
BEHANDLUNG VON
REGENWASSER

Eine zukunftsweisende Regenwasserbewirtschaftung sollte heute technologisch so ausgerichtet 
sein, dass die Emissionen anorganischer und organischer Schadstoffe im urbanen Bereich erfolg-
reich aus abfliessendem Regenwasser entfernt werden. Im Rahmen eines Entwicklungsprojektes 
wurde in Laborversuchen ein Material mit hoher hydraulischer Leitfähigkeit und hohem Stoffrück-
halt ermittelt. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Versuche wurden die geeignetsten Mate-
rialien in einer unterirdischen Anlage zur Retention und Behandlung von Regenwasser eingebaut 
und unter realen Bedingungen erfolgreich getestet.
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GRO S S TECHNIS CHE ERFA HRUNG MIT  UNTERIRDIS CHER 
RE TENTION  UND  N ACHGE S CH A LTE TEM A D S ORBERFILTER

HINTERGRUND 

In unserer Zivilisation werden immer mehr synthetische or-
ganische Stoffe in Umlauf gebracht. Somit gelangen immer 
mehr organische Spurenstoffe in unsere Gewässer. Dazu 
gehören Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel, Biozidprodukte 
und zahllose Industriechemikalien [1]. Die Anzahl ist nahezu 
unüberschaubar gross. Kritisch für die Gewässerqualität sind 
vor allem Stoffe mit langer Verweilzeit, hoher Mobilität und 
hoher Toxizität. Für die grosse Vielfalt an organischen Spu-
renstoffen kennt die Schweizer Gewässerschutzverordnung 
(GSchV) bisher nur numerische Anforderungen für die Grup-
pe der Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte mit 0,1 µg/l 
je Einzelstoff [2]. Anders in der EU-Wasserrahmenrichtlinie: 
Dort sind stoffspezifische Umweltqualitätsnormen definiert, 
z. B. für Diuron (0,2 µg/l Jahresdurchschnitt, 1,8 µg/l Höchst-
konzentration) und Terbutryn (0,065 µg/l Jahresdurchschnitt, 
0,3 µg/l Höchstkonzentration). In der GSchV gelten solche 
stoffspezifischen Anforderungen bisher nur für Schwermetal-
le, wie Kupfer, Zink und Nickel. Seitens Oekotoxzentrum Ea-
wag EPFL liegen aber Vorschläge für organische Spurenstoffe 
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RÉSUMÉ

EXPÉRIENCE À GRANDE ÉCHELLE AVEC RÉTENTION SOUTERRAINE ET 
FILTRE D’ADSORPTION SITUÉ EN AVAL
De plus en plus de micropolluants organiques apparaissent dans les 
eaux usées. Les écoulements d’eaux pluviales des zones d’habitation 
sont pollués par des substances nocives inorganiques connues mais 
également par des substances organiques. L’eau de pluie polluée 
doit être traitée. Jusqu’ici, la priorité était donnée aux substances 
particulaires (MES), métaux lourds et hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), et le recours à des filtres de fond privilégié. 
Dans le cadre de tests de laboratoire, des matériaux d’adsorption 
ont été analysés afin de déterminer le degré de rétention des pes-
ticides, du cuivre et du zinc. Ensuite, les deux meilleurs matériaux, 
un adsorbant mixte et une résine adsorbante, ont été intégrés et 
surveillés dans une installation de rétention souterraine et de trai-
tement des eaux pluviales pour un quartier résidentiel de neuf hec-
tares à Ostermundigen. L’alimentation des surfaces adsorbantes a 
été effectuée à des fins de test par une régulation pneumatique afin 
de pouvoir analyser les mêmes volumes d’afflux. Cela a permis de 
démontrer que 50% à 85% en moyenne des micropolluants et métaux 
lourds sont retenus avant l’infiltration directe des eaux de pluie. 
Les valeurs de rejet des substances non polaires étaient toujours 
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vor und zukünftig werden einzelne Anforderungen auch in der 
GSchV eingebunden.1

Der Eintrag von Spurenstoffen in die Gewässer erfolgt punktu-
ell über Kläranlagen und diffus aus Siedlungen, Verkehr und 
Landwirtschaft [3–5]. Zu den diffusen Eintragswegen zählen 
Dränagen, Versickerung und Direkteinleitung via Trennsystem. 
Zahlreiche organische und anorganische (Schwermetalle) Spu-
renstoffe stammen aus Gebäudematerialien und von anderen 
Oberflächen [6–9]. Sie werden bei Regenwetter freigesetzt, mo-
bilisiet und über die Siedlungsentwässerung in die Gewässer 
geleitet. Zum Beispiele folgende Spurenstoffe:
–  Glyphosat als Herbizid in Gärten, auf Plätzen und Grünflä-

chen oder entlang von Eisenbahnen 
−  Propamocarb als Fungizid auf Gemüse in privaten Gärten 

oder im professionellen Gemüsebau
−  Mecoprop und MCPA als Durchwurzelungsschutzmittel in 

wurzelfesten Bitumendachbahnen und als Herbizide auf 
Grünflächen und in der Landwirtschaft

−  Terbutryn als Biozid (Algizid) in Dach- und Fassadenfarben 
sowie Aussenputzen

−  Benzothiazol als Vulkanisationsbeschleuniger in Gummiab-
rieb von Pneus oder anderen Kautschukprodukten

−  Zink und Kupfer aus Metallblechen im Hochbau, in Biozidpro-
dukten und als Verschleissprodukte des Strassenverkehrs.

