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Kurzfassung 

Ziel des Projekts FluorTECH ist eine Quellenzuordnung von per- und polyfluorierten Alkylver-

bindungen (PFAS), die auf kontaminierten Flächen in Nord- und Mittelbaden nachgewiesen 

wurden. Hierzu werden die Substanzmuster von zum Zeitpunkt der Kontamination eingesetz-

ten technischen Produkten aus der Papierindustrie und von mit diesen Produkten 

behandelten Materialien mit dem Substanzmuster der belasteten Flächen verglichen. 

Modellhafte Untersuchungen zur Verlagerung und zur Transformation der in den Produkten 

enthaltenen Wirkstoffe ermöglichen einen Abgleich mit den in der Natur in den letzten Jahren 

abgelaufenen Prozessen. Es wird eine Vielzahl von Verbindungen adressiert, die infolge der 

Freisetzung aus Materialien oder der Transformation von Vorläufersubstanzen auftreten 

können. Zudem wird durch modernste Analysetechniken geprüft, ob bisher unbekannte oder 

nicht beachtete Verbindungen identifiziert werden können, die für eine Bilanzierung der 

Belastungssituation wichtig sind. Gleichzeitig wird die Frage nach dem nicht-extrahierbaren 

organisch gebundenen Fluor (NEOF) in Böden adressiert. Durch die Untersuchung von 

Boden, Pflanzen und Sickerwasser mittels Summenparametern in Kombination mit 

Aufschlussverfahren wird die Verlagerung von fluorierten Verbindungen zwischen diesen 

Kompartimenten untersucht.  

 

Abstract 

The aim of the project FluorTECH is a source assignment of perfluoroalkyl and 

polyfluoroalkyl substances (PFAS) which have been detected in contaminated sites in North 

and Central Baden. For this purpose, the analytical fingerprints of technical products used at 

the time of contamination and of materials treated with these products are compared to 

PFAS contamination patterns of samples from the contaminated areas. Model studies on the 

dislocation and transformation of the active substances contained in the products allow for a 

comparison with the processes that have taken place in nature in recent years. A variety of 

compounds is analyzed that can be detected as a result of release from materials or 

transformation of precursors. In addition, state-of-the-art analytical techniques are used to 

determine whether previously unknown compounds can be identified that are important for 

balancing the pollution situation. Furthermore, the question if non-extractable organically 

bound fluorine (NEOF) can be found in soils is addressed. By analyzing soil, plant and 

leachate samples by means of sum parameters and by applying oxidative methods, the shift 

of fluorinated compounds between these compartments is investigated. 
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1. Zielstellung des Verbundprojekts 

Das übergeordnete Ziel des Gesamtvorhabens ist es, die Ursachen und das Ausmaß der 

Kontamination der belasteten Flächen im Raum Rastatt/Baden-Baden und im Raum Mann-

heim mit per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) aufzuklären. Durch die wissen-

schaftlichen Untersuchungen sollen Grundlagen geschaffen werden, mit denen sich Zeit-

punkt und Art der Kontamination eingrenzen lassen und die einem Verursachernachweis 

dienen können. Gleichzeitig sollen sie eine Vorhersage der zukünftigen zeitlichen Entwick-

lung der Kontamination in den betrachteten Gebieten erlauben. Papierschlämme wurden 

nach derzeitigem Kenntnisstand in der Vergangenheit auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 

ausgebracht und werden als Quelle für persistente fluorierte Verbindungen angesehen, die 

im Grundwasser und im Boden aus landwirtschaftlich genutzten Flächen in Baden-Württem-

berg (Rastatt/Baden-Baden und Mannheim) in hohen Mengen nachgewiesen wurden. Als 

Ursprung dieser fluorierten Verbindungen wird u. a. die Herstellung fettdichter 

Verpackungspapiere diskutiert, die mit polyfluorierten Verbindungen (u. a. auch mit 

polymeren Strukturen) imprägniert wurden, die wiederum als Vorläuferverbindungen für 

persistente PFAS wie perfluorierte Carbonsäuren (PFCA) und perfluorierte Sulfonsäuren 

(PFSA) gelten. Welche Vorläufersubstanzen in der Vergangenheit eingesetzt wurden, ist 

allerdings heute nur schwer zu ermitteln, so dass in dem geplanten Projekt ein 

experimenteller Ansatz unter Einsatz von technischen Produkten und behandelten 

Materialien gewählt wird, um der Ursache der heutigen Belastung näher zu kommen.  

