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Bei der Funnel-and-Gate Anlage 

Gaswerk Karlsruhe Ost handelt es 

sich um eine der ersten groß-

skaligen Anlagen dieser Art in 

Europa. Durch das Monitoringpro-

gramm während des bisher über 

zehnjährigen Betriebs der Anlage 

konnte die volle Funktionsfähigkeit 

der Anlage nachgewiesen werden. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen des 

Anlagenbetriebes sind im  

Folgenden dargestellt.

Im Osten der Stadt Karlsruhe, in Nachbar-
schaft zum ehemaligen Schlachthof, befand 
sich von 1886 bis 1965 auf einem etwa 
90 000 m² großen Areal das Gaswerk Karls-
ruhe Ost. Während seiner Betriebszeit pro-
duzierte es etwa 1700 Mio. m³ Stadtgas.

Der ehemalige Gaswerksstandort befin-
det sich auf der Niederterrasse des Rheins. 
Der jungquartäre Grundwasserleiter be-
steht aus einem tonfreien, weitgestuften 
Kies-Sand-Gemisch. Er hat am Standort ei-
ne Mächtigkeit von 15 bis 17 m und eine 
mittlere Durchlässigkeit von etwa 5 · 10³ m/
s. Unter dem Grundwasserleiter liegen was-
serstauende pliozäne Tone. Der Flurab-
stand des Grundwassers beträgt 2 bis 4 m, 
die Abstandsgeschwindigkeit des Grund-
wassers beträgt etwa 2 m pro Tag.

Auf eine mögliche Verunreinigung des 
Untergrunds aufgrund des Gaswerksbe-
triebs wurde man erst Ende der 1970er-Jah-
re aufmerksam. Daraufhin wurden zunächst 
Teilsanierungsmaßnahmen durchgeführt, 
wobei auch mehrere tausend Tonnen cya-
nid- und organisch-verunreinigtes Material 
oberflächennah ausgekoffert und entsorgt 
wurden.

Durch die nachfolgenden Untersu-
chungen bzw. Erkundungen konnten auf 
dem Gelände noch vier Haupt-Kontamina-
tionsbereiche identifiziert werden, die sich 
im Wesentlichen in Bereichen ehemaliger 
ober- und unterirdischer Teerlager befan-
den. Diese Bereiche waren vor allem mit 
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Ergebnisse des Monitoring

Regelmäßige Grundwasserstandsmes-
sungen im Zu- und Abstrom der Gates sowie 
in der näheren Umgebung der Anlage bele-
gen, dass der Grundwasserstrom wie beab-
sichtigt vom Funnel durch die Gates geleitet 
wird, die Anlage jedoch insgesamt keine re-
levanten Auswirkungen auf die Höhe der 
Grundwasserstände oder auf die Grundwas-
serfließrichtung hat. Durch die Grundwas-
serstandsmessungen wird auch belegt, dass 
sich die hydraulischen Widerstände der 
Gates bisher nicht verändert haben, sodass 
Verstopfungseffekte, etwa durch Eisen- oder 
Karbonatausfällungen in der Aktivkohle, 
ausgeschlossen werden können.

Zur Kontrolle der Reinigungsleistung der 
Anlage werden vierteljährlich PAK-Kon-
zentrationen im Grundwasser im Zu- und 

Abstrom aller Gates sowie an mehreren 
Messstellen seitlich und abstromig der An-
lage gemessen. Die PAK-Konzentrationen 
in den Zustrommessstellen der zentralen 
Gates liegen in Summe oft über 200 µg/l, 
wobei Acenaphthen mit meist über 90 % 
den Hauptbestandteil darstellt. Aus den ge-
messenen Konzentrationen lässt sich eine 

zuströmende Fracht von etwa 50 bis 60 g 
PAK pro Tag berechnen.

Derzeit liegen die PAK-Konzentrationen 
im Abstrom der Gates meist unter dem be-
hördlich festgesetzten Sanierungszielwert 
von 0,2 µg/l. Es kann insgesamt von einem 
praktisch vollständigen Rückhalt der vom 
Gaswerksgelände abströmenden PAK an 
der Aktivkohle in den Gates ausgegangen 
werden. 

Während der ersten zehn Betriebsjahre gab 
es jedoch auch zwei Phasen, in denen die Ab-
reinigungsleistung der Anlage nicht bei na-
hezu 100 % lag. So konnte in den ersten Mo-
naten nach Inbetriebnahme der Anlage kons-
truktiv bedingt ein Teil des kontaminierten 
Grundwassers die Aktivkohle in den Gates 
überströmen, sodass es ungereinigt auf die 
Abstromseite der Anlage gelangen konnte. 
Nach umfangreichen Untersuchungen konn-

te diese Beeinträchtigung aber identifiziert 
und dauerhaft beseitigt werden [1].

