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ESTImation of the environmental impact of construction MATErials

Experten aus verschiedenen europäischen Ländern mit Erfahrun-
gen zur Auswaschung von gefährlichen Stoffen aus Baumateria-
lien sowie der Transportmodellierung von Stoffen in der Umwelt 
haben die Plattform ESTIMATE gegründet. Aktivitäten sollen 
koordiniert und eine gemeinsame 
Strategie zur Unterstützung natio-
naler und europäischer Interessen-
gruppen entwickelt werden.

Ziel ist ein wissenschaftlich 
basierter Ansatz zur Abschätzung 
von ausgewaschenen Substanz-
mengen und Umwelteinträgen auf 
der Basis etablierter und auch neu-
er Modellierungsprogramme.

Der Einsatz von Modellen ist gän-
gige Praxis in der Beurteilung von 
Umweltrisiken für unterschiedliche 
europäische und nationale Richtli-
nien (betreffend Pestizide, Biozide, 
Baumaterialien und End-of-Waste).
Die Mitglieder der neuen Experten-
gruppe stimmen überein, dass eine 
angepasste Verfahrensweise für 
Bauprodukte erforderlich ist. Für 
Bauprodukte wurden innerhalb von 
Europa geltende Laborleachingver-
fahren harmonisiert, allerdings ohne Vorgaben für die Interpretati-
on der Testergebnisse. Verfahren zur Risikobewertung im Hinblick 
auf CE-Kennzeichnung, die Beurteilung von Leachingtestdaten 
durch nationale Behörden und im Bereich Recycling/Wiederver-
wendung/End-of-Life sind noch zu entwickeln.

Zur Bestimmung der Umwelteinträge aus Bauprodukten ist ein 
modulares Konzept erforderlich, das 

 ■ für unterschiedliche Bauprodukte (z.B. Beton, Putze) und ver-
schiedene zu betrachtende Substanzen (z.B. organisch, an-
organisch) anwendbar ist

 ■ sich auf Modelle bezieht, die bereits angewandt oder in Ent-
wicklung sind

 ■ Schnittstellen beinhaltet, um Daten zwischen verschiedenen 
Programmen austauschen zu können (z.B. PELMO, LeachXS 
/ ORCHESTRA, COMLEAM)

 ■ eine sinnvolle Verwendung von Daten aus Labor- und Frei-
landstudien, beispielsweise mittels einer Leaching-Daten-
bank, erlaubt

 ■ georeferenzierte Informationen zur Anwendung von Baupro-
dukten in urbanen Gebieten berücksichtigt

 ■ unterschiedliche Bewertungsmethoden (z.B. Umweltquali-
tätsziele, ökotoxische Wirkungen) am Ort der Beurteilung in 
verschiedenen Umweltkompartimenten akzeptiert.

Es wird eine flexible Software-
Plattform entwickelt, mit der 
Umweltkonzentrationen von 
freigesetzten Substanzen unter 
verschiedenen Anwendungsbe-
dingungen und Einflüssen der 
Gebietsstruktur vorhergesagt 
werden können. Modellkalkulati-
onen für Parameterbereiche so-
wohl bezüglich der Bauprodukte 
als auch der Umweltbedingungen 
ermöglichen, Standardparame-
ter zur Risikobewertung besser 
zu definieren. Darüber hinaus ist 
vorgesehen, regulatorische An-
forderungen einzubeziehen. Die 
Plattform kann genutzt werden, 
um kritische und unkritische An-
wendungen von Bauprodukten zu 
identifizieren. Sie kann Behörden 
helfen, Grenzwerte für Emissi-
onen aus Bauprodukten in den 

standardisierten Laborleachingtests festzulegen. Die Experten-
version der Plattform kann so modifiziert werden, dass Bewer-
tungen für weitere Anforderungen möglich werden, z.B. bei der 
Bauplanung, dem Regenwasser-Management, Fragestellungen 
im Zusammenhang mit Recycling/Wiederverwendungs- und End-
of-Life-Aspekten von Bauprodukten und der Verbesserung der 
Umweltverträglichkeit durch detailliertes Verständnis von Frei-
setzungsprozessen. 

Das gemeinsame Vorgehen und eine abgestimmte Einwerbung 
von Forschungsmitteln soll dazu führen, dass Forschungsergeb-
nisse in europäischen Ländern besser anwendbar werden.
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ten), Hans van der Sloot (Hans van der Sloot Consultancy)
 ■ Deutschland: Nicole Borho (RMI Ober-Ramstadt), Michael 

Klein (IME Schmallenberg), Ute Schoknecht (BAM Berlin), 
Anya Vollpracht (RWTH Aachen)

28.05.2015

Emission
B
od
en

Vorfluter

Grundwasser


