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4.1.4.2 Bewertung der Altlasten
 hinsichtlich der Desorption und Mobilität
 von organischen Schadstoffen im Boden 

Dr. Reinhard Wienberg

1. Fragestellungen

Drei Fragestellungen machen die Untersuchung des Sorptions- und Diffusionsver-
haltens organischer Schadstoffe an Feststoffphasen wie Böden, Sedimente oder
Deponiedichtungen für die Bewertung des Gefährdungspotentials von Altlasten und
Entwicklung von Sanierungskonzepten erforderlich:

1. In welchem Maße können die Feststoffphasen als Senke für die Schadstoffe be-
trachtet werden? Wie ist das Sorptionsvermögen des entspr. Substrates zu beurtei-
len?

2. In welchem Zeitraum und unter welchen Bedingungen kann eine Remobilisierung
"fixierter" Schadstoffe erfolgen,

3. wie ist die Mobilität der Schadstoffe in den Substraten einzuschätzen? Kann der
Transport von Schadstoffen in Feststoffphasen (modellmäßig) bestimmt oder abge-
schätzt werden?

2. Sorptionsuntersuchungen

Bei Sorptionsuntersuchungen wird üblicherweise so vorgegangen, daß bekannte
Mengen von Boden mit wäßrigen Lösungen der interessierenden Stoffe ins Gleichge-
wicht gebracht (equilibriert) werden. Jeweils der Anteil, der an den Feststoffen sorbiert
vorliegt, und derjenige, der sich in Lösung befindet, wird unter den Gleichgewichts-
bedingungen bestimmt. Die Darstellung der Beziehung dieser beiden Fraktionen wird
als Sorptionsisotherme bezeichnet. Mehrere mathematische Modelle werden für diese
Beziehungen angewandt. In den meisten Fällen beschreibt die empirische Freundlich-
Isotherme q  = K  C  das Sorptionsverhalten organischer Stoffe an den Böden unde  f e

1/n

Sedimenten recht gut (q : sorbierter Anteil; C : gelöster Anteil in der Gleichgewichts-e    e
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lösung; K  und 1/n sind empirische Konstanten). Häufig ist 1/n gleich oder nahe bei 1,f

und die Isotherme erhält die Form q  = K C  , wobei K  als linearer Sorptionskoeffi-e  p e   p

zient bezeichnet wird. Dieses Modell ist das der linearen Sorption bzw. konstanten
Verteilung.

2.1. Böden und Sedimente und ihre Bestandteile als Sorbenten

Einen wesentlichen Einfluß auf die Sorption organischer Substanzen an Böden und
Sedimenten hat die Korngrößenverteilung. Bei unpolaren organischen Spurenstoffen
(Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromaten [PAH], Hexachlorbenzol [HCB] und
Polychlorierte Biphenyle [PCB]) (1) sowie beim kationischen Herbizid Paraquat (2)
waren die höchsten Konzentrationen im feinkörnigen Anteil festzustellen: sie finden
sich überwiegend in der Fraktion < 20 µm.  Ebenso nehmen die Verteilungskoeffi-
zienten K  mit abnehmender Teilchengröße stark zu. Die Korngrößeneffekte zeigen,p

daß vor allem die kolloidalen Bestandteile der Böden und Sedimente die Wechselwir-
kungen bestimmen; besondere Bedeutung haben Tonminerale, kristalline und amorphe
Oxide und Hydroxide sowie die organische Substanz der Böden. 

