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ÖGP Oranienburg - Hochauflösende Erkundung mit innovativen Verfahren und  

Schlussfolgerungen für die Sanierungsstrategie 
 

Dipl.-Geol. Carsten Horeis, Dr. Joachim Schweineberg, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben BvS  

 

 

1. Einleitung 

 

Für den Umgang mit komplex verbundenen Boden- und Grundwasserschäden im Industrieraum Velten bei 

Berlin, die über eine mehr als 100 Jahre zählende Historie entstanden sind, sollen Handlungsstrategien ent-

wickelt werden. Es wurde frühzeitig klar, dass zur Beurteilung der Fragen, ob und mit welchen Mitteln eine 

effektive und effiziente Altlastenbehandlung möglich ist, vorsorgliche Betrachtungen und Untersuchungen 

zum Untergrundaufbau und zur Schadstoffverfügbarkeit erforderlich sind. Das Grundwasser ist in Velten 

über zwei Stockwerke im Wesentlichen durch LCKW und BTEX belastet. In Teilbereichen überlagern sich die 

Kontaminationsbereiche dieser beiden Schadstoffgruppen. Entstanden sind die Verunreinigungen durch 

mehrere Einträge auf verschiedenen Standorten. Es konnten noch nicht alle Quellen lokalisiert werden. Der 

Bereich, in dem die Schadstoffe eingetragen wurden und in dem sich die Schadensschwerpunkte befinden, 

nimmt eine Fläche von ca. 35 ha ein. Die von diesem Bereich historisch ausgehende Schadstofffahne er-

streckt sich über etwa 1,8 km.  

 

 
 

Abbildung 1:   Industriegebiet Velten mit Darstellung der Einzelflächen,  nach  HGN GmbH 2007 



 109

Finanziert werden alle Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen durch das Land Brandenburg, vertreten 

durch das MUGV (Ministerium f. Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg), 

sowie durch den Bund, vertreten durch die BvS (Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben), 

im Rahmen der Altlasten-Haftungsfreistellung. Insofern haben diese beiden Institutionen ein starkes Inte-

resse an einer Strategie zum Umgang mit dem Schaden, die zielführend ist und den Einsatz erforderlicher 

Mittel rechtfertigt.  

 

 

2. Problemstellung 

 

Die BvS war in der Vergangenheit bereits für eine Vielzahl von vergleichbaren Grundwasserschäden als Co-

Finanzier und damit als fachlich Beteiligter zuständig. Die hierbei gewonnenen Erfahrungen haben gezeigt, 

dass bei komplexen Altschäden Prognosen über Erfolgsaussichten von Sanierungsmaßnahmen häufig zu 

optimistisch ausfielen. Unabhängig davon, ob die Grundwassersanierung durch Pump & Treat oder durch 

in-situ-Verfahren erfolgte, wurden Sanierungsziele trotz meist erheblich länger als ursprünglich geplanter 

Laufzeit nicht annähernd erreicht. Die Gründe für mangelnde Sanierungserfolge liegen nach zumindest 

prinzipiell wissenschaftlich erreichtem Erkenntnisstand im heterogenen Aufbau und den Eigenschaften des 

Bodens, der Schadstoffe sowie deren Verteilung und Transportverhalten in den Kompartimenten Grundwas-

ser und Boden. Der Kenntnisstand für die Gewinnung und Auswertung derartiger Daten ist im Detail häufig 

noch unzureichend. Aus den Erfahrungen resultiert die Verpflichtung, sanierungslimitierende Prozesse 

durch entsprechende Erkundungsmaßnahmen aufzuklären, bevor lang andauernde und kostenintensive 

Sanierungsmaßnahmen installiert werden, die sich später als ineffektiv erweisen. 

 

 

3. Prozesse im Untergrund 

 

Effektive und effiziente Maßnahmen zur Schadstoffreduzierung im Grundwasser setzen voraus, dass die 

Schadstoffe ausreichend zugänglich sind. Ein Verständnis über Art und Umfang wirksamer Prozesse und 

Vorgänge im schichtendifferenzierten Untergrund ist daher unbedingt erforderlich (vgl. Abbildung 2). 

 

Unter Berücksichtigung geologischer Gegebenheiten ist die Verteilung und der Zusammenhang gelöster 

Schadstoffe und sekundärer Schadstoffspeicher zu klären, insbesondere in Bezug auf sorbierte, d. h., der 

adsorbierte und absorbierte Schadstoffphase in wechselnden Schichten: 

• mit hoher / geringer Permeabilität und 

• mit hoher / geringer Absorptionsfähigkeit 

Entsprechend BBodSchG müssen Maßnahmen in der Lage sein, den bezweckten Sanierungserfolg (hier: 

Stoffmassenreduktion/nachhaltige Verkleinerung des Grundwasserschadens) herbeizuführen oder ihn je-

denfalls zu fördern. Maßnahmen, die diese Ziele nicht erreichen können, scheiden von vorneherein aus.  

