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Kurzfassung

In dieser Arbeit wurde eine Methode entwickelt und für ein Testgebiet validiert, mit

der parzellenscharfe und flachendeckende Kataster belasteter Boden festgelegt wer¬

den können Als Folge immer grosserer anthropogener Stoffflusse wurden Boden, in

früheren Jahrhunderten eher punktuell und in diesem Jahrhundert zunehmend auch

giossflachig, mit Schadstoffen angereichert Heute ist die Multifunktionahtat des

Bodens vielerorts langfristig nicht mehr gewahrleistet Wie die betroffenen Flachen

paizellenscharf, flachendeckend und möglichst kostengünstig erfasst werden können,

wurde bisher kaum untersucht

Die entwickelte Methode kann als ursachendifferenziertes Vorgehen zur verdachts¬

orientierten Erkundung von belasteten Boden umschrieben werden Sie beruht auf

der Annahme, dass Boden mit in der Vergangenheit vergleichbarer Schadstoffexpo-
sition \ ergleichbare Belastungen aufweisen Das Vorgehen beginnt damit, dass Ursa¬

chen-Wirkungsbeziehungen zwischen Schadstoffquellen und Bodenbelastungen, be¬

ziehungsweise verursacherspezifische Kriterien für Flachen mit Verdacht auf Boden¬

belastungen, gesucht werden Hierzu sind Beurteilungsmassstabe für Verdachtsfla¬

chen wie Prufwerte und minimale Belastungswahrschemhchkeit festzulegen An¬

schliessend erfolgen basierend auf Vorwissen und Systemkenntnis retrospektive Rele¬

vanzbetrachtungen zu den wichtigsten historischen Belastungsursachen Aus den

Ergebnissen werden qualitative Modelle zur Bodenbelastung abgeleitet Diese sollen

möglichst allein auf der Grundlage von Karten und Verzeichnissen ohne zusätzliche

Bodenerhebungen flachendeckend und parzellenscharf abgebildet werden können In

der Folge werden die Modelle mit Eichdaten aus Bodenuntersuchungen kalibriert

und unterschiedlich stark belastete Standortgruppen (Straten) gebildet Die Straten

werden in "verdachtig" und "unverdächtig" klassiert Die Zuverlässigkeit der Modelle

und Klassierungen wird mit Testdaten überprüft Zuletzt erfolgt die parzellenscharfe
und flachendeckende Abbildung der Straten mit Verdacht auf Bodenbelastung

Das Auswertungsverfahren CART (Classification and Regression Trees) erwies sich

zur Gruppierung der untersuchten Standorte als geeignet Es ermöglicht, mit Stand-

ortmformationen bezuglich Schadstoffbelastungen in sich möglichst homogene und

gegenseitig möglichst unterschiedliche Straten zu bilden CART ist eine Art Dendro-

gramm-Prozedur, die die Ausgangspopulation mit binarer, rekursiver Teilung anhand

von erklärenden Variablen in geschachtelte Gruppen bezüglich einer abhangigen Va-



nablen unterteilt Als mehrstufige Trennkriterien sind wie bei Diskriminanzanalysen
Linearkombinationen mehrerer erklärender Variablen oder, zur Erlangung einfacher

Trennkriterien, Werte jeweils einer erklärenden Variablen möglich Erklärende und

abhangige Variablen können stetig oder klassierend sein

Als Fallbeispiel wurde ein Kontrollperimeter zur Überwachung der Verschiebung von

mit Schwermetallen belastetem Bodenmaterial ermittelt Dabei wurden die in der

Schweiz gültigen Prufwerte für unbelastetes und schwach belastetes Bodenmatenal,

die VSBo-Richtwerte und die etwa zweimal grosseren Kategone-II-Werte, verwendet

Pnmar das Zürcher Furttal und sekundär der ganze Kanton Zürich dienten als Test¬

gebiet Für Siedlungen, Schiessanlagen, Altlasten-Verdachtsstandorte, Rebberge,
Garten, Hopfenanlagen sowie um Verkehrsträger und Korrosionsschutzobjekte im