2.1.1. Tonminerale, Oxide und Hydroxide

Das Verhalten der Tonminerale wird vor allem durch die negativen Schichtladungen,
Aufweitbarkeit und Oberfläche, Art der Zwischenschichtkationen und die Austausch-
kapazität bestimmt. Daher sind starke Wechselwirkungen mit ionischen und stark
polaren organischen Stoffen zu erwarten. Diese Wechselwirkungen sind am stärksten,
wie bei den Schwermetallen, wenn sie als Kationen vorliegen. Daneben treten an den
seitlichen Bruchstellen der Tonplättchen positive Ladungen auf, so daß auch eine
schwächere, pH-abhängige Anionenaustauschkapazität vorliegt; dies erklärt zum Teil
die zwar schwache aber nachweisbare Sorption organischer Säuren an Tonteilchen.
Sowohl das Verhalten der Tonminerale als auch der Sorbatmoleküle wird vom pH
bestimmt: mit abnehmendem pH und zunehmender Protonierung der Tonoberflächen
werden Anionen und Säuren besser gebunden. Amorphe Hydroxide des Siliciums,
Eisens und Aluminiums kommen in der Natur als separate Phasen oder als Überzüge
(coatings) an den Oberflächen von Schichtsilikaten vor. Einige der kristallinen Sub-
stanzen besitzen eine geringe Oberfläche, während z.B. die des amorphen Allophans
sehr groß (500 m /g) und positiv geladen ist. Daher sind solche Sorbenten wichtige2

Interaktionspartner für saure und anionische Substanzen.
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2.1.2. Organisches Material (Huminstoffe)

Bei den organischen Bestandteilen der Böden und Sedimente ist der Huminstoffgehalt
der wichtigste und sorptionsbestimmende Anteil. Das Sorptionsverhalten wird geprägt

1. durch die große Oberfläche der Huminstoffe (etwa 1900 m /g, mehr als das doppel-2

te eines vollständig aufgeweiteten Montmorillonits) (3);

2. durch die hohe Kationenaustauschkapazität (170 bis 590 meq/100 g (4) und dane-
ben auch durch ein gewisses Vermögen zum Anionenaustausch, z.B. für organische
Säuren wie 2,4-D oder 2,4,5-T (5);

3. durch zahlreiche hydrophobe Sorptionsplätze für schwach oder nicht polare organi-
sche Moleküle.

Wegen der überragenden Bedeutung des organischen Materials für die hydrophobe
Sorption wurde ein auf das organische Material (K ) bzw. auf den organischen Koh-om

lenstoff (K ) normierter, linearer Verteilungskoeffizient definiert: K  = K /f  bzw.oc      om  p om

K  = K /f  (f  bzw. f : Anteil des organischen Materials bzw. des organischenoc  p oc om  oc

Kohlenstoffes am Sediment). Diese Verteilungskoeffizienten sind für viele Substanzen
und einen weiten Bereich von f-Werten recht konstant. Abweichungen überschreiten in
der Regel nicht den Faktor 2 (6). Im Gegensatz dazu finden sich in der neueren Litera-
tur einige Einschränkungen. Bei sehr niedrigen Gehalten der Böden an organischem
Material ist z.B. die Sorption von �-Naphtol vor allem von der Tonfraktion abhängig
(7). Auch nimmt die Sorption von DDT zu und nicht ab, wenn man den organischen
Anteil des Bodens teilweise entfernt (8). Von dem gesamten organischen Material hat
die unlösliche Huminstofffraktion (die nur unter extrem oxidierenden Bedingungen zu
entfernen ist) die höchste Bedeutung (9). Bei der Untersuchung einer Reihe von Tonen
als Deponiebaustoffe (oc-Gehalte von 0,0 bis 0,86 %) wurde keine Abhängigkeit der
Sorption hydrophober Schadstoffe vom Gehalt an organischem Material gefunden (10).
Eine mögliche Erklärung ist folgende: in natürlichen, oc-reichen Sedimenten liegen die
Tone überwiegend als Organo-Ton-Komplexe mit organischen Überzügen (coatings)
an äußeren und z.T. auch an inneren Oberflächen vor. Das Sorptionsverhalten dieser
Komplexe wird ausschließlich von der organischen Substanz bestimmt; der Einfluß der
Tonminerale ist "maskiert". Unterschreitet der f  jedoch etwa 1-2 % bei gleichzeitigoc

hohem Tongehalt, wird die Sorption von den Tonoberflächen bestimmt, die keine
Überzüge tragen (11).
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3. Organische Moleküle als Sorbate