Die zur Verfügung stehenden Verfahren zur Stoffmassenreduzierung (Pump & Treat sowie in-situ-Verfahren 

durch Injektion von Reagenzien) nutzen ausschließlich das Trägermedium Grundwasser, welches durch fol-

gende Massentransferprozesse gekennzeichnet ist:  
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• Während im Bereich der advektiven Grundwasserströmung vorliegende Schadstoffe relativ schnell 

aus dem System entfernt werden können, kann der Feinporenraum mit sehr langsamen bzw. stag-

nierenden Grundwasserbewegungen dort vorliegende Schadstoffe nur durch Diffusion abgeben (vgl. 

Abbildung 2). 

 

• Schadstoffanreicherungen in organikreichen Sedimentbereichen werden nur langsam freigesetzt 

und stehen auch im Umfeld advektiver Grundwasserströmung hydraulisch quasi nicht zur Verfü-

gung. 

 

 

 

Abbildung 2:   Beispiel für die schadensalterabhängige Ausbildung von Sekundärquellen in der Schadstofffahne  

                         (Quelle: National Research Council, 2006, Contaminants in the Subsurface) 

 

 

4. Standortsituation 

 

Das Industriegebiet Velten erstreckt sich beidseitig des Veltener Kanals (Abbildung 1), ein Stichkanal, der 

vom Oder-Havel-Kanal abzweigt. Durch die unterschiedlichen historischen Nutzungsschwerpunkte haben 

sich deutlich unterscheidbare Kontaminationsschwerpunkte ausgebildet. Im Nordosten dominieren Boden- 

und Grundwasserbelastungen durch MKW, BTEX sowie weitere teerbürtige Schadstoffe (Abbildung 3). Die 

Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser erreichen hier lokal Werte, die auf das Vorhandensein von Pro-

duktphase schließen lassen. Aus hydraulischer Sicht liegt dieser Abschnitt im Grundwasser-Anstrom. Nach 

Südwesten schließt sich ein Abschnitt an, in dem Grundwasserverunreinigungen durch LCKW dominieren. 

Die o.g. Schadstoffe treten hier stark zurück. Die LCKW-Verunreinigungen setzen sich, der historischen 

Grundwasser-Fließrichtung folgend, bis auf die West-Seite des Veltener Kanals fort. Vom An- zum Abstrom 

verlagern sich die Schwerpunktbelastungen zunehmend vom 1.GWL in den 2. GWL. Auffällig für den LCKW-

Schadensteil ist, dass Primärschadstoffe noch quellnah zu Vinylchlorid abgebaut werden. Die VC-Fahne 

setzt sich bis zum Wasserwerk Marwitz fort, welches sich 1,8 km südwestlich des Industriegebietes befindet. 

Im Bereich der Wasserwerksbrunnen ist VC in Konzentrationen bis 10 µg/l nachweisbar. Daher werden hier 

Abwehrbrunnen als Sicherungsmaßnahme betrieben. 
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Die aktuelle Grundwasserfließrichtung wird durch den saisonal schwankenden Wasserstand im Veltener 

Kanal bestimmt und verläuft z.T. parallel zum Kanal. Zeitweise ist der Grundwasserstrom jedoch auch senk-

recht auf den Kanal zu gerichtet. In früheren Zeiten wurde die Hydrodynamik vom Wasserwerk Marwitz 

bestimmt, das ursprünglich sehr viel höhere Wassermengen förderte. Der größte Teil des Industriegebietes 

lag ehemals im hydraulischen Einzugsgebiet des Wasserwerkes. Unter den heutigen Förderbedingungen 

liegt der Standort komplett außerhalb des Einzugsgebietes des Wasserwerks. Zwischen Standort und Was-

serwerk befindet sich eine stabile Wasserscheide, deren Lage sich auch zukünftig nicht entscheidend ändern 

dürfte, da keine wesentlichen Änderungen im Förderregime des Wasserwerkes zu erwarten sind. 

