
Adsorbertechnik zur Elimination von Pestiziden und Schwermetallen

Verschmutzte  
Regenwasserabflüsse
Es ist bekannt, dass abfliessendes Regenwasser mit zahlreichen Stoffen verschmutzt sein kann. Eine Be-
lastung wird nicht mehr als Ausnahme erwartet. Massnahmen an der Quelle, die die Emissionen reduzie-
ren, zeigen nicht immer einen messbaren Erfolg. Für eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung wird 
daher neben quellenspezifischen Massnahmen eine wirksame Technologie zur Behandlung von Regenwas-
ser gefordert, die die Belastung von Boden und Gewässern reduziert.

Von Michael Burkhardt, János Bode,  
Jean-Marc stoll, Markus Boller

 Der Gesetzgeber ging 1991 bei der 
Erstellung der Gewässerschutz-
verordnung davon aus, dass 

oberflächlich abfliessendes Regen-
wasser in der Regel nicht verschmutzt 
ist. Eine Belastung wurde eher als 
Ausnahme erwartet. Untersuchun-
gen über die letzten zwei Jahrzehnte 
zeigen aber, dass Regenwasserabflüs-
se aus Siedlungsgebieten durchaus 
häufig verschmutzt sind (Abb. 1). Zu 
den geläufigeren Belastungsparame-
tern zählen Schwermetalle, polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) oder der Benzinzusatz Methyl-
tertiär-butylether (MTBE). Vor allem 
diffuse Einträge von Schwermetallen 
aus dem Strassenverkehr und Metall-
oberflächen an Bauten sind bekannt 
[1, 2]. Relativ neu ist, dass auch Biozide, 
Pflanzenschutzmittel, Flammschutz-
mittel, Vulkanisationsbeschleuniger 
oder UV-Schutzmittel vorkommen 
können [3]. Beispielsweise gelangen 
Biozide aus Gebäudefassaden mit dem 
Regen in Boden und Gewässer [4]. Ne-

ben Pflanzenschutzmitteln werden im 
Liegenschaftsbereich hochproblema-
tische Insektizide gegen unerwünsch-
te Schadorganismen eingesetzt. Über 
andere weitere Verschmutzungsquel-
len in Siedlungsgebieten gibt es keine 
genaueren Informationen. 

Behandlungsgebot für 
schmutziges Regenwasser

Die Vollzugsbehörden der Kantone 
zeigen sich besorgt, dass diese Problem-
stoffe unkontrolliert in die Umwelt 
 gelangen, obwohl für verschmutztes 
 Abwasser grundsätzlich ein Behand-
lungsgebot gilt (gemäss Art. 7 GSchG). 
Als Stand der Technik gilt, dass Regen-
wasser je nach Belastungsklasse über 
bepflanzten und biologisch aktiven 
Oberboden, noch besser über eine Kom-
bination von Ober- und Unterboden, 
oder gemäss VSA-Richtlinie über Böden 
mit bestimmter Zusammensetzung ver-
sickert werden soll. Die Behandlung soll 
einer Belastung des Grundwassers vor-
beugen. Darüber hinaus ist zu bedenken, 
dass Böden entweder eine hohe Wasser-
leitfähigkeit und geringe Adsorptions-
kapazität aufweisen (sandige Böden, 
Substrate), oder die Beladungskapazität 
hoch und die hydraulische Leitfähigkeit 
gering (bindige Böden, Substrate) sind. 

Anstelle von natürlichem Bodenma-
terial werden künstliche Adsorbermate-
rialien als effizientere Möglichkeit der 
Regenwasserbehandlung vorgeschlagen. 
Boller & Häflinger hoben schon 1996 
hervor, dass solche Materialien beim  
Schwermetallrückhalt neue Möglichkei-
ten eröffnen werden [5]. Behandlungs-
anlagen mit künstlichen Adsorbermate-
rialien zeichnen sich durch ein definiertes 
Leistungsprofil, überschaubare Kosten 

und geringe Platzansprüche aus und ma-
chen diese für den Vollzug interessant. 
Knappe Flächenressourcen in Siedlungs-
räumen dürften die Nachfrage nach tech-
nischen Adsorbersystemen weiter erhö-
hen. Wie beispielsweise in der Gemeinde 
Ostermundigen BE, wo eine unterirdisch 
platzierte Behandlungsanlage errichtet 
wurde, auf der die oberirdische Fläche 
zukünftig noch anderweitig genutzt wird. 
Darüber hinaus ist die Anlage auch si-
cherer für die Bewohner des Quartiers, 
besonders für Kinder. Denn alternativ 
wäre ein grosses Versickerungsbecken 
gebaut worden, das zeitweilig mit Wasser 
gefüllt ist. In der Diskussion gilt es zu 
beachten, dass selbst die Abwasserreini-
gungsanlagen gegenwärtig nicht in der 
Lage sind, zahlreiche Pestizide umfas-
send zurückzuhalten. Dies gilt im beson-
deren Masse bei Regenwasserabfluss.