Die Sorptionseigenschaften der organischen Sorbatmoleküle werden von folgenden
Eigenschaften gesteuert: chemisches Verhalten, Konfiguration und Konstitution,
Azidität und Basizität (ausgedrückt als der jeweilige pK  bzw. K ), Ladungsverteilung,a  b

Wasserlöslichkeit, Polarität, Polarisierbarkeit und Molekülgröße (12). Aufgrund dieser
Eigenschaften ist folgende grobe Klasseneinteilung bezüglich ihres Sorptionsverhaltens
möglich:

3.1. Unpolare bzw. gering polare flüchtige bis nicht flüchtige Stoffe

Bei diesen Stoffen ist das organische Material des Bodens Hauptsorbens. Als wichtigste
Stoffeigenschaft bestimmt die Lipophilie, oder umgekehrt, die Wasserlöslichkeit das
Maß der Sorption; je geringer die Wasserlöslichkeit, desto stärker die Sorption. Die
flüchtigen unpolaren Stoffe (z.B. die Lösemittel Methylenchlorid, Trichlorethen und
Tetrachlorethen sind relativ gut wasserlöslich und dementsprechend gering sorbiert. Sie
sind im Sickerwasser- und Grundwasserstrom gut beweglich. Eine Zwischenstellung
nehmen z.B. Trichlorbenzole und þ-Hexachlorcyclohexan ("Lindan") mit Wasser-
löslichkeiten zwischen 50 und 7 ppm ein. Die immobilsten Stoffe sind die schwer
flüchtigen und gering wasserlöslichen, wie z.B. die PAH, die hoch chlorierten PCB,
PCDD und PCDF sowie HCB.

Die hohe (negative) Korrelation der Sorption lipophiler Substanzen mit ihren Wasser-
löslichkeiten läßt sich als empirische logarithmische Gleichung gut darstellen. Dabei
ergaben sich auch bei verschiedenen Bearbeitern recht gute Übereinstimmungen
(Tabelle 1). Ebenfalls in Tabelle 1 sind empirisch ermittelte Beziehungen zwischen den
Verteilungskoeffizienten K  bzw. K  und den Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffi-om  oc

zienten, K  angegeben; um die sogenannte hydrophil-hydrophobe Balance einesow

Stoffes zu bestimmen, wird seine Verteilung zwischen Wasser und einer nicht misch-
baren organischen Phase gemessen. Als besonders geeignet erwies sich dabei n-Okta-
nol. Verteilungskoeffizienten n-Oktanol/Wasser, K , liegen inzwischen in großer Zahlow

vor (13). In der Regel korreliert der K  noch besser mit dem K  bzw. K -Werten alsow     om  oc

die Wasserlöslichkeit.
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Autor  empirische Beziehung

Wasserlöslichkeit
Briggs & al, 1981 log K  = 0,9-0,52 log WSom    mol

Chiou, 1979 log K  = 0,74-0,55 log WSom    mol

Briggs & al, 1981 log K  = 0,8-0,51 (log WS  + [0,01 T  - 0,25])om    mol   m

Kenaga & Goring, 1979 log K  = 3,64-0,55 log WSoc    mg

log K  = 1,13-0,55 log WS  om    mol
1

Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizienten
Briggs & al, 1981 log K   =  0,52  log K  + 0,66om       ow

Schwarzenbach & al, 1981 log  K   =  0,72  log K  + 0,49oc       ow

Karickhoff & al, 1980 log K   =  1  log K  - 0,21oc       ow

K = Sediment-Wasser-Verteilungskoeffizienten
om = Organisches Material des Bodens bzw Sediments
oc = Organischer Kohlenstoffanteil des Bodens bzw. Sediments
K = Oktanol-Wasser- Verteilungskoeffizientow