Immer häufiger sind die Quellen ausschliesslich im urbanen 
Raum zu finden, wie Flammschutzmittel aus Dichtungsbahnen 
(Organophosphate TBEP und TCPP) oder Dämmstoffe (HBCD). 
Es existieren viele weitere Quellen. Ihnen ist stets gemeinsam, 
dass organische und anorganische Spurenstoffe in unbekannter 
Menge bei Regenwetter freigesetzt werden und diese bevorzugt 
in kleinen Vorflutern zu lokalen und zeitlich begrenzten Stossbe-
lastungen führen. In welchem Masse die mit dem Regenwasser 
emittierten Stoffe auch ins Grundwasser von Siedlungsräumen 
gelangen, lässt sich nicht genau beurteilen, da Grundwasser-
Überwachungsprogramme selten darauf ausgelegt sind. 

BEHANDLUNGSGEBOT UND MASSNAHMEN
Verschmutztes Regenwasser ist gemäss Gewässerschutzgesetz 
zu behandeln. Eine zukunftsweisende Behandlung soll der Be-
lastung von Grund- und Oberflächenwasser vorbeugen. Doch 
welche Massnahmen sind dafür zu ergreifen?
Ein heute verbreitetes Vorgehen ist, verschmutztes Regenwas-
ser von Strassen oder Dachflächen über bepflanzte Böden versi-
ckern zu lassen. Dafür geeignete Böden müssen eine hohe Was-
serleitfähigkeit und eine gute mikrobielle Aktivität aufweisen. 
Hydraulisch besonders geeignet wären sandige Substrate, die 
zwar strukturstabil, aufgrund ihrer schwachen Rückhaltewir-
kung für gelöste organische Spurenstoffe jedoch ungeeignet 
sind. Deren Wirkung beschränkt sich auf die Filterwirkung 
zur Abtrennung partikulärer Stoffe (GUS). Tonige Böden wiede-
rum binden gelöste Schadstoffe erheblich besser, insbesondere 
Schwermetalle, weisen aber zu geringe Wasserleitfähigkeiten 
auf, um in Versickerungsanlagen eingesetzt zu werden. 
Damit der Boden als Adsorber seine geforderten hydraulischen 
Eigenschaften dauerhaft erbringt, muss er bepflanzt sein. Zur 
Etablierung ausreichenden Bewuchses ist eine Vorlaufzeit 

einzukalkulieren. So lange sollte die Filteranlage nicht mit 
Regenabwasser beschickt werden. Bleibt das Bepflanzen aus, 
kolmatiert der Boden und die Durchlässigkeit bricht ein. Für 
platzsparende Anlagen, die zügig in Betrieb genommen werden 
sollen, sind Böden folglich eher ungeeignet.
Vor dem Hintergrund der hydraulischen Limitierung und der 
beschränkten Wirkung traditioneller Bodenfilter bezüglich 
Rückhalt organischer und anorganischer Spurenstoffe und 
fehlender Flächen im innerstädtischen Bereich für solche An-
lagentypen rücken technische Regenwasserbehandlungsanla-
gen mit Adsorbermaterialien in den Mittelpunkt eines nachhal-
tigen Boden- und Gewässerschutzes. Dieser Entwicklung wird 
mit der neuen VSA-Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung bei 
Regenwetter» Rechnung getragen, gemäss derer Dach-, Fassa-
den-, Platz- und Strassenwasser mit Adsorberanlagen behandelt 
werden können [10]. 
Die richtige Wahl technischer Adsorbermaterialien eröffnet 
beim Stoffrückhalt neue Perspektiven, sofern deren Leistungs-
merkmale bekannt sind. Zu solchen potenziell geeigneten Mate-
rialien zählen z. B. Zeolith, Bentonit, Ionentauscher, Aktivkohle 
und spezielle Materialmischungen. Eisenhydroxid gilt im Voll-
zug mittlerweile als Stand der Technik für den Rückhalt von 
Schwermetallen. 
Bis heute werden Regenwasserbehandlungsanlagen auf im Re-
genwasserabfluss omnipräsente Spurenstoffe selten untersucht. 
Die Überwachung des stofflichen Wirkungsgrades fokussiert 
überwiegend auf GUS, Kupfer und Zink und seltener noch auf 
die Gruppe der Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasser-
stoffe (PAK). Deshalb ist die Leistungsfähigkeit bestehender 
technischer Regenwasserbehandlungsanlagen zur Entfernung 
organischer Schadstoffe unter realen Betriebsbedingungen 
weitgehend unbekannt.