Die Neuheit des Projekts besteht insbesondere darin, dass mit dem Ziel einer Quellenzuord-

nung PFAS-Substanzmuster von zum Zeitpunkt der Ausbringung eingesetzten technischen 

Produkten und von mit den Produkten behandelten Materialien mit denen der belasteten 

Flächen verglichen werden. Modellhafte Untersuchungen zur Verlagerung und zur Transfor-

mation der in den Produkten enthaltenen Wirkstoffe ermöglichen einen Abgleich mit den in 

der Natur in den letzten Jahren abgelaufenen Prozessen. Im Rahmen der Untersuchungen 

wird eine Vielzahl von Verbindungen adressiert, die infolge der Freisetzung aus Materialien 

oder der Transformation von Vorläufersubstanzen nachgewiesen werden können. Hierbei 

kommen die im Vorgängerprojekt EOFplus (FKZ L7517011 – 16) entwickelten und optimier-

ten Target-Methoden zum Einsatz, die für eine Vielzahl unterschiedlicher Stoffe und Stoff-

gruppen eine sehr genaue Charakterisierung der Belastungssituation erlauben. Zudem wird 

durch modernste Analysetechniken geprüft, ob bisher unbekannte oder nicht beachtete Ver-

bindungen identifiziert werden können, die für eine Bilanzierung der Belastungssituation 

wichtig sind. Zur Anwendung kommen neben zahlreichen im EOFplus-Projekt entwickelten 

Target-Methoden (beispielsweise HPLC-MS-MS-Verfahren zum Nachweis von polyfluorier-

ten Alkylphosphaten (PAP) oder Perfluoroctansulfonamidethanol-basierten Phosphatestern 

(SAmPAP)) auch Analysetechniken wie Fouriertransformations-Ionenzyklotronresonanz-

Massenspektrometrie (FT-ICR-MS) und Kernspinresonanzspektroskopie (NMR). Diese inno-

vativen Analysetechniken ermöglichen das Erkennen von hochfluorierten Stoffen in komple-

xen Massenspektren, adressieren aber auch die Frage nach dem derzeit noch völlig unbe-

kannten Anteil des nicht-extrahierbaren organisch gebundenen Fluors (NEOF) in Böden. Er-

gebnisse aus dem EOFplus-Vorhaben weisen darauf hin, dass möglicherweise ein größerer 

Anteil des organisch gebundenen Fluors in nicht-extrahierbarer Form in den belasteten 
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Böden vorliegt. Darüber hinaus erlaubt die Anwendung von Summenparametern wie dem 

extrahierbaren organischen Fluor (EOF) und der Analytik nach entsprechenden Aufschluss-

verfahren eine Bewertung der maximal möglichen Frachten im Sickerwasser. Informationen 

über das Verhältnis von EOF/NEOF sind beispielsweise für eine verlässliche Bewertung des 

Quellterms für eine Sickerwasserprognose von immenser Wichtigkeit. Durch Einsatz der Pro-

dukte und Materialien in Aufwuchs- und Laborversuchen kann eine bestmögliche Abbildung 

der natürlichen Vorgänge im Feld erreicht werden. Die Alterung der technischen Produkte, 

also das Auslaugen von Substanzen, der Abbau von Vorläufersubstanzen sowie die Verlage-

rung der Vorläuferverbindungen oder ihrer Transformationsprodukte kann hier mit unter-

schiedlichsten Randbedingungen nachgestellt werden. Durch die Untersuchung von Boden, 

Pflanzen und Sickerwasser wird hier in besonderem Ausmaß die Verlagerung von fluorierten 

Verbindungen innerhalb dieser Kompartimente aufgegriffen. Ergänzend zu den Untersuchun-

gen zur Transformation und der Verlagerung der fluorierten Verbindungen soll eine Ver-

gleichsuntersuchung für die im Rahmen des laufenden Projekts EOFplus entwickelten 

Einzelstoffmethoden durchgeführt werden. Ziel ist eine Harmonisierung der Methoden über 

verschiedene Laboratorien hinweg (auch über das bestehende Konsortium hinaus) und die 

Erhebung von Verfahrenskenndaten zur Qualitätssicherung. 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Projektaufbaus. 