Ws = Wasserlöslichkeit in mg/lmg

Ws = Wasserlöslichkeit in mol/l mol

T = Schmelzpunkt, angegeben in (C m

)  Berechnet durch Einsetzung von  K =1,724 K  , und einem mittlerem Molekulargewicht von 200 für die1
oc  om

geprüften Sorbate

Tab. 1: Empirisch ermittelte Beziehungen zwischen den Sediment/Wasser-Verteilungskoeffizien-
ten und der Wasserlöslichkeit bzw. den Oktanol/Wasser Verteilungskoeffizienten nicht ionischer
organischer Schadstoffe

3.2. Polare, nicht ionische Stoffe

Eine recht gut untersuchte Substanz aus dieser Stoffklasse ist Parathion. Auf Grund
seiner Nitro- und Thio-Gruppen ist Parathion in der Lage, Wasserstoffbrückenbindun-
gen einzugehen. Allerdings steht Parathion dabei mit den Wassermolekülen in Kon-
kurrenz um die Sorptionsplätze, wobei die Bindung an die Feststoffe in Anwesenheit
von Wasser immer über Wasserbrücken erfolgt. Dementsprechend wurde auch festge-
stellt, daß Parathion von "trockenen" Böden sehr viel stärker gebunden wird, als von
"nassen" Böden; bei ersteren war eine sehr feste Kation-Dipol-Bindung anstelle von
Wasserstoffbrücken nachweisbar (14).
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Bei den polaren, nicht ionischen Stoffen ist der Zusammenhang zwischen Wasserlös-
lichkeit und Sorptivität an den Böden nicht so eindeutig wie bei den unpolaren Sub-
stanzen: So fanden zahlreiche Bearbeiter bei der Gruppe der Phenylharnstoffherbizide
zwar auch eine inverse Sorptions- Wasserlöslichkeitsbeziehung, während andere
dagegen (12) eine direkte Abhängigkeit nachwiesen. Hance (15) widerum konnte
keinerlei Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen finden. Bei einer Untersu-
chung von 52 strukturell ähnlichen N-Phenylcarbamaten, Acetaniliden und Anilinen an
Modelladsorbern zeigte eine statistische Analyse steigende Sorption mit sinkender
Wasserlöslichkeit, jedoch nur 60 % der Variation wird durch die Löslichkeit bestimmt.
Die übrigen 40 % bezogen die Bearbeiter auf Faktoren wie spezifische sterische oder
elektronische Unterschiede im Molekülaufbau (16).

3.3. Ionische Schadstoffe

3.3.1 Kationische Substanzen und organische Basen

Einige quarternäre Ammoniumverbindungen sind starke Basen und im Wasser voll-
ständig ionisiert. Am besten untersucht sind die beiden Bipyridylium-Herbizide Para-
quat und Diquat. Als divalente Kationen werden sie an Tonen sehr stark bis zum
Erreichen der Kationenaustauschkapazität sorbiert. Die Bindung ist besonders fest an
inneren Tonoberflächen; die Wechselwirkungen sind so stark, daß beim Montmo-
rillonit die Zwischenschichten bis auf die Molekülgröße des Sorbates kollabieren, und
das Hydratationswasser entweicht. Die so gebundenen Moleküle sind selbst durch
konzentrierte Lösungen anorganischer Austauschkationen nur im geringen Maße
rücktauschbar, lediglich von den Außenflächen von Tonteilchen läßt sich Paraquat
durch eine konzentrierte Ammoniumchloridlösung entfernen. Auch an das organische
Material von Böden und Sedimenten werden Paraquat und Diquat durch Kationen-
austausch gebunden, sind allerdings leichter durch anorganische Kationen austauschbar
(17). Einige organische Basen wie z.B. die Triazin-Herbizide reagieren als schwache
Basen stark pH-abhängig: bei niedrigem pH, im protonierten Zustand, werden sie durch
Kationenaustausch stark gebunden. Bei pH-Erhöhung kann es dagegen zu einer
Remobilisierung kommen.