VORSTUDIE ADSORBER

Welche Adsorbermaterialien für den Rückhalt von organischen 
Spurenstoffen geeignet erscheinen, wurde im Labor evaluiert. 
In Batchversuchen wurde das Sorptionsverhalten von zwölf 
Pestiziden und zwei Schwermetallen an 32 Adsorbermateria-
lien und sieben Böden bestimmt. Berücksichtigt wurden z. B. 
die Substanzen Mecoprop, Terbutryn, Diuron, Isoproturon und 
Carbendazim sowie Kupfer und Zink. Die Materialien wurden 
mit einer Ein-Punkt-Messung (1 mg/l je Pestizid, Kontaktzeit 
24 h) durchgetestet, um nachfolgend für die geeignetsten Ma-
terialien die Sorptionsisothermen und Wasserdurchlässigkeit 
(kf-Wert) zu ermitteln. 
In den Batchversuchen zeigten 13 Adsorbermaterialien für die 
Summe aller Zielsubstanzen > 90% Eliminationsleistung. Nur 
auf Pestizide bezogen wurden unter den gewählten Versuchs-
bedingungen bei fünf Adsorbern > 97% Elimination und beim 
Boden durchschnittlich 10% Elimination erreicht (Fig. 1). Zu 
den Materialien mit hohem Rückhaltepotenzial zählen z. B. ein 
Mischadsorber (MA2 bzw. AD1) und Adsorberharz (IO1 bzw. 
AD2). Die Resultate zeigen auch, dass die Eisenhydroxide und 
mit Sand gemagerte natürliche Böden, in diesem Falle ein realer 
SABA-Boden mit kf 3 × 10-6 m/s, für die Elimination der Pestizide 
ungeeignet sind.
Dagegen entfernen Eisenhydroxide und einige vollsynthetische 
Adsorber Kupfer und Zink > 90% und liegen damit vergleichbar 
hoch wie Böden mit 92 bis 98%. Die Schwermetallbindung am 

1  www.oekotoxzentrum.ch/expertenservice/qualitaetskriterien/qualitaetskriterien-

vorschlaege-oekotoxzentrum
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Boden deckt sich gut mit Erfahrungswer-
ten von natürlichen Böden. 
Bei den leistungsfähigsten Materialien 
wurden durch einen Salzpuls, der die 
Tausalz-Belastung im Winter simulierte, 
nur sehr geringe Pestizid- und Schwerme-
tallmengen erneut mobilisiert. 
Das vergleichsweise hohe und unspe-
zifische Adsorptionsvermögen einiger 
künstlicher Materialien für Pestizide 
und Schwermetalle und eine hohe hyd-
raulische Wasserleitfähigkeit prädesti-
nieren diese besonders für die techni-
sche Anwendung. Die Voraussetzungen 
für lange Standzeiten in der praktischen 
Anwendung sind damit gegeben. Solche 
Materialien lassen sich platzsparend 
in technischen Anlagen einbauen. Die 
Entsorgung der Adsorbermaterialien 
kann über eine Inertstoffdeponie oder 
thermische Verwertung erfolgen, oder 
das Material kann eventuell regeneriert 
werden. 

BEHANDLUNG OSTERMUNDIGEN

ANL AGENKONZEPT
Im Rahmen einer Pilotierung wurde 
ein Adsorbermaterial in einer unterir-
dischen, grosstechnischen Regenwas-
serretentions- und Versickerungsanlage 
in Ostermundigen (Kt. Bern, Schweiz) 
getestet und die hydraulischen und stoff- 

lichen Leistungsmerkmale ermittelt. Ein  
Anlagenschema ist in Figur 2 dargestellt. 
Ziel der Behandlung war, Schwermetal-
le und organische Spurenstoffe quellen-
nah zurückzuhalten, bevor das Wasser 

ins Grundwasser versickert wird. Das 
Anlagenkonzept wurde von der Firma 
Watersys, Lyss, entworfen. An die An-
lage sind Flächen von einer Wohnüber-
bauung, mehrere Wege und Strassen, 
ein Schulhausareal und zwei Sportplätze 
angeschlossen. Die gesamte Einzugsflä-
che umfasst rund 9,1 Hektaren. Unter 
Berücksichtigung der flächenspezifi-
schen Abflussbeiwerte sind gegenwärtig 
rund 3,3 hared angeschlossen. Aufgrund 
starker Bautätigkeit wurde zuvor ein 
Teil der Strassenentwässerung von der 
Adsorberanlage abgehängt. Durch Fein-
partikeleintrag von Baustellenabwasser 
bestand die Gefahr einer Kolmation des 
Adsorbers. Die Strassenentwässerung 
wurde vorübergehend über einen Bypass 
vor dem Schlammsammler direkt in die 
Schmutzwasserkanalisation geführt. 
Die Regenabflüsse aus dem Quartier 
stammen beispielsweise von begrünten 
Flachdächern, die mit wurzelfesten Bitu-
menbahnen (Mecoprop) ausgerüstet wur-
den. Weitere Stoffquellen sind die filmge-
schützten Fassadenbeschichtungen, in 
denen Terbutryn, Diuron und Carbenda-
zim als Biozide eingesetzt sind. Die Ge-
bäude sind ohne Kupfer- und Zinkbleche 
ausgestattet. Das hatten Vorabklärungen 
ergeben. Die Sportplätze werden ohne 
Pflanzenschutzmittel kultiviert. 

Fig. 1 Adsorptionsverhalten von 12 Pestiziden an 32 Materialien, bestimmt in Batchversuchen. 
Grün markierte Materialien weisen eine Adsorption von > 90%, blaue < 90% auf. BO6 (rot) ist ein 
typischer SABA-Boden. MA: Mischadsorber, EH: Eisenhydroxide, IO: Ionentauscher/Adsorberharze, 
AC: Aktivkohlen, SO: Sonstige, BO: Böden.

Comportement d’adsorption de 12 pesticides sur 32 matériaux, déterminé par le biais d’essais sur lots. 
Les matériaux marqués en vert affichent une adsorption > 90%, en vert < 90%. BO6 (rouge) est un 
sol de SETEC typique. AM: adsorbant mixte, HF: hydroxyde de fer, IO: échangeurs d’ions / résine 
adsorbante, CA: charbon actif, AU: autres, SO: sols.

Fig. 2 Schema zum Anlagenkonzept Ostermundigen. Dargestellt sind im Querschnitt der 
Schlammsammler, die Retention, der Zwischenschacht, die Adsorberfläche mit Testplots 
und der Sickerschacht.