Freien wurden allgemeine Kriterien für Verdachtsflachen erarbeitet Die grossraumi-

ge Deposition aus der Luft, geogene Grundgehalte, Uberschwemmungsflachen, pra-

xisubhche Düngemittel sowie Obst-, Kartoffel- und Gemuseanbauflachen wurden

auf der Grundlage des vorhandenen Wissens bezüglich Überschreitungen der Pruf¬

werte im untersuchten Gebiet als nicht relevant beurteilt

Nicht alle Bodenbelastungen können auf diese verallgemeinernde Weise parzellen¬
scharf bezeichnet werden Beispielsweise müssen Belastungen um Emittenten oder

auf Ausbringungsflachen von kritischen Abfalldungern mit Einzelfalluntersuchungen
erhoben und dem Kataster angefugt werden

Der aus allgemeinen Kriterien und Einzelfalluntersuchungen resultierende Kataster

der Flachen mit Verdacht auf Bodenbelastungen wurde mit Testdaten aus einer

Rasternetzuntersuchung validiert Die Validierung ergab, dass mit der vorgeschlage¬
nen Methode etwa 4/5 des belasteten sowie 1/3 des unbelasteten Bodenmatenals, das

voraussichtlich bei Bauvorhaben ausgehoben wird, als "verdachtig" angesprochen
werden (Diagnostizitat) Bei etwa 2/5 bzw 1/4 der Bodenproben von den Teststand¬

orten innerhalb der Verdachtsflachen bezuglich den VSBo-Richtwerten bzw den

Kategone-U-Werten war mindestens ein entsprechender Prufwert überschritten (Tref¬

ferquote) Ausserhalb der Verdachtsflachen galt dies bei etwa 1/15 bzw 1/100 der

Proben, 6mal bzw ISmal weniger häufig als innerhalb Etwa 1/5 bzw 1/8 der gesam¬

ten Flache wurde als Verdachtsflache ausgeschieden In Bauzonen umfasste der Kon-

trollpenmeter durchschnittlich einen etwa dreimal grosseren Flachenanteil In länd¬

lichen Siedlungen mit wenig Industrie und Gewerbe ist mit einem ähnlich grossen

Flachenanteil wie im regionalen Durchschnitt, in Städten und Industriegebieten mit

einem entsprechend grosseren Anteil zu rechnen Knapp ein Drittel bzw knapp die

Hälfte der Verdachtsflachen waren im Kataster der Altlasten-Verdachtsstandorte

erfasst Auf ihnen wird bereits heute das Aushubmatenal (Boden und Untergrund)
kontrolliert Die restlichen Verdachtsflachen befanden sich vor allem in Bereichen

mit bestehenden Altbauten, in denen in Zukunft voraussichtlich wenig Bodenmate¬

nal ausgehoben wird Zudem sind in Städten mit mehr als lO'OOO Einwohnern auch

die noch nicht bebauten Industrie- und Gewerbezonen sowie die Mischzonen betrof-



fen In diesen Bereichen werden bei Bauvorhaben teilweise grosse Mengen an Boden¬

material umgelagert Die Kontrolle und Triage dieser Materialflusse ist sinnvoll und

effizient durchfuhrbar

Die vorgeschlagene Methode erlaubt es, die wichtigsten Bodenbelastungs-Verdachts-
flachen mit recht hoher Diagnostizitat und Trefferquote flachendeckend, parzellen¬
scharf und relativ kostengünstig zu bezeichnen Der Kataster ist jederzeit aktuali¬

sierbar, insbesondere wenn er mit einem geographischen Informationssystem verwal¬

tet wird Weitere Erkenntnisse zu Bodenbelastungen können fortlaufend eingebaut
werden



