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Hochbelastete Plastikpartikel von Straßen und Autobah

nen gelangen über die Wasserwege in die Meere und in die 

Nahrungskette, an deren Spitze der Mensch steht. Das Labor 

für Umweltverfahrenstechnik der Fachhochschule Südwest

falen in Meschede unter der Leitung von Prof. Dr. Ing. Claus 

Schuster und Andre Gerwens vom Technikum der ENREGIS 

GmbH aus Sundern haben sich wissenschaftlich mit dem Pro

blem auseinandergesetzt und zeigen Lösungen auf. 

Der Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt und auch in aqua

tische Ökosysteme ist in letzter Zeit stark in den Focus von 

Wissenschaft und Öffentlichkeit gerückt. Dabei wird häufig 

der sehr langsame Abbau der Plastikpartikel in der Umwelt 

und als Folge dessen insbesondere ein Eintrag von Mikro

plastik in die unterschiedlichsten Nahrungsketten diskutiert. 

Unter Mikroplastik werden Kunststoffpartikel mit einer Grö

ße von 0,001· 5 mm verstanden. Im Detail wird dann weiter

zwischen primärem und sekundärem Mikroplastik unter

schieden. Unter primärem Mikroplastik werden Kunststoff

teilchen verstanden, die gezielt hergestellt werden. Sekun

däres Mikroplastik entsteht hingegen durch chemische- und 

physikalische Alterungs- und Zerfallsprozesse (Mitteilung 

des Bundesinstitut für Risikobewertung, BFR). Dabei zer

fallen dann größere Plastikteilchen nach und nach in immer 

feinere Mikroplastikpartikel. 

Gelangen primäre und sekundäre Partikel z. B. über die Was

serwege in die Meere, kann dieser Umstand insbesondere 

bei Meereslebewesen dazu führen, dass die Plastikteilchen 

mit Nahrung verwechselt werden, was im schlimmsten Fall 

zu einem Verschluss des Verdauungstraktes oder zu inne

ren Verletzungen führen kann. Im weiteren Verlauf kann es 

durch die Aufnahme dieser Partikel zu einer Akkumulation 
von Mikroplastik in der menschlichen Nahrungskette kom

men (Schuhen et al. 2018). 

Neben dieser Aufnahme von Mikroplastik als Fremdstoff 

durch die Nahrungsaufnahme bestehen weitere Gefahren 

durch Mikroplastik in den verwendeten Additiven und durch 

die Adsorptionsfähigkeit von Schadstoffen an den Oberflä-
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chen der Plastikpartikel. So können sich Additive, die den 

Kunststoffen während der Fertigung zugeben werden, in 

einem Gewässer, aber auch in einem tierischen Verdauungs

trakt, herauslösen. 

So gelangen zum Beispiel Phtahalate, welche als Weich

macher z. B. im Werkstoff PVC, Verwendung finden, npch 

der Freisetzung in den natürlichen Kreislauf. Einige dieser 

Weichmacher stehen im Verdacht, nicht nur eine hormonar

tige Wirkung zu haben und sind somit als fortpflanzungs-und 

hoch umweltgefährdend einzuordnen, sondern stehen darü

ber hinaus auch noch in Verdacht, hochgradig krebserregend 

zu sein. Nicht zuletzt konnen sich diese Additive weiter oben 

in der Nahrungskette akkumulieren mit der Folge einer deut

lich höheren Belastung, zum Beispiel im menschlichen Orga

nismus (ARGE Nano 2018). Mikroplastikteile neigen außer

dem dazu, dass sich gefährliche Stoffe, wie zum Beispiel PCB, 

DDT oder auch HCH, durch adsorptive Effekte an den Plasti

koberflächen anlagern. Ändern sich nun die Milieubedingun

gen, zum Beispiel durch Aufnahme in den Verdauungstrakt, 

so können die zuvor angelagerten Stoffe wieder freigesetzt 

werden. Dabei entstehen um ein Vielfaches höhere Schad

stoffkonzentrationen der Mikroplastikpartikel als im umge

benden Wasser. 