Schéma du concept de l’installation d’Ostermundigen. La rétention, le puits intermédiaire, la 
surface adsorbante avec plots d’essais et du puits drainant sont représentés dans les 
coupes transversales du collecteur de boue.
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WASSERFLÜSSE UND ADSORBER
Das abfliessende Regenwasser gelangt 
über einen Schlammsammler (20 m3) 
in einen unterirdischen Retentionsspei-
cher (700 m3, Nidaplast-Blöcke EP 400, 
Watersys) (Fig. 3) und danach in einen 
Zwischenschacht. Dort wird der Abfluss 
auf max. 10 l/s gedrosselt und über eine 
Ringleitung und 20 Zulaufstutzen, die 
in regelmässigen Abständen angeordnet 
sind, auf die Adsorberfilterfläche von 
20 m2 verteilt. Das gesammelte Sicker-
wasser wird danach über einen Kontroll-
schacht in eine unterirdische Versicke-
rungsanlage mit Kiespackung (100 m2, 
600 l/s Sickerleistung) in den Untergrund  
versickert (Fig. 2). Im Falle eines markan-
ten Überstaus über dem Filterbett (z. B. 
Kolmation) wird das Wasser vom Zwi-
schenschacht auf eine Wiese neben der 
Anlage entwässert (Notüberlauf). 
Die 20 m lange und 1 m breite Filterstre-
cke wurde für Versuchszwecke in drei 
Segmente aufgeteilt. Von der Gesamt-
fläche sind Meter 1–18 (M1-18) im Juni 
2015 mit einem neuartigen Mischadsor-
ber (AD1; D-Rainclean-CH, Funke Kunst-
stoffe) 40 cm hoch gefüllt. Das Substrat 
AD1 weist eine Schüttdichte von 750 g/l 
und einen Durchlässigkeitsbeiwert von 
kf 9,0 × 10-4 m/s auf und besteht aus mine-
ralischen und organischen Komponenten 
(z. B. granulierte Aktivkohle, GEH). Ein 
Wasserteilchen, das den Adsorber pas-
siert, benötigt für die 40 cm Filterstrecke 
theoretisch im Minimalfall ca. 4 Minuten. 
Ein Vliesstoff verhindert den Austrag 

des Adsorbers in den nachgeschalteten 
Versickerungsteil der Anlage. Meter 19 
(M19) und Meter 20 (M20) sind davon 
hydraulisch getrennte Testplots mit je 
1 m2 Fläche. In M19 war ebenfalls AD1 
mit 40 cm Schichthöhe und in M20 ein 
künstlicher Hochleistungsadsorber (AD2; 
AF5, Lanxess) mit 10 cm eingebaut. AD2 
ist ein karbonisiertes Harz mit monodis-
perser Grössenverteilung im Bereich von 
0,4 bis 0,8 mm Durchmesser. Eine hohe 
Porosität ermöglicht eine mit Aktivkohle 
vergleichbare spezifische Oberfläche von 
1200 m2/g. Die Schüttdichte beträgt 550 
bis 650 g/l, und der Durchlässigkeits-
beiwert wurde mit einem kf von 2,1 × 
10-3 m/s ermittelt. AD2 wurde in speziell 
angefertigte handliche Kissen eingefüllt 
und in drei Kissenlagen in den Plot ein-
gebettet. Die Schichthöhe von AD2 wurde 
so gewählt, dass in beiden Adsorbern die 
gleiche Menge an für organische Spuren-
stoffe relevantem Adsorbermaterial vor-
handen war. 
Der Gesamtzufluss der Anlage wurde im 
Schlammsammler und die Zulaufmen-
gen von M19 bzw. M20 über je eine ma-
gnetisch induktive Durchflussmessung 
(MID) mit pneumatischer Mengenrege-
lung (PNA) kontinuierlich erfasst (Firma 
Stebatec, Brügg). Eine pneumatisch gesteu-
erte Klappe sorgte für die Vollfüllung des 
MID und drosselte die Durchflussmenge 
auf einen einstellbaren Maximalwert. Die 
MID-gesteuerte Regelung war unmittelbar 
nach der Durchflussmessung angeordnet. 
Dadurch reagierte sie schnell auf Verän-

derungen und konnte den programmier-
ten Regelwert mit kleinster Abweichung 
einhalten. Die eigentliche Regelarbeit 
übernahm ein PID (Proportional–Integral–
Derivative)-Regler. 
Sobald die benachbarte Wetterstation 
Niederschlag meldete und darauffolgend 
innerhalb von 15 Minuten ein Zulauf zur 
Gesamtanlage von > 0,5 l/s detektiert 
wurde, wurden durch die beiden PNA 
von M19 und M20 die Zuflüsse jeweils 
auf 0,2 oder 0,5 l/s pro Versuchsplot ge-
regelt. Zu Versuchsbeginn wurde mit dem 
höheren, später dem geringeren Zufluss 
die Beschickung durchgeführt. Durch die 
pneumatische Abflussregelung wurden 
also gezielt gleiche Wassermengen auf 
die Plots geleitet.

