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5.4.2.0.2 Grundlagen der Schadstoffbindung
 bei Verfestigungsverfahren

Dr. Reinhard Wienberg
Dr. Wolfgang Calmano

1. Einleitung

Die Anforderungen, die bei der Verfestigung flüssiger, pastöser oder schlamm-
förmiger Abfälle an die Art der Schadstoffbindung zu stellen sind, werden auf der
Abfallseite bestimmt von den ökotoxikologischen Eigenschaften der Schadstoffe
und deren Mobilität in den verschiedenen Teilen der Umwelt. Die Art der Ver-
festigung gibt vor, mit welchen mechanischen, physikalischen und chemischen
Mechanismen der Schadstoffbindung gerechnet werden kann. Das Ziel der Ver-
festigung definiert schließlich das qualitative und quantitative Ausmaß der
Emissionen, die kurz- oder langfristig toleriert werden können. Eine derartige drei-
dimensionale (Ziel/Verfahren/ Abfalleigenschaft) Beurteilungsmatrix für Ver-
festigungsmaterialien macht mit ihrer Vielzahl möglicher Kombinationen deutlich,
daß ebenfalls nur eine Vielzahl von angepaßten Lösungen für spezifische Abfälle
denkbar ist. 

2. Anforderungen an die Schadstoffbindung - Ziel der Verfestigung

Die Anforderungen an die Vollständigkeit, Festigkeit, Irreversibilität und Dau-
erhaftigkeit der Schadstoffbindung im Verfestigungsprodukt steigen mit höheren
Zielvorgaben. Das erste Ziel ist lediglich, den Abfall, umschlagbar und trans-
portierbar zu machen, ohne daß von ihm Gefahren für diejenigen ausgehen, die mit
ihm umgehenden. Ggf. ist es erforderlich, ihn zwischenlagern zu können. Dazu ist
der Abfall aus seiner flüssigen bzw. pastösen/schlammigen Form in eine besser
handhabbare stichfeste, erdige bis betonharte Konsistenz zu überführen. Das
Verfestigungsprodukt soll nicht thixothrop sein (d.h. sich beim Schütteln oder
Rühren verflüssigen) und darf nicht leicht entzünbar sein. Die Stabilität des P-
roduktes muß für die Zeit bis zur endgültigen Behandlung bzw. Verwertung (also
lediglich relativ kurzfristig) gewährleistet sein. Die Emissionen wie Staub, Gas,
flüchtige Schadstoffe  müssen "beherrschbar" sein, d.h. die Anforderungen an die
Schadstoffeinbindung sind zu messen an einem ggf. hohen technischen Stand zur
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Erfassung der Emissionen. Dies gilt auch für den Fall, daß im Freien zwischen-
gelagert wird, für das Sickerwasser und die Auslaugungsprodukte. Das Material
soll mit Wasser nicht in nachteiliger Weise (z.B.unter Hitzeentwicklung und
Freisetzung niedrigsiedender Bestandteile) reagieren. Sonderanforderungen richten
sich nach dem Ziel der Weiterbehandlung/-verwertung. Ist z.B. eine thermische
Behandlung das Ziel, bieten sich Verfahren mit brennbaren Verfestigungsmate-
rialien (z.B. Bitumen oder Kohlenstäube u.ä.) an, so daß das allgemeine Ziel "nicht
entflammbar" in diesem Fall nicht durch das Verfestigungsmaterial, sondern durch
entsprechende Anforderungen an das Verfahren und die Lagerungstechnik zu
realisieren ist.

Die nächsthöhere Stufe wäre die Verfestigung für die Endlagerung auf einer unter-
oder oberirdischen, auf hohem technischen Sicherheitsstand betriebenen Hoch-
sicherheits- oder Sonderabfalldeponie. Bei diesem Deponietyp wird der Wasser-
zutritt verhindert bzw. minimiert, Deponieabwässer werden kontrolliert abgeleitet
und behandelt, es gilt das Prinzip des Betreibens der Deponie als kontrollierbares,
reparierbares Bauwerk, aus dem der Abfall jederzeit rückholbar ist. Die wichtig-
sten, über die erste Stufe hinausgehenden Anforderungen wären stärkere Ein-
schränkung der Ausgasung und insbesondere hohe Anforderungen an die
Langzeitstabilität des Produktes, wobei allerdings die Beanspruchungen durch
Wasser, Verwitterung und andere Umwelteinflüsse durch bauliche Maßnahmen
relativ gering gehalten werden sollten.