Bestehende Anlagen filtern nicht 
alle Schadstoffe

Bisher verfügbare Adsorber sind 
nur für Schwermetalle und ausgewähl-
te Kohlenwasserstoffe entwickelt wor-
den. Dazu zählen Zeolithe, Bentonit 
und Eisenhydroxide. Am Beispiel von 
Metalloberflächen zeigt sich sehr schön, 
dass mit Kenntnis der emittierenden 
Quellen zielführende Behandlungs-
massnahmen möglich wurden. Die 
VSA-Richtlinie Regenwasserentsor-
gung verlangt bei Dächern mit erhöh-
ten Anteilen an Metalloberflächen (z.B. 
Kupfer, Zink oder Blei) ein technisches 
Adsorbersystem [6]. Hier hat sich 
künstliches Adsorbermaterial auf Basis 
von Eisenhydroxid bewährt [7]. Weite-
re Behandlungstechniken sind für 
Stras senabwasser definiert. Diese Fest-
legung ist praxisnah und stellt die von 
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Abb. 2: Adsorbermaterialien im Laborversuch (Sorptionsversuch im Über-
kopfschüttler). Anschliessend werden mit den besten Materialien Kolon-
nenversuche durchgeführt. 

Abb. 1: Direkte Einleitung von oberflächlich abfliessendem Regenabwas-
ser ohne vorherige Behandlung in ein kleines Fliessgewässer. 
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Abb. 3: Erste Resultate zur Elimination von Kupfer und drei Pestiziden aus Wasserproben mittels Adsorber. Innovative Materialien zeigen eine au-
sserordentlich hohe Leistungsfähigkeit, dargestellt für karbonatangereichertes, granuliertes Eisenhydroxid (GEH 105 M) und ein Ionentauscherharz 
(ION). MCPP: Mecoprop, polares Pestizid. 
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Behörden, Bauherren und Anlagenher-
stellern geforderte Eindeutigkeit für 
die Planung sowie Erfolgskontrolle dar. 

Während also für entsprechend be-
lastetes Strassen- und Dachabwasser 
technische Lösungen vorhanden sind, 
gibt es vor allem für zahlreiche organi-
sche Schadstoffe noch keine befriedi-
gende Lösung. Dazu zählen beispiels-
weise organische Pestizide, zu denen 
wiederum die Pflanzenschutzmittel 
und Biozide gerechnet werden. Tech-
nisch erprobte und wirksame Regen-
wasserbehandlungsanlagen mit inno-
vativen Barrierefiltern für den 
Rückhalt von Schwermetallen und 
organischen Verschmutzungen rücken 
daher in den Mittelpunkt eines nach-
haltigen Boden- und Gewässerschut-
zes. 

Innovative Adsorbertechnik 
entwickeln

Im Rahmen eines Projekts am Ins-
titut für Umwelt- und Verfahrenstech-
nik (Umtec) in Rapperswil wird eine 
Adsorbertechnik zur Elimination von 
Pestiziden und Schwermetallen entwi-
ckelt. Dafür wird im Labor die Stoffe-
limination getestet (Abb. 2) sowie 
unter realitätsnahen hydraulischen und 
stofflichen Belastungsbedingungen op-
timiert. Ziel ist es, mit einer geeigneten 
Adsorbertechnologie mehr als 90% der 
Schadstoffmischung zurückzuhalten. 

Als technisch geeignet im Sinne der 
Zielsetzung wird die Technologie be-
funden, wenn: 
☞ Die ausgewählten anorganischen und 

organischen Zielverbindungen im 
Laborversuch effizienter als mit na-
türlichem Bodenmaterial eliminiert 
werden. 

☞ Die hydraulische Leistung auch bei 
geringen Retentionsvolumina si-
chergestellt ist. 

☞ Die abgeschätzte Standzeit, resultie-
rend aus der Belastung des Regen-
wassers, der Adsorptionskapazität 
und der hydraulischen Leitfähigkeit 
der Anlage, rund 3 bis 5 Jahre errei-
chen dürfte.

☞ Die Voraussetzungen für den stö-
rungsfreien Betrieb von entspre-
chenden Anlagen bekannt sind.

