
Feuerlöschschäume können per- und polyfluorierte Chemi-
kalien (PFC) enthalten, von denen mittlerweile bekannt ist, 
dass aufgrund der besonderen Beständigkeit der Stoffgrup-
pe PFC eine globale Verbreitung in der Luft, den Gewässern 
und den Böden eingetreten ist. Zudem ist seit einigen Jah-
ren bekannt, dass einige Substanzen aus der Gruppe der 
PFC sowohl kanzerogene als auch mutagene Wirkungen 
auslösen. Diese Erkenntnisse machen es erforderlich, neue 
Einträge von PFC in die Umwelt zu vermeiden. 

→ Das Problem

Konventionelle Verfahren, die auf eine Adsorption von PFC 
an Aktivkohlen oder Ionenaustauschern setzen, sind bei 
hohen PFC-Gehalten und komplexen Wasserbedingungen, 
wie dieses bei Feuerlöschwässern i.d.R. der Fall ist, weder 
effizient noch kostengünstig. 

Neben den PFCs enthalten Feuerlöschwässer viele weitere 
organische Inhaltsstoffe in zumeist sehr hohen Konzen-
trationen. Diese organischen Substanzen stehen bei der 
Adsorption auf Aktivkohle in einem Wettbewerb mit den 
PFCs. Da die meisten organischen Substanzen wesentlich 

leichter zu adsorbieren sind als die PFCs, ist es kaum mög-
lich PFC an Aktivkohle zu binden, da ein hoher Wettbe-
werbsdruck besteht. 

→ Die Lösung

Die Cornelsen Umwelttechnologie GmbH, Essen, hat 
zusammen mit dem Fraunhofer-Institut UMSICHT, Ober-
hausen, mit dem PerfluorAd-Verfahren einen neuen 
Verfahrensansatz zur Reinigung PFC-belasteter Wässer 
und Systeme entwickelt. Bei dieser Technologie wird im 
Unterschied zu der Aktivkohle nicht eine Adsorption der 
PFC versucht, sondern eine Fällung der zuvor gelösten PFC 
bewirkt, indem ein auf die PFCs spezialisiertes Fällmittel 
angewendet wird.

Das in Abbildung 1 dargestellte Beispiel lässt erkennen, dass 
neben den derzeit analysierbaren PFCs weitere „wesentlich 
höher konzentrierte Fluor-haltige Wasserinhaltsstoffe“ in 
Feuerlöschwässern vorhanden sein können. Abbildung 2 
stellt beispielhaft mit dem PerfluorAd-Verfahren erzielbare 
Eliminationsraten dar. Es wird daraus sehr deutlich, dass die 
derzeit als besonders relevant eingestuften PFCs (Summe 
aus 23 PFCs!) bei einem Einsatz des PerfluorAd-Verfahrens 
zu bis zu 99% aus dem Wasser entfernt werden können. 
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Abbildung 1:  Beispiel der Inhaltsstoffe 
in einem 1% AFFF-Premix

Abbildung 2:  Erzielbare Eliminationsraten 
bei der Anwendung von PerfluorAd

→ Die Ursache

→  Reinigung von PFC-belasteten Einsatz-
 fahrzeugen und Feuerlöschausrüstungen

Im Zuge der Umstellung von Fluor-haltigen auf Fluor-freie 
Löschmittel gilt es die zuvor mit Fluor-haltigen Löschmitteln 
in Kontakt stehende Ausrüstung gewissenhaft zu reinigen, 
um eine Kontamination des neuen, Fluor-freien Löschmittels 
ausschließen zu können.

Mit dem Einsatz der PerfluorAd-Technologie kann eine Rei-

nigung von Einsatzfahrzeugen und stationären Löschsyste-
men bestmöglich unterstützt werden. In der Regel empfiehlt 
sich ein 3-stufiges Vorgehen:

Phase 1: vollständiges Entleeren des Einsatzfahr-
zeuges bzw. der stationären Löschanlage 
von Fluor-haltigem Schaummittel. 
Wichtig ist, dass auch sämtliche „Depots“, d. h. Vertiefun-
gen, Armaturen, Rohrenden, Pumpen etc. vollständig ent-
leert werden.