Darüber hinaus werden neben organischen Schadstoffen an 

Mikroplastikpartikeln auch höhere Gehalte an Metallen, wie 

Aluminium, Blei, Chrom, Kupfer und Zink nachgewiesen. Im 

Vergleich mit natürlichen Sedimenten, die auch zu einer An

reicherung von Metallen neigen, zeigt sich, dass Mikroplastik

noch deutlich höhere Schadstoffmengen aufnehmen kann. 
Da diese aber viel langsamer abgegeben werden, führt dies 

zu einer deutlich höheren Anreicherung als in natürlichen Se

dimenten (Umweltbundesamt 2015). 

Abb. 1: Bestimmung absetzbarer Stoffe, keine Sedimentation des Reifenabriebs 

Um gerade auch solche Fragen, die über den jetzigen Stand 

der Technik hinaus gehen, zu beantworten, stehen dem Tech

nikum der ENREGIS GmbH im sauerländischen Sundern eine 
Vielzahl unterschiedlicher Geräte, Prüfstände und Messme

thoden zur Verfügung. Darüber hinaus werden diese Themen 

in einer Kooperation mit dem Labor für Umweltverfahrens

technik der Fachhochschule Südwestfalen behandelt und 

wissenschaftlich untersucht. 

In der Regel werden Regenwasserflächenabflüsse vor Ein

leitung in ein Gewässer oder in das Grundwasser mittels Ab

setz- bzw. Sedimentationsanlagen gereinigt. So wurde unter 

anderem mittels Grundlagenversuchen durch die Fachhoch

schule ermittelt, in wieweit entsprechende ENREGIS Sys

teme prinzipiell dazu geeignet sind, Mikroplastik zurück zu 

halten. 

Basis für diese Laboruntersuchungen bildete fein gemahle-

nes Reifenmehl, da davon auszugehen ist, dass Systeme zur 

Insbesondere das sekundäre Mikroplastik ist für einen Groß- dezentralen Niederschlagswasserbehandlung mit ähnlichen 

teil der Mikroplastik Emissionen verantwortlich. Allein in Verschmutzungen, hervorgerufen durch Reifenabrieb, kon-

Deutschland werden geschätzt jedes Jahr 364 000 Tonnen frontiert sind. 

Mikroplastik in die Umwelt freigesetzt. Davon entfallen 

umgerechnet 33 % auf den Kraftfahrzeug-Verkehr (Stiftung 

Warentest 2018). Dabei zeigen die bisher verfügbaren Da

ten, dass insbesondere der Abrieb von Reifen für den Eintrag 

von Mikroplastik aus dem Verkehrssektor auf Straßen und 

Autobahnen und im weiteren Verlauf in deren Abflusssyste

me verantwortlich ist. Wobei die derzeitige Datenlc:ge aller

dings noch sehr dünn ist und vermehrt auf Berechnungen als 

auf experimentellen Untersuchungen basiert (Bertling et a:. 
2018). 

Diese Unsicherheiten in der Datenlage und Diskussionen 

In einem an die DIN 38 409 H 9 -2 (siehe Abbildung 1) ange

lehnten Test zeigte sich zunächst, dass diP. verwendeten Rei

fenpartikel sich nur schwer bzw. kaum benetzen lassen und 

dass der deutlich überwiegende Anteil, selbst nach einer län

geren Kontaktzeit von mehr als 12 Stunden, nicht sedimen·· 

tiert. /1.uch eine erneute Du;chmischung der Trichterinha!te 

führte kaum zu einer Verstärkung der Absetzneigung des 

verwendeten Materia!s. :::infache Sedimentai:ionsprozesse 

führen somit nicht zu einem akzeptablen Rückhalt des R.ei
fr:nabr!ebs. 

in den Medien sorgen dafür, dass sich auf Seiten der Be- i\lur wenn schwimmstoff- und leichtflQ�sigkeitsa!'Js�heiden-

treiber von dezentralen Anlagen zur Niederschlagswasser- de System!<cmponenten, 1,vie z. 8. beim Ei'JREGiSNivo Pipe® 

behandlung weitergehende F,agestellungen bezüglich des System, Bestandteil ein�, ßehandlungsve;fahrenstechnik 