Zu den für die Adsorberversuche 
ausgewählten Substanzen zählen zwölf 
Pestizide, z.B. Metamitron, Bromacil, 
Terbutryn, Mecoprop und Diuron, und 
die zwei Schwermetalle Kupfer und 
Zink. Die Pestizide decken ein Spekt-
rum von Wasser/Octanol-Verteilungs-
koeffizienten zwischen 0,8 und 4,0 und 
Wasserlöslichkeiten zwischen 7 und 
7000 Milligramm pro Liter ab. Die Ziel-
verbindungen sollen in jedem Fall 
 ef fizienter als mit natürlichem Boden-
material entfernt werden. Durch Ver-

mischen und Schichten der mehr als 20 
Adsorptionsmaterialien wird die hyd-
raulische Leistung soweit verbessert, 
dass trotz guten Durchströmens mit 
kurzer Kontaktzeit ein hoher Rückhalt 
der Stoffe sichergestellt ist. Genau 
diese gegenläufigen Anforderungen 
stellen die technische Herausforderung 
dar. Bei der Gesamtbeurteilung der 
Materialmischungen werden auch die 
Kosten für Einbau, Unterhalt und Ent-
sorgung berücksichtigt. Die Entwick-
lung von einer solchen Anlagentechnik 
für Regenwasserbehandlungsanlagen 
stellt die Grundlage für neue Optionen 
im Boden- und Gewässerschutz dar.

Erste Resultate geben Einblick
Bereits jetzt lässt sich zeigen, dass 

kalkangereichertes granuliertes Eisen-
hydroxid (GEH), welches für die ge-
lösten Schwermetalle Kupfer und Zink 
geprüft wurde, für Pestizide wie erwar-
tet nicht geeignet ist. Hierfür braucht 
es andere hochwirksame Materialien. 
Dazu zählt neben Aktivkohle beispiels-
weise ein mikroporöses Adsorberharz 
auf Kohlenstoffbasis (Abb. 3). Dessen 
Elimination mit mehr als 99,9% er-
streckt sich sowohl auf unpolare als 
auch polare Pestizide. Mit einem geeig-
neten  Regenerationsmittel lässt sich 
die  Leistungsfähigkeit des Materials 

wiederherstellen. Würden also beide 
Materialien – GEH und ION – in Kom-
bination eingesetzt, existierte eine au-
sserordentlich hohe Beladungskapazi-
tät für Schwermetalle und Pestizide. 
Die bisher vorliegenden Resultate 
deuten zudem an, dass Pestizide an 
Böden vergleichsweise schwach binden 
und die Böden geringe Beladungska-
pazitäten aufweisen. Ganz anders da-
gegen die technischen Materialien, die 
im Labor teilweise Kapazitäten von 
mehr als 100 Gramm Pestizide pro Ki-
logramm Adsorber aufweisen. Für 
platzsparende Hochleistungsadsorber-
systeme sind solche Kennwerte ausge-
zeichnete Voraussetzungen für eine 
lange Lebensdauer.  

Welchen weiteren Nutzen?
Den erwarteten Referenzdatensatz 

zum Sorptionsverhalten von fast 40 Ad-
sorbern und Böden können die betei-
ligten Kantone und Gemeinden nutzen, 
um in Bauvorhaben vorgeschlagene 
Behandlungsanlagen hinsichtlich deren 
Eliminationsleistung zu vergleichen 
oder für neue Materialien ähnliche Tests 
zu verlangen. Die erarbeiteten Kennt-
nisse sind auch geeignet, bestehende 
Richtlinien und Verordnungen durch 
neue Empfehlungen für die Massnah-
menplanung zu ergänzen.   

Projektpartnerschaft

Das Projekt «Adsorbertechnik zur Elimi-
nation von Pestiziden und Schwermetal-
len» wird gefördert durch das Bundesamt 
für Umwelt (Umwelttechnologieförde-
rung), die Kantone Bern und Zürich, ver-
treten durch das Amt für Wasser und Ab-
fall (Gewässer- und Bodenschutzlabor) 
und das Amt für Abfall, Wasser, Energie 
und Luft (Abteilung Gewässerschutz) so-
wie die Gemeinden Ostermundigen BE 
und Lyss BE. Involviert sind ferner die 
Firmen Watersys AG, Funke Kunststoffe 
GmbH und Creabeton Baustoff AG. Be-
ratend beteiligt sind die beiden Ingeni-
eurbüros WST21, Zürich, und aQa.eginee-
ring, Wallisellen.
Die Projektpartnerschaft verdeutlicht, 
dass sich das Projekt an realen Bedürf-
nissen orientiert und stark lösungs- und 
umsetzungsorientiert ausgerichtet ist. 
Die beteiligten Anlagenhersteller ent-
wickeln Regenwasserretentions- und 
Behandlungsanlagen seit vielen Jahren. 
Die erarbeiteten Kenntnisse werden bei-
de Hersteller strategisch nutzen, um die 
eigenen Behandlungssysteme hinsichtlich 
deren Eliminationsleistung für die Markt-
anforderungen weiterzuentwickeln. 

Das Projekt wird Ende 2011 abgeschlossen. 
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