 

2. Aufbau und Konzeption 

Für die Zielerreichung wird ein mehrstufiger Ansatz verfolgt, der sich in die zwei großen 

Bereiche der Probengenerierung (1) sowie der anschließenden Analyse der Proben mittels 
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modernster Analyseverfahren (2) aufgliedern lässt. Neben den rein wissenschaftlichen 

Arbeitspaketen wird ein Methodentransfer (3) innerhalb der Analytikpartner im Projektver-

bund sowie mit Partnern aus anderen Projekten innerhalb desselben Förderprogramms mit 

dem Ziel der Harmonisierung der Analyseverfahren zwischen mehreren Laboratorien erfol-

gen. Hierdurch soll die einheitliche Anwendung von Verfahren und die Erzeugung reprodu-

zierbarerer Ergebnisse durch unterschiedliche Analysenlabore ermöglicht werden. Alle Akti-

vitäten werden durch das TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser koordiniert, das sowohl 

über langjährige Erfahrungen in der analytischen Bestimmung von PFAS und in der 

Durchführung von Versuchen zum Stoffverhalten in der Umwelt als auch in der Koordination 

von wissenschaftlichen Verbundvorhaben verfügt.  

 

2.1 Probengenerierung 

Zentrales Element des Verbundprojektes ist die Durchführung von Laborversuchen mit tech-

nischen Produkten und behandelten Materialien, die in der Vergangenheit in der Papier-

industrie eingesetzt wurden. Über die Projektpartner IVV und TZW stehen dem Konsortium 

eine Vielzahl an Produkten und Materialien zur Verfügung, die in der Papierindustrie Ver-

wendung fanden.  

Der Einsatz dieser Materialien in Aufwuchsversuchen ermöglicht eine bestmögliche Abbil-

dung natürlicher Vorgänge im Feld. Die Alterung der technischen Produkte, also das Auslau-

gen von Substanzen und der Abbau sowie die Verlagerung der Vorläuferverbindungen oder 

ihrer Transformationsprodukte kann hier mit unterschiedlichsten Randbedingungen (z. B. Va-

riation der Trocken/Nass-Zyklen) realitätsnah nachgestellt werden. Durch die Untersuchung 

von Boden, Pflanzen und Sickerwasser wird hier in besonderem Ausmaß die Verlagerung 

von fluorierten Verbindungen zwischen diesen Kompartimenten aufgegriffen. Der Vergleich 

mit Bodenproben aus belasteten Freilandflächen soll dazu genutzt werden, Substanzmuster 

zu erkennen und Rückschlüsse auf Art und Zeitpunkt der Kontamination zu ziehen. Es wer-

den Gefäßversuche über zwei Jahre mit Einsatz von mindestens drei technischen Produkten 

und jeweils drei Varianten für die Umgebungsbedingungen durchgeführt. Als Versuchs-

pflanzen werden Kopfsalat und Sommerweizen verwendet. 

Durch speziell ausgelegte Versuche im Labormaßstab wird untersucht, unter welchen Bedin-

gungen ein Auslaugen von Vorläuferverbindungen bzw. deren Transformation beschleunigt 

abläuft oder verzögert wird und welche Transformationsprodukte entstehen. Diese Versuche 

liefern einen wichtigen Beitrag zum Prozessverständnis und können zudem Erkenntnisse für 

das Management der betroffenen Flächen liefern. Zur möglichst realitätsnahen Untersu-

chung der Transformation der in den technischen Produkten enthaltenen fluorierten Substan-

zen werden simuliertes Sonnenlicht für den UV-Abbau und Mikroorganismen vom Standort 

Rastatt in Mikrokosmen für den Bioabbau eingesetzt. Die Untersuchungen zielen darauf ab, 

den photolytischen, metabolischen und co-metabolischen Umsatz der Vorläuferverbindungen 

unter den standort-spezifischen Randbedingungen zu beurteilen. 