 

BTEX + MKW

LCKW
GWL 1

LCKW
GWL 2

LCKW 
(VC!)
GWL 2

histor. Transferbereich 
zum Wasserwerk

Schadstoffquellbereiche

 
Abbildung 3:   Schematische Darstellung der Schadensbereiche und -fahnen 

 

Der obere Grundwasserleiter (GWL 1) ist unbedeckt und wird von weichsel- und saalekaltzeitlichen Sanden 

z.T. auch Kiesen, gebildet. Dessen Basis liegt überwiegend zwischen 10 und 20 m unter Gelände. Es schließt 

sich ein als Grundwasserstauer wirkender, 10-15 m mächtiger warthestadialer Geschiebemergel an. Lokal 

sind Fenster im Geschiebemergel nachgewiesen, die eine hydraulische Verbindung zwischen GWL 1 und den 

unterhalb des Mergels folgenden GWL 2 bilden.  

 

Der vom Wasserwerk genutzte GWL 2 wird von drente- bis warthestadialen Sanden mit mittel- bis grobsan-

diger Körnung gebildet, die in stark schwankenden Mächtigkeiten zwischen 7 m und 45 m nachgewiesen 

wurden. Die Basis des 2. GWL bilden bindige Sedimente des der Elsterkaltzeit oder tertiäre Sande und 

Schluffe. 

 

Der Grundwasser-Flurabstand ist abhängig von der jeweiligen Lokalität, liegt aber durchweg bei wenigen 

Metern unter Gelände. 
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5. Untersuchungsprogramm 
 

Für die Verfeinerung des Standort- und Schadensmodelles sowie die Ableitung eines Sanierungszieles, das 

mit den Möglichkeiten und Grenzen örtlicher Verhältnisse auch passend im Einklang steht, ist de zentrale 

Komponente des derzeit laufenden Untersuchungsprogrammes eine hochauflösende Erkundung der gesät-

tigten Zone in emissionsrelevanten Bereichen. Dazu wird eine Kombination von Direct-Push- und konventi-

onellen Bohrungen unter Nutzung neuerer Erkundungsverfahren eingesetzt. Dies sind: 

• CPT (Cone Penetration Testing) zur Ermittlung der Hydrostratigraphie des Grundwasserleiters sowie 

Unterscheidung von mobiler und immobiler Fazies im Grundwasserleiter. Bei diesem Verfahren wird 

eine zylindrische Sondierspitze in den Untergrund gedrückt, um durch Messung von Eindringwider-

stand und Mantelreibung Rückschlüsse auf den geologischen Untergrundaufbau zu ziehen. 

 

• MIP (Membrane Interface Probe) – Sondierungen zur Untersuchung der räumlichen Schadstoffver-

teilung in Bezug zu mobilen Fließwegen und immobilen Schadstoffspeichern. Beim MIP-Verfahren 

werden leicht- bis mittelflüchtige Substanzen mittels eines speziellen Sondenkopfes und in einem 

Messfahrzeug untergebrachte Detektoren in situ detektiert. 

 

• Injection Logging und HPT (Hydraulic Profiling Tool) zur Bestimmung der hydraulischen Durchläs-

sigkeit im kontinuierlichen Tiefenprofil. Hierbei werden die hydraulischen Durchlässigkeiten des Bo-

dens in situ halbquantitativ erfasst, in dem über einen entsprechenden Sondenkopf Wasser in den 

Untergrund verpresst wird und Injektionsdruck sowie Fließrate gemessen werden. Die beide Verfah-

ren Injection Logging und HPT unterscheiden sich in erster Linie im Hinblick auf die injizierte Menge 

und den Injektionsdruck und werden wechselweise in Abhängigkeit von der zu erwartenden Durch-

lässigkeit des jeweiligen Sedimentes eingesetzt. 

 

• In-situ-Slug-Test: Dieser dient der quantitativen Bestimmung der hydraulischen Durchlässigkeit und 

der Kalibrierung der Messdaten aus den relativen Durchlässigkeitsmessungen (HPT bzw. Injection 

Logging). Dabei wird mittels Direct Push eine Sonde mit Filterspitze in den Boden gebracht. Durch 

Beaufschlagung mit Druck wird der Wasserspiegel abgesenkt und der anschließende Wiederanstieg 

gemessen. Aus den Daten lässt sich die Durchlässigkeit des betrachteten Tiefenintervalls berechnen. 

 

• Gewinnung von in-situ-Grundwasserproben mittels einer Sonde mit Filterspitze. Die Filterspitze wird 

in der jeweiligen Zieltiefe geöffnet und die Wasserprobe mittels Fußventilpumpe gefördert. 

 

• Linerprobenahme zur detaillierten Aufklärung des Schichtenaufbaus. 