PROBENAHME UND ANALYSEN
Ziel der Beprobung war die Bilanzierung 
des Stoffrückhalts durch AD1 und AD2. 
Im Zwischenschacht wurde der Zulauf 
zur Adsorberfläche und bei M19 und M20 
jeweils der behandelte Abfluss volumen-
proportional beprobt (LiquiPort CSP43 
2000, Endress+Hauser). Die ereignisbe-
zogenen Ablaufproben setzten sich aus 
100 ml Teilproben zusammen, die jeweils 
alle 0,4 m3 Durchfluss entnommen wur-
den. Die Probenahme im Zulauf erfolgte 
zeitgleich mit der Probenahme von M19 
und M20. Das Ende jeder Probenahme 
war mit Absinken der Gesamtzulaufmen-
ge < 0,2 l/s erreicht. Die Probenehmer 
schalteten aus und die pneumatischen 
Abflussregler von M19 und M20 schlos-
sen. Das Ablaufwasser von Meter 1–18 
wurde nicht beprobt. 
Weiterhin wurden im Zu- und Ablauf 
die Trübung (FNU; Turbimax CUS52D, 
Endress+Hauser) sowie nur im Zulauf die 
elektrische Leitfähigkeit (µS/cm, Indu-
max CLS50D, Endress+Hauser) kontinu-
ierlich in 1-Minuten-Intervallen aufge-
zeichnet. Die Trübungssensoren wurden 
durch Druckluft alle zwei Stunden auto-
matisch und zusätzlich in regelmässigen 
Abständen sämtliche Sonden manuell ge-
reinigt. Eine Kamera zeichnete stündlich 
Bilder von beiden Testplots auf.
Um den logistischen Aufwand zur Über-
wachung der Anlage gering zu halten, 
wurde eine Datenfernabfrage eingesetzt 
(ARAbella, Stebatec), die es den Projekt-
teilnehmern erlaubte, den Anlagensta-
tus jederzeit abzufragen. Damit konnten 
fortlaufend online die Trübungs- und 
Temperaturmessung, die Durchfluss-
messungen und der Status der PNA, die 

Fig. 3 Einbau des unterirdischen Retentionsspeichers (Nidaplast, Watersys) mit 700 m3  
Speichervolumen.

Intégration du réservoir de rétention souterrain (Nidaplast, Watersys) d’un volume de 
stockage de 700 m3.
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Kamerabilder und die Daten der Wet-
terstation abgerufen werden. Zusätzlich 
wurden die Probenehmer ausgelöst und 
die Anlage geregelt.
Im Labor wurden die Spurenstoffe Mecop-
rop, Terbutryn, Carbendazim, Diuron und 
DEET nach Festphasenextraktion (SPE) 
mit LC-MS/MS2 (Bestimmungsgrenzen 
20 ng/l) sowie die Schwermetalle Kupfer 
und Zink mit ICP-OES3 analysiert. Die 
Auswahl der Stoffe erfolgte anhand von 
vier Kriterien:
−  Pestizid wird bei Regen freigesetzt
−  Anwendung im Einzugsgebiet gegeben
−  Substanzen repräsentieren verschiedene 

Anwendungen und Stoffeigenschaften
−  analytisch nachweisbar in Vorkampagne

FELDTEST

HYDR AULISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
In Figur 4 sind der Niederschlag und der 
Zufluss zur Regenwasserbehandlungsan-
lage zwischen Juli 2015 bis August 2016 
dargestellt. Die Niederschlagsmenge be-
läuft sich kumuliert auf relativ geringen 
750 mm. Die berechneten ereignisbezoge-
nen Abflussbeiwerte für das Einzugsge-
biet streuen zwischen 0,6 und 1. Aufgrund 
der Schneeschmelze wurde in der Winter-
periode auch ein Zufluss zur Anlage ohne 
Niederschlag gemessen. Dieses verzögert 
abfliessende Wasser wurde nicht beprobt, 
da die PNA geschlossen waren und das 
Wasser auf M1-18 gelangte. Während 

der gesamten Messdauer von 14 Monaten 
trat kein Entlastungsereignis auf, sodass 
sämtliches Niederschlagswasser in der 
Anlage behandelt wurde. Der hydrauli-
sche Wirkungsgrad betrug folglich 100%. 
Die zwei je 1-m2-Plots konnten bis zu 35% 
der Zuflussmengen behandeln, jeweils 
geregelt für beide PNA. Beide Adsorber-
materialien, AD1 und AD2, waren unter 
den eingestellten Betriebsbedingungen 
hydraulisch nicht überlastet. Zwar trat 
regelmässig ein kurzfristiger Wasserein-
stau auf, darauf folgten aber stets Perio-
den, in denen die Adsorber trockenfielen. 
Über die ganze Versuchsdauer wurde bei 
beiden Adsorbermaterialien keine Ver-
schlechterung der hydraulischen Leitfä-
higkeit festgestellt. 

STOFFLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
In Figur 5 sind die Zuflusskonzentratio-
nen für die fünf gemessenen Pestizide in 
den ereignisbezogenen Sammelproben 
dargestellt. Auffällig sind die grossen 
Schwankungen, die auf die Art der Quel-
len, das verzweigte Trennsystem und 
den Witterungsverlauf zurückzuführen 
sind. So mobilisiert und transportiert 
nicht jedes Regenereignis die Stoffe von 
Dächern oder Fassaden gleichermassen 
in die Anlage. 
Die Konzentrationen von Mecoprop und 
DEET lagen in rund 80% der Proben 
> 0,1 µg/l. Mecoprop trat in vier Ereig-
nissen > 1,5 µg/l mit einer Maximalkon-
zentration von 4 µg/l auf, der höchsten 
Konzentration unter allen analysierten 
Einzelstoffen. Mecoprop steuerte we-
gen des starken Vorkommens an der 
Gesamtfracht der fünf Pestizide rund 
50% bei, wobei in den Sommermonaten 
die jeweils höchsten ereignisbezogenen 
Frachten erreicht wurden. Die Annahme 
ist, dass höhere Temperaturen und lan-
ger Wasserkontakt auf den Gründächern 
die Stofffreisetzung aus dem Bitumen 
begünstigt haben. Terbutryn und Di-
uron übertrafen noch in rund 50% aller 
Proben den Anforderungswert, während 
dieser bei Carbendazim in keiner einzi-
gen Sammelprobe überschritten wurde. 
Die hohen Konzentrationen von DEET 
sind überraschend. Das Auftreten wirft 
insgesamt die Frage auf, woher DEET 
freigesetzt wird, denn die Anwendung 
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2  LC-MS/MS steht für Flüssigchromatographie in Kom-