Ergänzt werden diese Untersuchungen durch Säulenversuche im Labormaßstab, die Er-

kenntnisse zum Verlagerungspotential von fluorierten Verbindungen liefern, die zum Aus-

bringungszeitraum in der Papierindustrie eingesetzt wurden. Um ein möglichst realistisches 
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Szenario zu schaffen, werden technische Produkte bzw. mit diesen Produkten beaufschlagte 

Materialien oder artifizielle Papierschlämme eingesetzt. Die Wirkstoffe werden nicht direkt 

aufgebracht werden, da diese Vorgehensweise natürliche Prozesse nur unzureichend ab-

bildet. Im Vergleich zu den Aufwuchsversuchen ist bei diesen experimentellen Ansätzen eine 

längere Testlaufzeit möglich und das Verlagerungspotential unter den gegebenen Bedingun-

gen kann durch eine horizontweise Entnahme der Bodenschichten sehr genau aufgelöst 

werden. Für diese Versuche wird eine Säulenanlage aus Edelstahl eingesetzt, die im Rah-

men von Untersuchungen zur Sickerwasserprognose entwickelt und eingesetzt wurde. Die 

Säulen werden von oben über eine Beregnungseinheit mit künstlichem Regenwasser beauf-

schlagt. Zur Bilanzierung der ausgetragenen Transformationsprodukte werden regelmäßig 

Wasserproben aus dem Ablauf entnommen und untersucht. Zur Untersuchung der nach dem 

jeweiligen Sickerwasserversuch verbliebenen fluorierten Substanzen werden vom eingesetz-

ten Bodenmaterial vor Einbau und zu Versuchsende tiefenhorizontiert Bodenproben ent-

nommen. 

Neben den Boden-, Wasser- und Pflanzenproben aus den Laborversuchen werden Proben 

der technischen Produkte und falls notwendig von anderen eingesetzten Materialien (z. B. 

Papierschlämme, beschichtete Papiere, etc.) mittels modernster analytischer Methoden 

(siehe 2.2) charakterisiert. Der Vergleich von Substanzmustern aus technischen Produkten, 

Laborversuchen und von Proben von belasteten Flächen soll wertvolle Erkenntnisse zur 

Quellzuordnung liefern. 

 

2.2  Analyseverfahren 

In den Boden-, Wasser- und Pflanzenproben aus den Laborversuchen sowie in Boden- und 

Pflanzenproben von belasteten Flächen in den Gebieten Rastatt/Baden-Baden und Mann-

heim werden nach der Probenvorbereitung zahlreiche fluorierte Verbindungen quantifiziert. 

Neben der Analyse von Einzelsubstanzen wird durch die parallele Analyse der Summen-

parameter AOF und EOF sowie durch die Anwendung von Aufschlussverfahren die bisher 

vorhandene Unsicherheit adressiert, das Verlagerungsverhalten von unbekannten fluorierten 

Verbindungen nicht korrekt einschätzen und bewerten zu können. Mittels zweier verschie-

dener Ansätze der Non-Target-Analytik sollen bislang unbekannte fluorierte Verbindungen 

identifiziert sowie Substanzmuster in technischen Produkten und Bodenproben mit verschie-

dener Belastungssituation erkannt werden. Ziel ist es, die Kontamination einzelner Flächen 

über die Substanzmuster zu korrelieren. Durch den oxidativen Aufschluss der generierten 

Proben sowie deren direkter Analyse mittels 19F-Festkörper-Kernspinresonanzspektroskopie 

wird geprüft, ob auch nicht-extrahierbare organische Fluorverbindungen im Untersuchungs-

gebiet relevant sind. Das beschriebene methodische Vorgehen ist universell einsetzbar und 

damit auch auf andere PFAS-Schadensfälle übertragbar. 

 

2.3 Methodentransfer 

Um eine weitgehende Harmonisierung der im abgeschlossenen BWPLUS-Projekt EOFplus 

entwickelten Analyseverfahren für fluorierte Einzelstoffe aus verschiedenen Substanzklassen 

zu erreichen, wird im Rahmen des Projekts FluorTECH eine Vergleichsuntersuchung zwi-
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schen verschiedenen Laboratorien organisiert. Die Vergleichsuntersuchung soll dabei auch 

für interessierte Laboratorien außerhalb des FluorTECH-Konsortiums geöffnet werden. 

Durch die Auswertung und Bewertung der bei der Vergleichsuntersuchung erhaltenen Ergeb-

nisse lassen sich Aussagen zur Vergleichbarkeit der Analysenergebnisse und damit ein 

wesentlicher Beitrag zur Qualitätssicherung erhalten. 

 