Weiterhin strömte in der Anfangsphase 
des Betriebs und ein zweites Mal zu einem 
späteren Zeitpunkt mit Schadstoffen belas-
tetes Grundwasser im Norden an der Anlage 
vorbei, obwohl die Funnel-and-Gate Anlage 
so dimensioniert wurde, dass sie die Schad-

Polyzyklischen Aromatischen Kohlenstof-
fen (PAK), teilweise über die gesamte Aqui-
fermächtigkeit, verunreinigt. Ausgehend 
von den vier bekannten Schadensherden 
entstand eine bis zu 200 m breite und über 
die gesamten Aquifertiefe reichende Schad-
stofffahne mit PAK-Konzentrationen von 
bis zu 500 µg.

Die Funnel-and-Gate Anlage

Eine Funnel-and-Gate Anlage besteht aus 
einer Dichtwand im Grundwasserleiter, 
dem „Funnel“ (engl. Trichter), in die ein 
oder mehrere Durchlässe, die „Gates“ (engl. 
Tor, Pforte), eingefügt sind. Der Funnel lei-
tet das kontaminierte Grundwasser ent-
sprechend dem natürlichen Gradienten des 
Grundwasserspiegels zu den Gates, in de-
nen die Reinigung stattfindet. Es ist keine 
Pumpleistung notwendig, um das kontami-
nierte Grundwasser zu erfassen und abzur-
einigen. Es ist weiterhin festzuhalten, dass 
mit einer Funnel-and-Gate Anlage nicht der 
Schadensherd direkt, sondern der Grund-
wasserabstrom aus dem Schadensherd ge-
reinigt bzw. saniert wird. Daher zählt dieses 
System zu den passiven Grundwassersanie-
rungssystemen.

Bei der Funnel-and-Gate-Anlage in Karls-
ruhe besteht der Funnel aus einer etwa 
250 m langen, fast geraden Stahlspund-
wand, die orthogonal zum Grundwasser-
strom in den Aquifer eingebracht wurde und 
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Schematischer Querschnitt eines Funnel-and-Gate Systems Lageplan der Funnel & Gate Anlage Karlsruhe 

die bestehende Schadstofffahne vollständig 
erfasst. Die Stahlspundbohlen des Funnel 
reichen von etwa 1 m unter der Gelände-
oberkante bis mindestens 1 m in den Stau-
horizont der pliozänen Tone. Alle Bohlen 
sind mit einer Schlossdichtung versehen, 
die eine ausreichende Dichtheit der Spund-
wand garantiert. Die kontinuierliche 
Schlossverhakung aller Bohlen wurde mit 
elektronischen Signalgebern (System 
 Hoesch) nachgewiesen. Entlang der Spund-
wand wurden acht Gates ungefähr äquidis-
tant angeordnet. Zur Erstellung der Gates 
wurden zunächst Großlochbohrungen mit 
einem Durchmesser von 2,5 m bis in die plio-
zänen Tone unter dem Aquifer abgeteuft. In 
diese wurden anschließend die Gate-Bau-
werke, bestehend aus bis zu 18 m langen 
Stahlrohren mit einem Innendurchmesser 
von 1,8 m, vertikal eingestellt. Die dichte An-
bindung zwischen der Spundwand und den 
Stahlgates wurde durch speziell zugeschnit-
tene Passbohlen und durch die Verfüllung 
des seitlichen Ringraums der Gates mit Ben-
tonit gewährleistet. Die Gate-Stahlrohre 
weisen im Zu- und Abstrom Schlitzbrücken-
filter auf, sodass sie horizontal durchströmt 
werden. Sie wurden mit Aktivkohlegranulat 
gefüllt (ca. 30 m³ pro Gate), um die PAK ad-
sorptiv aus dem Grundwasser herauszufil-
tern. Der Bau der Anlage wurde im April 
2000 mit den ersten Erdarbeiten begonnen 
und im März 2001 mit der Restbefüllung der 
Gates mit Aktivkohle abgeschlossen. 

stofffahne vollständig erfasst. Beide Male lag 
die Ursache dafür bei Grundwasserabsen-
kungen im Zuge von Tiefbaumaßnahmen 
im Norden der Anlage [2].

Grundsätzlich ist eine bauliche Verlänge-
rung der Funnel-and-Gate-Anlage Karlsru-
he, um ein derartiges Vorbeiströmen zu ver-
hindern, aus wirtschaftlichen und städte-
baulichen Gründen nicht sinnvoll. Stattdes-
sen müssen zukünftig bei vergleichbaren 
Tiefbauvorhaben die Auswirkungen auf die 
Funnel-and-Gate-Anlage minimiert wer-
den, indem das Management des hydrau-
lischen Eingriffs in den Aquifer optimiert 
wird. Insgesamt wurden vom Funnel-and-
Gate-System Gaswerk Karlsruhe Ost bis ein-
schließlich erstes Quartal 2012 von einer 
zuströmenden PAK-Fracht von ungefähr 
210 kg etwa 185 kg (88 %) an der Aktivkohle 
zurückgehalten.