bination mit Tandemmassenspektroskopie.
3  ICP-OES steht für optische Emissionsspektrometrie 

mittels induktiv gekoppelten Plasmen.

Fig. 5 Zuflusskonzentrationen von Carbendazim, Terbutryn, DEET, Diuron und Mecoprop für 25 analysierte 
Abflussereignisse. Die Konzentrationen sind logarithmisch aufgetragen.

Concentrations dans l’affluent de carbendazime, terbutryne, DEET, diuron et mécoprop pour 25 écoule-
ments. Les concentrations sont représentées par un logarithme.

Fig. 4 Niederschlag und Zufluss zur Regenwasserbehandlungsanlage, dargestellt über 14 Monate Messdauer. 
Précipitation et débits vers l’installation de traitement des eaux pluviales.
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als Mückenschutzmittel (Repellent) im 
Einzugsgebiet des Regenwassernetzes 
scheint für das Auftreten in allen Proben 
nicht plausibel. 
Die mittleren Konzentrationen von Kup-
fer und Zink belaufen sich auf 40 µg/l 
bzw. 120 µg/l (gesamt). Damit übersteigt 
Kupfer die Anforderung der GSchV für 
Oberflächengewässer (5 µg/l gesamt) um 
das Achtfache und Zink um das Sechsfa-
che (20 µg/l gesamt). Die Konzentrations-
schwankungen von Zink sind stärker als 
jene von Kupfer ausgeprägt, ein Hinweis 
auf unterschiedliche Quellen (Strasse, 
Fassade) und Freisetzungsmechanismen. 
Figur 6 zeigt den Rückhalt der fünf organi-
schen Spurenstoffe und zwei Schwerme-
talle in den beiden Adsorbermaterialien. 
Die mittlere Stoffrückhalt beruht auf der 
Bilanzierung von 25 Abflussereignissen, 
deren Zu- und Ablaufwasser jeweils voll-
ständig beprobt werden konnten. Dabei 
erreichten beide Adsorber im Mittel 80% 
Rückhalt von Carbendazim und Diuron, 
beides vergleichsweise gut adsorbieren-
de Pestizide (unpolar), und 50% für die 
schlecht adsorbierenden Stoffe Mecoprop 
(eine polare Verbindung) und DEET (ein 
kleines Molekül). Mecoprop und DEET 
weisen bekanntermassen auch einen ge-
ringen Rückhalt in Kläranlagen auf. Ter-
butryn lag mit 60% Rückhalt zwischen 
beiden Gruppen. 
Die Schwermetalle Zink und Kupfer wur-
den im AD1 im Mittel zu 60% bzw. 85% 
zurückgehalten. Die Anforderungen für 
Gewässer wurden bei Kupfer voll einge-
halten und bei Zink um das 2-fache über-
schritten. Für AD2 wurde keine Elimina-
tion bestimmt, weil das Material nur für 
den Rückhalt von organischen Schadstof-
fen vorgesehen war. 
Über die gesamte Versuchsdauer trat 
keine messbare Abnahme beim Stoffrück-
halt auf, aber über die Einzelereignisse 
streute der relative Rückhalt um rund 10 
bis 20%. Auf die Stofffracht bezogen ist 
wichtiger, dass bei frachtrelevanten Er-
eignissen ein hoher Stoffrückhalt erzielt 
wird. Diese Ereignisse traten bei warmer 
Witterung auf und waren nicht identisch 
mit abflussreichen Ereignissen, bei denen 
mit zunehmender Abflussdauer die Stoff-
belastung zurückging. 
Überraschenderweise schneidet das mit 
granulierter Aktivkohle modifizierte Pro-
dukt AD1 beim Spurenstoff-Rückhalt so-
gar mit 5 bis 15% leicht besser ab als das 
Hochleistungsmaterial AD2 in Kissen. 
Vermutlich kommt zum Tragen, dass bei 

AD2 nur eine 10 cm dicke Sickerstrecke 
realisiert wurde und somit die Kontakt-
zeit auf der Sickerstrecke sehr kurz war 
und zudem Kurzschlussströmungen ent-
lang der Kissen nicht auszuschliessen 
waren. Im Laborversuch zeigte nämlich 
AD2 einen deutlich höheren Stoffrückhalt 
unter gleichen Einbaubedingungen. 
Insgesamt sind AD1 mit GAK aufgestockt 
und AD2 per se, jedoch bei hohen Kosten, 
sehr leistungsfähig beim Pestizidrück-
halt. Im Labor wurden Beladungskapa-
zitäten von 300 bis 400 mg Pestizide pro 
Gramm Adsorber (TS) ermittelt. Ange-