3.3.2 Saure Schadstoffe

Da die meisten untersuchten Feststoffe bei pH-Werten um den Neutralpunkt negative
Oberflächenladungen tragen und nur eine sehr geringe, pH-abhängige Anionenaus-
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tauschkapazität besitzen, werden die Säureanionen auf Grund ihrer ebenfalls negativen
Ladung abgestoßen und kaum oder gar nicht gebunden. Lediglich in Sonderfällen wie
z.B. bei allophanreichen Böden kann es zu einer erheblichen Bindung durch Anionen-
austausch kommen. Bei schwachen Säuren wie z.B. Phenol ist die Sorption stark pH-
Abhängig. Da mit sinkendem pH der Anteil undissoziierter Moleküle zunimmt, kommt
es auch zunehmend zu sorptiven Bindungen. 

Gelegentlich treten Mischreaktionen auf: das saure Herbizid 2,4-D wird von Tonmi-
neralen kaum gebunden. Ist aber eine weitere, kationische Substanz wie z.B. das Tensid
TCAB zugegen, wird es im starken Maße vom Tonmineral sorbiert.

Bei den ionischen Sorbaten spielt die Wasserlöslichkeit eine weitaus geringere Rolle
als die Ladung, der pK  und der pH. Eindeutige Beziehungen sind bei ihnen selten.a

Wasser ist ein gutes Lösungsmittel für diese Stoffklasse; so ist Paraquat sehr gut
wasserlöslich, wird aber auf Grund seiner Ladung im starken Maße vom Sediment
sorbiert. Sorption ist das "Netto-Resultat" der Sorbat-Wasser, Sorbat-Feststoff und
Wasser-Feststoff Wechselbeziehungen. Die relativen Anteile aller Komponenten des
Systems sind also wichtiger als allein solche Größen wie die Wasserlöslichkeit.

4. Remobilisierung sorbierter Schadstoffe

Während der Gehalt an organischem Material als "Meister-Faktor" die Sorption nicht
ionischer Schadstoffe bestimmt, ist diese von weiteren Randbedingungen wenig
abhängig. Bei Sedimenten wurde keinerlei Remobilisierung von Dichlorbenzol (DCB)
und Hexachlorbenzol (HCB) im pH-Bereich von 1 bis 12,5 gefunden. Steigende
Salinität brachte erst bei annähernd marinen Konzentrationen eine sorptionssteigernde
Wirkung, jedoch keine Remobilisierung. Entsprechend dem exothermen Charakter der
Sorption nehmen die Verteilungskoeffizienten mit steigender Temperatur zwar ab, da
aber die Enthalpien gering sind, sind auch diese Effekte im Temperaturbereich 5 bis 40
(C nur mäßig ausgeprägt  (18).

Viele Altlasten enthalten ausgesprochene Vielstoffgemische, und es erhebt sich die
Frage, ob durch Lösungsvermittler oder Tenside eine Remobilisierung erfolgen kann.
Dabei zeigten die Lösungsvermittler Methanol und Ethanol bis zu Konzentrationen um
10g/l keinen Einfluß auf die Sorption von DCB und HCB an Sedimenten (18).

Infolge des amphiphilen Charakters der Tenside reichern sie sich in den Grenzflächen
der wäßrigen Phase an und bilden molekulare Filme, wodurch die Eigenschaften der
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Systeme nachhaltig beeinflußt werden. Bei niedrigen Konzentrationen liegen die
Moleküle als Monomere oder Dimere vor. Überschreitet ihre Konzentration eine
bestimmte Höhe (die "kritische Mizellarkonzentration", cmc), so treten sie zu größeren
Molekülverbänden, den Mizellen zusammen. Diese Eigenschaften bestimmen auch das
Sorptionsverhalten der Tenside. Sie können sowohl mit polaren, ionischen und unpo-
laren zusätzlichen Sorbatmolekülen, als auch mit hydrophilen und hydrophoben
Feststoffoberflächen in Wechselwirkung treten. 