Stoffrückhalts und der Zuverlässigkeit beste,,ender System::? sind, kann von einem ersten, teilweisen R.C!ckhalt in Standard 

im laufe des Betriebes entwickeln. Regenw2sserbehandlungs,mlagen ausgegangen werden. » 
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Abb. 2: Versuchsaufbau in Anlehnung an ÖNORM B 2506-3 mit 
unterschiedlichen Substraten 

Abb. 3: Gebildeter Filterkuchen 

Abb. 5: ENREGISNivo® TRP mit nachgeschalteter Biofiltratiohs-Substrat
mulde 

Leider w:rd in den gängigen Regelwerken (D\NA-M 153, 

ÖNORM, DIBt Zulassur.gsgrundsätz�) auch für derartig 

ausgestattete Standard Regenwasse;-behandlunge;1 m;r ein 

Teilrü::khalt von absetzbaren und abfllt;ierbaren Stoffen 

gefordert und bei der Planung und Projektierung mit Durch

gangswerten von bis w 80 % gerer::hnet. Zusätzlich wi:-d der 

Bau von Abschlagsbauwerken t!lld entsprechend vorg�schai

teten Rü::khalte- urid Drosseleinrichtungen in de;· Praxis 

o-r-t vc:rr,ach!ässigt, :;o dass die meisten Anlagen hydrau!isd, 

überl2stct. wi::rden. Dadurch kann es nk:ht nur zum Durchlass 

erheblicher Schmutzfrachten kommen, senden, es besi:eht 

sog:ir die zusätzliche Gefahr einer Remob:iisierung der zu

rückgehaltenen .Stoffe. 

Um diesen Umständen entfegenzrn,virken, ist eine weite

re Behandlungsstufe E:rforder!ich. Dies<! mu�s nicht nur die 

Fe:mtoffo dauer-haft zu;·(.kkha!ten können, s011deni auch 

daw ir; r.!er Lage ::ein, die irr, Regenwasser aus di:-n Mlkroplas

tii·part.ike!n bereits weiter oben an'gezählte,1, rückgelösten 

organischen L!r.d 2.norganischen Schadstoffe nachhaltig zu 

entfernen bz•N. zu binden. Hierf-Gr bieten sich Filtersubstmle 

an, die ;1eben ihren mechanischen Filtereigenschaften auch 

dazu in der Lage sind, durch Adsor9tic:n und Bio1iitration ge

lö!::te Stoffe aus dem Rege!'lwasser zu blnden ur,d langfristig 

abzubauen. 

In die:;em Zusammenhang ,,vurde die Wirksamkeit verschie·

dener t�dmischer Filtersubstrate, �1e sie unter de;· Bezeich

nung „ENREGIS/Biocallth®" in den Systemen der ENREGIS 

GmbH zum Ei:isatz kornrn�n, untersucht (Abb. 2). ;.'\1.- Grund

lage fü, den Aufbau und die Durchführung der aktu„llen Un

tersuchungen im Labor w1Jrden vers :hiedene europäische 

1 ormen und Zulassungsgn.indsätze herangezogen, wie z.B. 

die Dlßt-Zulass,.mgsgrundsatze für Regenwassr-::rbehand-· 

lungs;mlagen oder die ÖNORlvl B 2506-3 „Regenwasscor

S'ckeran!agen für Ab!äufo von Dachf!t!chen und befestir,tr;;, 

Flächen" O::bei muss allerdings sichergestellt sEin, dass c.ia�; 