Reinigung von PFC-belasteten Feuerlöschwässern, Einsatzfahrzeugen 
und Feuerlöschausrüstungen mit dem PerfluorAd-Verfahren 



Abbildung 3:  Durchführung des Spülprozesses 
unter Einsatz von PerfluorAd 

Abbildung 4:  Behandlung des anfallenden Spülwassers 
„vor Ort“ unter  Verwendung von PerfluorAd

Phase 2: Durchführen eines Spülprozesses durch 
die Anwendung eines mit dem PerfluorAd-Wirk-
stoff angereicherten Spülwassers (Abbildung 3)

Auch für diesen Arbeitsschritt gilt es sämtliche Komponen-
ten zu erfassen, d. h. den Spülprozess unter Einbeziehung 
sämtlicher Rohrstränge, Pumpen, Auslässe etc. zu vollziehen. 
Da die verbliebene Menge an Löschmittel in den für eine 
Reinigung des Fahrzeuges „kritischen Bereichen“ weitaus 
höher ist als die auf den glatten Behälterwandungen des 
Schaummitteltanks, ist der PerfluorAd-Spülprozess umso 
wichtiger auch in diesen kritischen Bereichen.

Phase 3: Behandlung des Spülwassers mit 
separatem PerfluorAd-Prozess nach Abschluss
der Fahrzeugreinigung (Abbildung 4).

Nachdem die Reinigung des Systems (Einsatzfahrzeug, sta-
tionäre Löschanlage o. ä.) beendet wurde, kann das dabei 
angefallene Spülwasser direkt vor Ort gereinigt werden. 
Dafür wird nochmals der PerfluorAd-Wirkstoff eingesetzt, 
um eine Fällung der zu erwartenden hohen PFC-Belastung 
durchzuführen.

Die Reinigung der Einsatzfahrzeuge und die Behandlung 
der dabei entstehenden Spülwässer können sowohl bei den 
Feuerwehren als auch auf dem Werksgelände der Cornel-
sen Umwelttechnologie GmbH in Essen oder eines Dritten, 
vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständige Behör-
de, erfolgen.  

Die bei dem Behandlungsprozess entstehenden PFC-hal-
tigen Flockenstrukturen setzen sich ab und werden nach 
Eindickung als Abfälle ordnungsgemäß in einer Hochtem-
peraturverbrennung entsorgt.

→  Reinigung von PFC-belasteten Feuerlösch-
 wässern durch den Einsatz einer Mobilen
 Löschwasser-Behandlungsanlage (MLB)

Das Land NRW hat die Herstellung einer Mobilen Lösch-
wasser-Behandlungsanlage (MLB) nach dem PerfluorAd-
Verfahren gefördert. Diese Anlage wird dem Markt im Juli 
2019 zur Verfügung gestellt und wird von der Cornelsen 
Umwelttechnologie GmbH auf dem Betriebsstandort in 
Essen vorgehalten und bei entsprechendem Bedarf kurz-
fristig „mobilisiert“, d.h. zum Ort des Brandgeschehens 
transportiert, so dass das aufgefangene PFC-verunreinigte 
Feuerlöschwasser direkt vor Ort gereinigt werden kann. 
Mit Zustimmung der zuständigen Behörde werden die 
gereinigten Wässer in die Kanalisation eingeleitet. Alter-
nativ kann die MLB im Einvernehmen mit der zuständigen 

Behörde auch unmittelbar an Orten eingesetzt werden, 
an denen aufgefangene Löschwässer zwischengepuffert 
werden, wie z.B. bei Entsorgungsunternehmen, Kläranla-
gen etc. Der Betrieb der MLB und der Reinigungsprozess 
der aufgefangenen Löschwässer werden von Cornelsen als 
Dienstleistungen durchgeführt. 

Die in der MLB angewendete PerfluorAd-Technologie von 
Cornelsen/Fraunhofer stellt sicher, dass nicht nur die derzeit 
„analysierbaren PFC-Verbindungen“ vor einem Eintrag in 
die Umwelt zurückgehalten werden, sondern auch, dass 
die „bislang analytisch nicht bestimmbaren Fluor-haltigen 
Verbindungen“ ebenfalls weitestgehend aus Löschwässern 
entfernt werden. Diese einzigartige Effizienz macht den 
Unterschied zu konventionellen Adsorptionsverfahren aus, 
wie z.B. dem klassischen Einsatz von Aktivkohlefiltern. Die 
PerfluorAd-Technologie leistet daher einen sehr konkreten 
Beitrag sowohl im vorsorgenden als auch im nachsorgenden 
Gewässerschutz. 

Abbildung 5: Blick in die Mobile Löschwasser-Behandlungs-
anlage (MLB) von Cornelsen - gefördert durch das Land NRW 

Die Mobile Löschwasser-Behandlungsanlage (MLB) kann wie 
folgt abgerufen werden: 

Cornelsen Umwelttechnologie GmbH
Graf-Beust-Allee 33
45141 Essen

Telefon:  0201 / 52 0 37 - 0
Email:  office@cornelsen-umwelt.de