Durch nicht-ionische und anionische Tenside tritt eine Remobilisierung nicht ionischer
Schadstoffe wie DCB, HCB und Parathion von Sedimenten und mineralischen Depo-
niedichtstoffen oberhalb der kritischen Mizellarkonzentrationen auf  (bei den üblichen
Haushaltswaschmitteln etwa im Bereich von 100 mg/l bis 1 g/l); erst bei der Bildung
von Mizellen können Tenside auch ihre solubilisierende Wirkung entfalten. Das
kationische Tensid wird selbst sehr stark durch Ionenaustausch mit seinem Alkylrest
zum Wasser und mit seinem ionischen Kopf an die Feststoffe gebunden und verursacht
dadurch eine Hydrophobierung der Oberflächen. Dadurch erhöht sich auch die Sorp-
tion der Schadstoffe sehr stark. Erst oberhalb der kritischen Mizellarkonzentration
kehrt sich dies wieder um und es kommt zur Remobilisierung (18).

Anders als bei den nicht ionischen spielt bei den ionischen Schadstoffen der pH eine
große Rolle. Zum einen wird die Kationen- und Anionenaustauschkapazität der Böden
und Sedimente vom pH entscheidend beeinflußt: erstere nimmt mit sinkendem pH ab,
letztere zu. Zum anderen wird bei schwachen Säuren die Ionisierung mit sinkendem pH
zurückgedrängt, und eine Bindung durch die schwachen van der Waals'schen Kräfte
wird möglich. Bei den Basen nimmt die protonierte, kationische Form zu, und es
kommt zu einer starken Bindung der Ionen durch Coulombsche Kräfte. Eine pH-Stei-
gerung kann also in beiden Fällen zu Remobilisierungen führen. Im einzelnen spielen
der pK  und der isoelektrische Punkt der Feststoffe (derjenige pH, bei dem die Fest-A

stoffteilchen gleich viele negative wie positive Ladungen tragen und die Nettoladung
somit 0 wird) für das Ausmaß einer pH-abhängigen Remobilisierung die entscheidende
Rolle.

5. Diffusion

Durch die Brown'sche Molekularbewegung befinden sich gelöste Moleküle in stetiger,
ungerichteter Bewegung. Sobald Konzentrationsgradienten auftreten, besteht das
Bestreben, diese vollständig auszugleichen. Die Geschwindigkeit dieses diffusiven
Ausgleichs läßt sich durch die Stoffmenge n ausdrücken, die in der Zeiteinheit t durch
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die Fläche F hindurchgeht. Die Stoffflußdichte dn/Fdt ist dem Konzentrationsgradien-
ten proportional; die Proportionalitätskonstante D (Einheit: Fläche/Zeit, also z.B. cm /s)2

ist der Diffusionskoeffizient. Im eindimensionalen Fall gilt somit (1. Ficksches Gesetz):

Während des Diffusionsvorganges ändert sich die Konzentration C an der jeweiligen
Stelle x, so daß für die Konzentration C zur Zeit t gilt (2. Ficksches Gesetz):

Der Diffusionskoeffizient D ist abhängig von der Temperatur, der Viscosität der
Lösung und der Molekülgröße. Für Wasser und bei 20(C gibt es für viele Substanzen
tabellierte Diffusionskonstanten D.

In porösen, wassererfüllten Feststoffen wird der diffusive Stofftransport durch die
Feststoffteilchen und ihre Wechselwirkungen mit den Molekülen behindert. Die in
einem Lockergestein gemessene effektive Diffusion, D , ist bei nicht sorptiven Sub-eff

stanzen proportional der Diffusion im freien Wasser; der Proportionalitätsfaktor þ wird
als Impedanzfaktor bezeichnet. Neben anderem ist hier vor allem die Tortuosität, d.h.
die geometrische Behinderung der Moleküle ("Umwegfaktor") wirksam

          D  = D  -  .                eff
.