 

Ergänzt wurden die in-situ-Messverfahren durch die chemische Analytik der gewonnenen in-situ-

Grundwasserproben und des Linermaterials auf Schadstoffe und weitere Parameter, insbesondere dem Ge-

halt an organischen Kohlenstoff. 
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6. Stand der bisherigen Ergebnisse 
 

2011 wurden zunächst an vier Punkten Testsondierungen von verschiedenen Anbietern durchgeführt, um 

die Geeignetheit der angewandten Verfahren zu ermitteln. Im Ergebnis wurden weitere Sondierungen be-

auftragt, wobei im Einzelnen die o.g. Verfahren zum Einsatz kommen sollten. Es handelt sich dabei teils um 

Verfahren, die in Europa erstmalig eingesetzt wurden, so zum Beispiel eine Sonde, die es ermöglicht, die 

Messverfahren HPT, MIP und CPT in Kombination innerhalb eines Bohrvorganges anzuwenden. Es erwies 

sich als schwierig, den 2. GWL zu erreichen, da in den hangenden Abschnitten des Stauers und oberhalb 

davon Steinlagen und Sedimente mit sehr dichter Lagerung den Bohrfortschritt erschwerten bzw. zu Son-

denabrissen führten. Für die 2012/2013 durchgeführten Untersuchungen wurden die Verfahren auf Grund-

lage der Erfahrungen aus den Testsondierungen angepasst, um größere Bohrtiefen zu erreichen. So wurde 

bei den Bohrungen, die den 2. GWL erreichen sollten, konventionell vorgebohrt und die eigentliche Son-

dierung dann in einer Stützverrohrung ("Casing") mit Stützflüssigkeit durchgeführt. Dennoch gelang es 

wiederum nur lokal, den 2. GWL zu erreichen. Unter Berücksichtigung der Neuartigkeit einiger der Untersu-

chungsverfahren und der vorgenommenen Anpassungen aufgrund der schwierigen Standortsituation wur-

den auch 2012/2013 zunächst nur vier Sondierpunkte angesetzt. Auch sollte eine Zwischenauswertung vor-

genommen werden, bevor weitere Sondierungen zur besseren flächenhaften Erfassung niedergebracht wer-

den. Die vier Sondierungen dieser Phase sind abgeschlossen und die Auswertung wird derzeit durchgeführt.  

 

Neben der Wiedergabe technischer Erkenntnisse aus der unmittelbaren Umsetzung ist zu beurteilen, ob die 

im ersten Schritt gewonnenen und die später ggf. noch gewinnbaren Daten ein ausreichend verfeinerbares 

Standortmodell liefern. Es sind Einblicke in Art und Ursachen sanierungslimitierender Wirkprozesse zu ge-

winnen und es ist auf dieser Grundlage im Weiteren zu beurteilen, welcher Erfolg durch geeignete Sanie-

rungsmaßnahmen erreichbar ist. 

 

Im vorläufigen Ergebnis der Testsondierungen von 2011 und der 2012/2013 durchgeführten Untersuchun-

gen konnten erste technische Erkenntnisse gewonnen werden: 

 

Nur durch die Kombination der verschiedenen Verfahren ist es möglich, die Eigenschaften im Hinblick auf 

Wegsamkeiten für Schadstoffe ausreichend zu erfassen. So wurde z.B. der Zusammenhang zwischen wech-

selnden hydraulischen Durchlässigkeiten, unterschiedlichen Lagerungsdichten und der Schadstoffkonzent-

ration im Grundwasser deutlich. 

 

Auch zeigte sich, dass innerhalb von petrografisch als einheitlich zu interpretierenden Schichtgliedern den-

noch wechselnde Lagerungsdichten und Wasserdurchlässigkeiten auftreten können, die wiederum unter-

schiedliche Wegsamkeiten für Schadstoffe bedingen. Insbesondere die Lagerungsdichte erwies sich dabei als 

ein bestimmender Faktor. 
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Abbildung4:   Lage der Untersuchungspunkte 

 

Offenbar durch glazigene und glazitektonische Einflüsse kam es zu Störungsstrukturen innerhalb des Ge-

schiebemergel-Stauers in Form von schräg einfallenden Scherflächen, deren Trenngefüge mit Sanden aus-

gefüllt war, sowie Sandlagen und -linsen, die wiederum Schadstoffwegsamkeiten bedingen. Auch dieser 

Sachverhalt fiel erst durch die kombinierte Auswertung der geologischen und petrographischen Daten mit 

den Schadstoffmessungen auf. 

 

Es konnten organikreiche Horizonte, z.T. Torfhorizonte, identifiziert werden, die gegenüber den Schadstof-

fen eine erhöhte Sorption aufweisen. 

