde in vollem Umfang erreicht. Das durch Fernwirktechnik überwachte System funktioniert bisher ohne

Detailansicht Rückspülfiltereinheit

gravierende Störungen. Negative Auswirkungen durch den sehr großflächigen Eingriff in das natürliche Strömen des Grundwassers ergaben sich nicht. Trotz eines hohen Schadstoffpotenzials auf dem Areal
kann das gereinigte Grundwasser nunmehr
zur Klimatisierung von Gebäuden genutzt
werden.
Nach zwei Jahren Betrieb ist davon auszugehen, dass die im Zuge der Planung ermittelten Daten zur Wirtschaftlichkeit des
Systems erheblich übertroffen werden.
Anerkennung fanden all die vorstehenden Aspekte in der Verleihung des Umweltpreises 2006 der Bayerischen Landesstiftung an die BFM GmbH für die Entwicklung
und Planung des Funnel-and-Gate-Systems. 
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