Abstract

In this thesis a regional scale method to add the soll contammation Status of any par-

cel of land to cadastral maps was developed and validated in a test region In earlier

centunes, as a result of anthropogenic fluxes, pollutants were mainly locally ennched

in the soil In this Century this process has become increasingly large-sized Therefore

long-term multifunctionality of soils is not guaranteed at many places anymore So

far lt has been scarcely investigated how to mark contaminated Sites region-covenng,

parcel-precise and at relatively low costs

The acquired method is a cause-distinguishing procedure for the detection of conta¬

minated soils and lt is based on a contammation suspect lt is assumed that soils with

a similar exposure to pollutants in the past will show similar levels of contammation

First, cause-effect relations between pollutant sources and soil pollution or specific
cntena for pollutant pathways are collected For that purpose cntical values and

minimal pollution probabihty are estabhshed as Standards for the assessment of sus-

pected Sites Then retrospective relevance analysis based on prehminary knowledge is

studied for the main pollution pathways and used to build qualitative modeis of soil

pollution Suspected Sites according to these modeis are to be marked region-wide
and parcel-precise without the necessity of further soil samphng, as far as possible

Subsequently quantitative modeis are calibrated using data from soil surveys Binary
Recursive Classificaton and Regression Trees (CART) are suitable Instruments to

separate soil contammation strata The strata are classified as "suspect" and "not sus¬

pect" Sites The rehability of the modeis and classifications is then validated using

test data Finally the "suspect" strata are mapped parcel-precise and region-wide

In a case study a penmeter where the displacement of heavy metal polluted soil

matenal has to be controlled was surveyed The threshold values for uncontaminated

and slightly contaminated soil matenal fixed by the Swiss Federal Authonty, the

VSBo-values and the category-II-values that are about two times higher, were used

Pnmanly the Zürcher Furttal and secondly the canton of Zürich served as test

regions For Settlements, shooting-ranges, production and waste-disposal Sites, vine-

yards, gardens, hop-sites as well as for Sites near traffic Systems and metal

constructions protected against corrosion general cntena for suspected Sites were set

up Long-range deposition, geogenic pollution, flood Sites, common manure as well

as orchards, potato- and vegetable-sites, turned out to be irrelevant regarding the



exceeding of threshold values in the investigated region lt was impossible to mark all

types of soil pollution parcel-precise in this general way For example, contammation

around emission sources or m areas where cntical waste manure was applied, have to

be dealt with individuallv

The resulting cadastral map of suspected Sites was created using general cntena and

mdividual case surveys and was validated using test data from a gnd based soil survev

The \ ahdation showed, that the method predicts about 4/5 of the contaminated, as

well as 1/3 of the uncontaminated excavated soil matenal to be "suspect" Suspected
Sites exceeded VSBo-values 6 times more often and category-H-values 25 times more

offen than Sites in the rest of the region They enclosed about 1/5 or 1/8 of the whole

area, respectively On suspected Sites about 2/5 or 1/4 of the soils respectively must be

expected to exceed a threshold \alue Outside of suspected Sites the correspondmg
values are 1/15 or 1/100, respectiveh In building-zones the proportion of suspected
Sites was approximateh three times larger on average In rural Settlements with httle

mdustrv, and trade lt was similar to the regional average, in eitles or industrial-zones lt

was much higher A httle less than one third or less than half respectively of the

suspected Sites were included in the cadastral map of industrial and waste disposal
Sites Wirhin these areas excavated matenal (soil and Underground) are already being
contiolled The rest of the suspected sites were located mainly in built-up areas,

wlieie httle excavated matenal is to be expected in the near future In eitles with

more than lO'OOO mhabitants industrial and trade-zones that are not yet built-up are

also affected In some of these areas large amounts of soil matenal are displaced

dunng building activities Control and Separation of these matenal fluxes can be

cained out in a sensible and efficient wav

The proposed method allows to mark the most important suspected sites for soil pol¬
lution in a aecurate, region-covermg, parcel-precise wav and at relatively low costs

The cadastral maps can be updated at any time, especiallv if they are managed on a

geographic Information System Further knowledge of soil pollution can be mtegrated
continuallv