Unauffällig im Stadtbild

Die Funnel-and-Gate-Anlage Karlsruhe 
konnte baulich so in ihre Umgebung integ-
riert werden, dass seit dem Abschluss der 
Bauarbeiten nur noch wenig davon zu se-
hen ist. Lediglich die massiven Betonplat-
ten, die die Gates zur Geländeoberkante hin 
abschließen, sind mit den zugeordneten 
Grundwassermessstellen und einem Mann-
einstieg sichtbar. Die Gates lagen beim Bau 
der Anlage in Vorder- und Hinterhöfen, in 
Privatgärten und in einer Parkanlage. Nach 
der Umgestaltung des Geländes, die derzeit 

Dieses System zählt zu den passiven  
Grundwassersanierungssystemen
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im Rahmen der Stadtentwicklung erfolgt, 
werden die Gates zum Teil auch im Fahr-
bahnbereich von Straßen liegen. Die Gates 
passen sich in jede dieser Nutzungen un-
auffällig ein und stellen keine größere Be-
einträchtigung dar. Da die Abdeckungen 
der Gates schwerlastfähig ausgeführt wur-
den, ergeben sich auch für den Verkehr kei-
ne Einschränkungen. Bei eventuellen städ-

tebaulichen Planungen muss lediglich be-
rücksichtigt werden, dass die Gates für die 
regelmäßigen Probenahmen und den spo-
radischen Austausch der Aktivkohle zu-
gänglich bleiben.

Andererseits kann es bezüglich Tiefbau-
arbeiten in der Umgebung der Funnel-
and-Gate-Anlage Karlsruhe Auflagen oder 
Einschränkungen geben, die jedoch nicht 
ausschließlich die verwendete Technolo-
gie betreffen, sondern auch bei vielen al-
ternativen Verfahren berücksichtigt wer-
den müssten. Die Erfahrung der ersten 
zehn Betriebsjahre zeigt, dass Grundwas-
serabsenkungen, die häufig mit Tiefbauar-
beiten einhergehen, einen erheblichen 
Einfluss auf den Sanierungserfolg des Sys-
tems haben können, insbesondere wenn 
sie sich seitlich des Systems befinden. 

Um den Sanierungserfolg nicht zu gefähr-
den, können solche Grundwasserhaltungen 
daher nur eingeschränkt zugelassen wer-
den. Im direkten Grundwasserzu- und -ab-
strom der Anlage sind Grundwasserhal-
tungen im Allgemeinen unproblematisch, 
da sie die abzureinigende Schadstofffahne 
auf die Anlage fokusieren. Jedoch können 
große Tiefbauwerke, beispielsweise mehr-
stöckige Tiefgaragen, im direkten Zu- und 
Abstrom eine potenzielle Gefährdung der 
Grundwassersanierung darstellen, da sie 
den Grundwasserstrom, und damit auch 

die Schadstofffahne, dauerhaft umlenken 
und damit an der Anlage vorbei führen 
könnten.

Zusammenfassung und Fazit

Bei der Funnel-and-Gate-Anlage Gaswerk 
Karlsruhe Ost handelt es sich um eine der 
ersten großskaligen Anlagen in Europa. 
Durch das Monitoringprogramm während 
des bisher über zehnjährigen Betriebs der 
Anlage konnte die volle Funktionsfähigkeit 
der Anlage nachgewiesen werden.

Der maßgebliche Vorteil der Funnel-and-
Gate-Anlage liegt in ihren sehr geringen Be-
triebskosten, da neben den Aufwendungen 
für das Monitoring und für den seltenen 
Austausch der Aktivkohle praktisch keine 
weiteren Kosten anfallen. Ein weiterer gro-
ßer Vorteil des Verfahrens besteht darin, 
dass die genaue Lage und Ausdehnung des 
bzw. der Schadensherde nicht bekannt sein 
muss, da nicht der Schadensherd direkt, 
sondern die abstromige Schadensfahne im 
Grundwasser abgereinigt wird. Zudem ist 
als Vorteil zu sehen, dass sie praktisch un-
sichtbar ist, wodurch oberirdisch kaum 
Nutzungseinschränkungen vorliegen.
Andererseits muss berücksichtigt werden, 
dass große unterirdische Bauwerke und 
Grundwasserabsenkungen in der Nähe den 

Sanierungserfolg gefährden können. Einzel-
fallprüfungen sind daher bei Tiefbauarbei-
ten in der Umgebung der Anlage immer 
durchzuführen. Zudem ist die Funktionsfä-
higkeit einer Funnel-and-Gate-Anlage anfäl-
lig gegenüber hydrogeologischen und geo-
hydraulischen Inhomogenitäten. Daher ist 
ein Mehraufwand bei der geohydrologischen 
Erkundung und bei der Dimensionierung ei-
ner solchen Anlage unbedingt vorzusehen. 
Die Autoren danken den Planern der Fun-
nel-and-Gate-Anlage Karlsruhe, der Arcadis 
Deutschland GmbH und der Imes GmbH, 
für die Bereitstellung des Bildmaterials. z
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PAK-Konzentrationen vor und hinter den Gates im März 2012

Der Vorteil der Funnel-and-
Gate-Anlage liegt in ihren sehr  

geringen Betriebskosten