Bei sorptiven Stoffen ist D  außerdem umgekehrt proportional dem Retardationsfaktoreff

R (siehe Kapitel 6):

          D  = D - / R,eff

oder, beim Vorliegen einer linearen Sorptionsisotherme (mit � als Porenanteil und   als
Raumdichte in t/m ):3

Insgesamt ergeben sich für altlastenrelevante Feststoffphasen zwei wichtige Schlußfol-
gerungen:

1. Der diffusive Schadstofftransport läßt sich allein durch Unterbinden des Wasser-
transportes nicht verhindern,
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2. für die Optimierung der Dichtwirkung bezüglich minimalem diffusiven Schad-
stoffaustrags lassen sich zwei Wege beschreiten. Zum einen kann der Porenraum �
(und als damit gekoppelte Größe auch der Impedanzfaktor -) minimiert werden,
zum anderen kann ein Material mit möglichst hoher Sorptivität gewählt werden.

6. Prognosen zum Transport von Schadstoffen

Für die Mobilität von Schadstoffen in Feststoffphasen sind die transportbestimmende
Faktoren neben der Porenwassergeschwindigkeit die Diffusion, Dispersion und Sorp-
tion/Desorption. In der Literatur wird der Transport durch folgende allgemeine
Transportgleichung beschrieben: 

(D : hydrodynamischer Dispersionskoeffizient [cm /h]; V : Durchschnittliche Poren-o     o
2

wassergeschwindigkeit [cm /h]; ' : Raumdichte [t/m ]; �: Porenanteil; x: Trans-2     3 

portweg [cm]; t: Zeit [h]; S: sorbierter Anteil; C: Konzentration in der Lösung) (19).
Für die Lösung dieser partiellen Differentialgleichung existieren analytische und
numerische Lösungen.

Die Dispersion setzt sich zusammen aus molekularer Diffusion  und mechanischer
Dispersion und führt zur Ausbreitung der Schadstoffahne. Bei äußerst geringer oder
fehlender Porenwassergeschwindigkeiten kann sie den Transport bestimmen.

Wenn im einfachsten Falle die Sorption dem Modell der konstanten Verteilung folgt,
d.H. S = K  C  läßt sich die Transportgleichung umformen zu:p

Der Term 1 +  '  K /�  wird als Retardationsfaktor, R, bezeichnet. Er gibt an, um dasp

wie viel fache ein Wasserkörper weiter gewandert ist, als die betreffende gelöste, und
durch Sorption/ Desorption zurückgehaltene Substanz. Zur Verifizierung dieser be-
rechneten Retardation gibt es vor allem für die geringer sorptiven unpolaren organi-
schen Schadstoffe an verschiedenen Porenwasserleitern ausführliche Arbeiten.



Bewertungskriterien 4.1.4.2

Handbuch derr Altlastensanierung 4. Lieferung, 11/89 11

In Säulenversuchen mit Böden und dem Schadstoff Picloram (eine organische Säure)
wurde bei einer Fließgeschwindigkeit von V  = 6 cm/h erheblich schnellere Elution also

berechnet gefunden. Dagegen fand sich bei V  = 0,6 cm/h eine gute Übereinstimmungo

mit dem theoretischen Erwartungswert. Dies zeigt, daß die Sorptionskinetik mit
berücksichtigt werden muß: hohe Fließgeschwindigkeiten führen zu erheblich stärkerer
Wanderung des Sorbats als erwartet  (20). Wilson & al. (21) führten neben Sorptions-
versuchen Experimente mit Bodensäulen und Feldlysimetern durch, und fanden eben-
falls in der Regel gute Übereinstimmung ihrer Berechnungen mit den Meßwerten. In
zwei schweizerischen Flüssen wurden die Konzentrationen verschiedener Schadstoffe
in von ihnen infiltrierten Grundwässern untersucht. Auf Grund von Sorptionsdaten
wurden folgende Retardationsfaktoren vorausgesagt:

Flußsediment: 16;
Aquifer in Flußnähe: 5;
Aquifer in weiterer Ferne (> 5 m):  1,8.