 

Auch zur Eignung einzelner Messverfahren lieferten die bisherigen Untersuchungen Erkenntnisse. So haben 

bereits die Testsondierungen 2011 gezeigt, dass die elektrische Leitfähigkeit des Bodens für die hier anste-

henden Fragen keine ausreichenden Erkenntnisse liefert. Daher wurde die elektrische Leitfähigkeit in der 

jüngsten Untersuchungsphase nicht mehr zur Bewertung herangezogen.  
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Abbildung 5:   Fotodokumentation des Liners PC 01, FUGRO 2013 

 

Darüber hinaus dienen die gewonnenen Erfahrungen der weiteren technologischen Optimierung der bishe-

rigen Untersuchungsverfahren, um auch im schwierigen Untergrund die erwünschten Daten zu erhalten. 

Für das weitere Untersuchungsprogramm ist v.a. die Frage von Bedeutung, ob sich die bisher gewonnenen 

Erkenntnisse so auf die nicht detailliert untersuchten Bereiche des 2. GWL übertragen lassen, dass die feh-

lende technologische Erreichbarkeit dieses Aquifers für einige der Erkundungsverfahren kompensiert wer-

den kann. 

 

 
 

Abbildung 6:   Stützverrohrung unterhalb der Bohrraupe mit Schlauch für die Stützflüssigkeit, FUGRO 2013 

 

Da bisher nur Probesondierungen an ausgewählten Punkten durchgeführt wurden, geben die bisherigen 

Erkenntnisse bislang eher einen lokalen Einblick. Im nächsten Untersuchungsschritt soll ein mehr flächen-

haftes Bild von den Wirkprinzipien des Schadstoffrückhaltes, -transportes und zu sanierungslimitierenden 

Prozessen entwickelt werden.  
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Die Prinzipien der Schadstoffverteilung lassen sich durch die angewandten Untersuchungsverfahren bis 

hinab in den Zentimeter-Bereich aufklären. Eine derartige Auflösung ist natürlich nicht flächenhaft machbar 

und sinnvoll. Es geht jedoch um das Grundverständnis der wirksamen Prozesse. So spielt es für weitere 

Maßnahmeabwägungen z.B. eine Rolle, ob die Schadstoffverfügbarkeit eher von lateral schwer verfolgbaren 

feinkörnigen oder dicht gelagerten Einheiten geringer Mächtigkeit bestimmt wird oder ob sich übergeordne-

te Horizonte mit flächenhafter Ausdehnung und ausreichender Durchlässigkeit ermitteln lassen, die ehe-

mals als Ausbreitungsbahnen dienten. Im Ergebnis der Untersuchungen ist ein möglichst detailliertes Mo-

dell des Standortes zu entwickeln, welches die wesentlichen Ausbreitungs- und Rückhaltemechanismen 

beschreibt. 

 

 

1. Konsequenzen für Maßnahmenabwägungen 
 

Die Untersuchungen verfolgen das Ziel, technisch-physikalisch bedingte Grenzen von Maßnahmen zur 

Stoffmassen- oder Schadensreduzierung bzw. effektiv erreichbare Sanierungsziele aufzuzeigen und Effi-

zienzkriterien abzuleiten. Eine Komplettsanierung der Schadstoffquellbereiche und der Fahne ist technisch 

nicht möglich. Die Machbarkeit und der Nutzen einer Schadstoffmassenminderung in den Quellbereichen 

und deren Auswirkung auf das Stoffausbreitungsverhalten in der Schadstofffahne ist unter den Gesichts-

punkten standortspezifischer Eignung und Verhältnismäßigkeit zu beurteilen. Hierfür bildet das Verständnis 

der Wirkprozesse im Untergrund, welches durch die laufenden Untersuchungsmaßnahmen vervollständigt 

werden soll, die Grundlage. 

 

Sowohl die gewonnenen Erkenntnisse zu den Wirkprozessen am Standort, als auch die gewonnenen Erfah-

rungen zur teils neuartigen Erkundungstechnologie und –strategie können bei der Planung und Auswertung 

vergleichbarer Untersuchungen an anderen Standorte als Grundlage dienen. Vorteil dieser hochauflösenden 

Erkundungsstrategie ist u.a. die Bestimmung vergleichsweise sicherer Finanzrahmen für die Abwicklung 

etwaiger Sanierungsmaßnahmen auf Basis realistischer Sanierungsziele bzw. durch eine klare zeitliche Be-

grenzung von Sanierungsmaßnahmen. 