sichts der kurzen Kontaktzeiten zwischen 
Stoff und adsorptiver Oberfläche auf einer 
Sickerstrecke von 10 bzw. 40 cm sind die 
Eliminationen für beide Materialien be-
merkenswert. Dies spricht für eine rasche 
Kinetik, im Falle des Mischadsorbers 
AD1 für eine vielversprechende Materi-
almischung. Es ist anzumerken, dass die 
Schichthöhen der Adsorbermaterialien 
für die Versuche mit Absicht gering ge-
wählt wurden, um die Empfindlichkeit 
der Adsorberleistung in der zur Verfü-
gung stehenden Versuchszeit sichtbar zu 
machen. Bei der Bemessung von Neuan-
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Fig. 6 Stofflicher Wirkungsgrad (Rückhalt) für fünf Pestizide beim Mischadsorber AD1 und Adsorberharz 
AD2 sowie für Kupfer und Zink bei AD1 über 25 Abflussereignisse.

Rendement technique (rétention) pour cinq pesticides avec l’adsorbant mixte AD1 et la résine adsorbante 
AD2, ainsi que pour le cuivre et le zinc avec AD1, dans 25 écoulements.

Fig. 7 Niederschlag, Leitfähigkeit und Trübung im Zu- und Ablauf während der Messdauer. 
Précipitation, conductivité et turbidité dans l’affluent et l’effluent pendant la phase de mesure.
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lagen ist zu beachten, dass mit grösseren 
Schichtdicken höhere Eliminationsraten 
der Schadstoffe und längere Standzeiten 
zu erzielen sind. 
Bei den gut adsorbierenden Pestiziden 
Diuron und Terbutryn lagen die Konzen-
trationen im Ablaufwasser stets deutlich 
unterhalb der numerischen Anforderung 
von 0,1 µg/l pro Pestizid. Angesichts des 
breiten Vorkommens von Spurenstoffen 
dürften weitere Stoffe im Regenwasser 
vorkommen, die zu den unpolaren Stof-
fen zählen und somit ebenfalls stark 
zurückgehalten werden dürften. Die-
se Annahme ist durch die Studien zu 
Spurenstoffen im Regenwasserabfluss 
begründet [6, 7]. Bei DEET und MCPP 
dagegen traten auch Ablaufkonzentrati-
onen oberhalb der numerischen Anfor-
derung auf. Da die Frachteinträge und 
die stoffliche Ökotoxizität gering sind, 
ist mit der Elimination um 50% trotzdem 
viel erreicht. Es zeigt aber auch, dass sol-
che schlecht adsorbierenden Stoffe nur 
mit erheblichem technischem Aufwand 
zu eliminieren sind und deshalb zur 
Reduktion unerwünschter Emissionen 
Massnahmen an der Quelle im Vorder-
grund stehen sollten. 

schliessen lässt, dass die Adsorbermate-
rialien einen erheblichen Teil der GUS 
effizient zurückzuhalten vermochten. 
Ein Unterschied zwischen der Trübung 
im Ablauf von AD1 und AD2 war nicht 
erkennbar. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Niederschlagswasser von Gebäuden, 
Strassen, Wegen und Plätzen umfasst ei-
nen ganzen Cocktail von anorganischen 
und organischen Schadstoffen. Unter den 
organischen Stoffen finden sich zahlrei-
che Substanzen, die aus Baumaterialien 
stammen, beim Liegenschaftsunterhalt 
verwendet oder vom Verkehr emittiert 
werden. Viele erhältliche Produkte wer-
den zur Bekämpfung von Bakterien, 
Pilzen, Algen, Insekten und Unkräu-
tern eingesetzt und wirken deshalb a 
priori ökotoxisch. Die zahlreichen klei-
nen Regenwassereinleitungen über den 
Siedlungsraum verteilt, führen zu einer 
diffusen Belastung vor allem kleiner 
Fliessgewässer, die schwer kontrollierbar 
ist. Eine Fokussierung der Massnahmen 
auf Belastungsschwerpunkte ist daher 
wichtig. 
Der Fall Ostermundigen erwies sich als 
hervorragendes Beispiel eines Regenwas-
serkonzepts, das eine zentrale Regenwas-
serbehandlung für ein grösseres neues 
Wohnquartier vorsah. Anstelle der bisher 
praktizierten Versickerung über eine be-
lebte Bodenschicht in Versickerungsmul-
den oder Retentionsbodenfiltern konnte 
nachgewiesen werden, dass
–  durch den Bau einer unterirdischen 

Retention der Landbedarf wesentlich 
geringer gestaltet werden konnte und

–  die Reinigung des Regenabwassers 
über breit wirksames, künstliches 
Adsorbermaterial eine effektive, kom-
pakte, wirtschaftliche und der Boden-
behandlung weit überlegene Lösung 
darstellt.

Ein innovatives Adsorbermaterial und 
Anlagenkonzept ist nicht kostentreibend. 
Das Adsorbermaterial hat auf die Gesamt-
kosten sehr wenig Einfluss. Im Fall des 
kommerziell erhältlichen Adsorbermate-
rials AD1, das Spurenstoffe und Schwer-
metalle wirkungsvoll entfernt, ist mit den 
gleichen Kosten zu rechnen wie bei einem 
herkömmlichen granulierten Eisenhydro-
xidfilter (GEH) oder anderen Mischsubst-
raten. AD2 kostet rund 10-mal mehr als 
AD1 und ist nur für Pestizide geeignet. 