Tatsächlich ergaben die Messungen des Schadstofftransportes vom Fluß bis zum
Meßbrunnen einen Retardationsfaktor von 5 (22).

Zusammengefaßt kann also gesagt werden, daß sich aus Schüttdichte, Porenvolumen
und Verteilungskoeffizienten die Wanderung der Schadstoffe im Verhältnis zur
Wassergeschwindigkeit in ihrer Größenordnung recht gut schätzen läßt. Dazu müssen
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Die Sorption/Desorption verläuft reversibel,

2. die Fließgeschwindigkeiten sind langsam genug, daß sich die notwendigen Gleich-
gewichte in der zur Verfügung stehenden "Kontaktzeit" ausbilden können,

3. der Transport erfolgt nicht über Risse und Klüfte.

Eine vereinfachende Modellrechnung soll veranschaulichen, mit welchen Größen-
ordnungen bei den Retardationsfaktoren zu rechnen ist: Sei das Raumgewicht, ' : 1,5
t/m  und das Porenvolumen, � : 0,5 (mobiles Wasser), dann ist R = 1 + ' K /� = 1 + 33

p

K  . Damit würden sich für von uns untersuchte Sedimente die in Abb. 1 dargestelltenp

Retardationsfaktoren ergeben. Die Sedimente unterschieden sich vor allem im ihrer
Körnung und im oc-Gehalt. Die Retardationsfaktoren sind sehr unterschiedlich und
reichen von etwa 1 für die organische Säure 2,4-D (d.h. der Schadstoff breitet sich mit
der Wasserfront unretardiert aus) bis 10 000 und mehr für hochsorptive Schadstoffe
wie z.B. HCB.
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Abb. 1: Retardationsfaktoren für verschiedene Sedimente und organische Schadstoffe. S: Sand,
Gehalt an organischem Kohlenstoff (oc) = 0,3 % ; SS: schlickiger Sand, 0,7 % oc; S1: Schlick,
3,7 % oc, GluK: Glimmerschluff, 0,8 % oc und GluD: Glimmerton, 1,3 % oc.

7. Zusammenfassung

Sorptions- und Diffusionsuntersuchungen ergeben die wichtigsten physikalisch-che-
mischen Grunddaten zur Abschätzung des Verhaltens von Kontaminanten an Feststoff-
phasen. Aus ihnen lassen sich Aussagen zur Funktion von Böden, Sedimenten oder
Deponieabdichtungen als Schadstoffsenke und zu den Bedingungen, unter denen eine
Remobilisierung erfolgen kann, ableiten. Schließlich sind sie neben der Wasserdurch-
lässigkeit auch Grunddaten für die mathematische Modellierung des Schadstofftrans-
portes im Untergrund bzw. durch Abdichtungen.

Die wichtigsten Randbedingungen für die Sorption organischer Schadstoffe an Böden
und Sedimenten sind auf der Feststoffseite der Gehalt an organischem Material, der
Mineralbestand (insbesondere Tonminerale, Oxide und Hydroxide), die Austausch-
kapazitäten, der pH und auf der Sorbatseite das chemische Verhalten, Konfiguration
und Konstitution, Azidität und Basizität, Ladungsverteilung, Wasserlöslichkeit, Polari-
tät, Polarisierbarkeit und Molekülgröße. 
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Der Transport der Schadstoffe läßt sich als partielle Differentialgleichung darstellen,
für die numerische und analytische Lösungen existieren. Die Bedeutung der Sorption
wird anhand des Retardationsfaktors belegt. Dieser kann z.B. für die organische Säure
2,4-D für viele Böden etwa 1 betragen, d.h. der Schadstoff breitet sich mit der Wasser-
front unretardiert aus. Andererseits können für hochsorptive Schadstoffe wie z.B. HCB
und Böden, die reich an organischem Material sind, Rückhaltefaktoren von 10 000 und
mehr auftreten.
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