Reifenmehl nicht aufschwimmt, sondern i!1 den Filterkörpern 

filtriert !Jz1,v. in der Stoffmatrix tatsächlich zurückgehalten 

wird 

Neben dem guten mC;chanischen Rüd-::hc1!t de;r Mikrnp!c:stik

partikel kan:1 aufgn.md der bereits vor!ieg,-=?ndcn po„l-tivcn Er

fahrung bt=züglich Rückhalt und i::11mlm;t;or; gelöstE:r Stoff<� 

in E:iner Vielzahl anderer A.nwer1dungen auch hier ,,on einem 

hc.,ht:n Wirkungsgrad ausg1=g�mger. werden. Di2s� Schluss

folgerung m·J�s irn Rahmer, der Langz·�itunters•.1chungen be

stätigt v-,1e,den. Die durchgeführte,1 und besch,·lebenen Test: 

bei1:aen ab�r bereits Jstzt, dass tfü, ENRF.::GiS® Systeme ;::ur 

Niederschlagswasserbehandlung auch tviikroplastikpärl:iktl 

und de,en /.\nhai'tur,gen wirksam zurückhalte;,. 
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Zur schnellen und einfachen Nachrüstung bestehender, 
oder zur Ausrüstung neuer Einlaufschächte eignet sich zum 
Beispiel das praxisbewährte L'nd direkt mit einer Substrat
filtersi:ufe ausgestattete System tNRtG!SNivo® CRCsorp, 
um Mikroplastik w1rksarr. aus dem Niederschlags1,vasser von 
Straßenabläufen zu entfernen (Abb. 4). Komplexen� Fläche!1-
=1nforderungen und besonders hohe Norn1,nlleistt.mgen, z7B.
fü, hochbelastete S�rc:ßer.- u;1d Autobahnflächen, be:w2Jti
gen be:-eits het.:te ENREG15Nivo® TRF Anlagen (A.bb. 5) in 
Kombination mit nad1gesc�1eJt2te:n Filt-::-substratmulder,. 

Die technischen Filtersubstr;;te gewährleisten d!e .Anlage
fung sowie Festsetzung der Feinstparr.ike! •md verhindern 
gielchzeitig deren Aussr.hwemmur,g. Auch n�hrne::, siz dur:.:h 
ihre ;,ohe J\dsorptionsfähigkeit und die ßiofiltrationsfunkti
on beim Abbau :,,r angelagerten Stoffe i',eigesetzte Subs
tam:e!·1 auf - eine Ei5ens,:haft, die in diese:11 Umfang übecr die 
aktuellen Anforderung1:n für eine Zuiassung nach Dlßt oder 
auch nach ÖNORM sogar hinaus geht 
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Prof. D.-.-lng. Clc:us Schuster, Arnsberg 

Kontakt: Uwe P;;schecfag, 
ENREGlS GmbH. Sur,dern 
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iv!it dem innov;;tiven ßehandlung�system ENREGIS/Vivc:® CRC kann eine 
we;tere Produktreihe aus dem umfassenden Sortiment der ENREGiS® 

Regenw3s::erbehand!ungsan!;gen das Att.ibut der Fö,-derfähigkeit gemäß 
Trenner1ass NRW LANUV für sich beanspruchen. Die ENREGIS/1/ivo® CRC 
Kompaktsysteme mit integrierte,, Kca!eszenzlelc:1tflüssigkeit:;abs:.:heidern 
eimöglich?.n die mehrstufige Behandl;,.mg vc:n Straßenabläu'fer.. !;1 der 
Ausstattungsvariante ENREG!S/ Vi'.lo® CR.C'0'P sir:d sie sogar mit eim,r 
effektiven, ;:;u-f Substratverfahrenstechnlk aufbauenden 
Schwermetai!adsorpticn:::stufe ausgestattet. In dk,ser FU!,ktionse[nheit werden 
selb�t Mikrcplastikpartikel, z.B. ais Abrieb von Autoieifen, inkl. derer 
hochbelasteter F,achten, zuverlässig aus den .c.!Jv>12sserströmEn von Straßen und 
Autob;;hnen entfernt. Ir. der Praxis bew2hren sie sich bereit vieler--rt:; im In- und 
Ausland nicht nu,· b1 Rahmen von Ne:.i,nstal!atlonen, sondern ebenso bei der 
c:infachen aber äußerst effektiven Nachrüstung vo:·h;indeoer Straßenein!äufe. 
1,;.1ww.enregis.de 
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