Die erstellte Behandlungsanlage in Os-
termundigen zur Reinigung von Nie-
derschlagsabwasser hat die Eignung 
hinsichtlich Betriebssicherheit und Wirk-
samkeit im grosstechnischen Betrieb 
bestätigt. Die Entfernung der Trübung 
sowie die gute Reduktion der Pestizide 
und Schwermetalle durch derartige Ad-
sorberanlagen können massgeblich zu ei-
ner Entlastung der Umwelt beitragen. Die 
Auflagen der Behörden, dass eine der Ver-
sickerung über belebten Oberboden äqui-
valente Leistung der Adsorberanlage zu 
erbringen ist, konnten im Laufe der Ver-
suche erfüllt werden. Die versuchstechni-
schen Einrichtungen wurden in der Folge 
zurückgebaut und die Anlage im Januar 
2017 dem Normalbetrieb übergeben.
Die vorgestellte Technologie ist weiter op-
timierungs- und entwicklungsfähig. Der 
Langzeitbetrieb sowie Erfahrungen mit 
andern neuen Anlagen dieser Art wer-
den den Fokus auf Retentionsvolumen, 
Drosselung und Adsorberfläche richten. 
Diese stehen in engem Zusammenspiel 
und können beliebig bemessen werden. 
Die hydraulische und die wirtschaftliche 
Optimierung dieser Grössen müssen sich 
an den Anforderungen an die Adsorber-
leistung (Adsorptionskapazität, -kinetik) 
orientieren. Eine dynamische Simulation 
der Anlagenteile für unterschiedliche Re-
genereignisse wird nähere Informationen 
zu dieser Problematik liefern. Die Stand-
zeit von Adsorberanlagen wird voraus-
sichtlich in den meisten Fällen durch die 
hydraulische Leistungsfähigkeit (Kolma-
tion) und nicht über die Adsor berleistung 
limitiert. Der Langzeitbetrieb solcher An-
lagen wird erst Aufschluss geben, welche 
Standzeiten bezüglich hydraulischer Lei-
tungsfähigkeit erreicht werden können. 
Im Fall Ostermundigen hat sich gezeigt, 
dass die hydraulische Leitfähigkeit trotz 
hoher Zuflussmengen und einer stetigen 
Zufuhr relativ geringer GUS-Mengen 
(Trübung) über die Untersuchungsdauer 
nicht abnahm, weil hohe Abriebfestigkeit 
und geringe Kolmation des Substrats 
vorlagen. Hingegen zeigte die zeitwei-
se Einschwemmung grosser Mengen an 
Feststoffen von Baustellen, dass höhere 
Konzentrationen an GUS zu einer schnel-
len Kolmation führen. 
Schliesslich ist aus Sicht der stofflichen 
Belastung von Regenwasserabflüssen 
im Siedlungsraum zu klären, welche zu-
sätzlichen Massnahmen anstelle einer 
Behandlung geeignet sind. Grundsätzlich 
sind Massnahmen an der Quelle einzube-
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Die Leitfähigkeitsmessung im Zulauf 
zur Ringleitung zeigte über die gesamte 
Versuchsdauer ein ähnliches Muster. Bei 
jedem Regenereignis sank die Leitfähig-
keit aufgrund der Verdünnung auf ca. 
300 µS/cm und stieg bei Trockenwetter 
auf 450 µS/cm langsam wieder an (Fig. 7). 
Im Zulauf der Adsorberfläche (nach 
Schlammsammler und Retention) stieg 
die Trübung, im Gegensatz zur elektri-
schen Leitfähigkeit, bei jedem Regener-
eignis an (Fig. 7). Dieser rasche Anstieg, 
auch als «first flush» bezeichnet, lag 
jeweils am Anfang eines Abflussereig-
nisses und ist charakteristisch für die 
Abwaschung von Partikeln von urbanen 
Oberflächen. Die Trübung blieb in der 
Regel < 5 FNU, stieg aber bei First-flush-
Ereignissen im Frühjahr kurzfristig auf 
20 bis 50 FNU. Die Ablauftrübung war 
> 70% niedriger als im Zulauf, was darauf 
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ziehen, um die Stofffreisetzung dem Vor-
sorgeprinzip folgend zu reduzieren. Dies 
betrifft im vorliegenden Fall die Substan-
zen Mecoprop und DEET, welche schlecht 
adsorbierbar sind und weitverbreitet in 
Gewässern vorkommen. Daher sollte bei 
diesen Stoffen der Fokus auf Massnahmen 
an der Quelle gelegt werden. Die Erfah-
rung zeigt allerdings, dass eine proaktive 
Reduktion oft schwer umsetzbar ist. Im-
merhin konnte am Beispiel von Mecoprop 
gezeigt werden, dass eine durch den Bund 
unterstützte Information, geänderte oder 
andere Fabrikate von Isolierbahnen zu 
verwenden, sehr wirksam sein kann [11]. 
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< 0,1 µg/l. Les charges de mécoprop et de 
DEET ont aussi pu être réduites de manière 
substantielle. Vu leurs propriétés inappro-
priées à l’adsorption, de telles liaisons de-
vraient toutefois pouvoir être encore réduites 
par des mesures mises en place à la source. 
L’efficacité hydraulique n’a pas diminué pen-
dant l’année qu’a duré le test. L’installation 
de traitement des eaux pluviales a permis 
de démontrer que les installations centrales 
avec des matériaux d’adsorption artificiels 
affichent d’excellentes performances en ma-
tière de capacité hydraulique et d’élimination 
des micropolluants indésirables. L’installation 
a été mise en exploitation régulière en janvier 
2017.
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