Wesentlich höher sind die Anforderungen an ein Verfestigungsprodukt, welches
auf einer Monodeponie für Massenabfälle oder auf einer Deponie für Hausmüll
und hausmüllähnliche, gewerbliche Abfälle abgelagert werden soll. In solchen
Fällen ist davon auszugehen, daß der Abfall langfristig bis zur Wasserkapazität mit
Sickerwasser gesättigt wird, und über eine - möglichst geringe - Restdurchlässig-
keit der Deponiebasis eine Grundwasserbelastung erfolgen kann. Als Zielvor-
stellung gilt, daß langfristig das Eluat Trinkwasserqualität besitzt, zumindest aber
"Immissionsneutral" ist (1). Im einzelnen gelten folgende Anforderungen:

(1) geringe Wasserdurchlässigkeit des Verfestigungsproduktes,

(2) mechanische Langzeitintegrität und -stabilität,

(3) keine über das Ziel "Trinkwasserqualität" hinausgehende Schadstofffreiset-
zung  bei Verwitterung und Korrosion oder bei veränderten Milieubedingun-
gen in der Ablagerung (z.B.Redox-Verhältnisse, pH, Temperatur, chemisches
Milieu),
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(4) keine Schadstofffreisetzung bei langfristig ablaufenden biochemischen Um-
setzungs- bzw. Abbauprozessen und schließlich

(5) keine Abgabe von schädlichen Reaktionsprodukten bzw. Metaboliten.

Die Verwendung eines verfestigten Abfalls bzw. Reststoffes als Wirtschaftsgut,
z.B. für den Wege- und Straßenbau, stellt die höchsten Anforderungen, insbeson-
dere, wenn der Abfall nicht nur in einer abgedeckten Trageschicht eingebaut wird.
Straßenbauten haben im Durchschnitt Lebenszeiten von etwa 30 Jahren, das
Schicksal des ehemals eingebauten Abfalls kann kaum noch verfolgt und kon-
trolliert werden, bestenfalls bleibt er Baumaterial oder wird auf eine Deponie
verbracht. Somit gilt im verstärkten Maße und vom Anfang an die Zielvorstellung
Hahns (1) für die Abfallbeseitigung der Zukunft, daß das Eluat verfestigter Abfälle
auch langfristig Trinkwasserqualität haben muß.

3. Einbindung des Materials in die Verfestigungsmatrix

Es steht zu erwarten, daß Textur und Struktur der Verfestigungsprodukte, d.h. ihr
Gefüge Auskunft geben über den Verfestigungsmechanismus, während sich
anhand ihrer Stoffbilanz Aussagen zur Schadstoffixierung machen lassen (2). Eine
systematische Zuordnung verschiedener Verfahren zu bestimmten Mechanismen
der Abfalleinbindung in die Verfestigungsmatrix ist aus mehreren Gründen
schwierig: zum einen wirken oft mehrere Mechanismen zur gleichen Zeit, zum
anderen  wurden die Verfahren meist rein empirisch entwickelt; es zeigte sich, daß
sich ein bestimmter pastöser oder flüssiger Abfall verfestigen läßt, ohne das die
dafür wirksamen Kräfte oder Mechanismen genauer bekannt wären. Diese Un-
kenntnis erweist sich aber gerade dann als Mangel, wenn es gilt, durch gezieltes
Experimentieren Aussagen über das Langzeitverhalten des verfestigten Materials
zu erhalten.

In folgendem soll dennoch der Versuch gemacht werden, die verschiedenen Me-
chanismen der Einbindung systematisch darzustellen. 

3.1. Ummantelung (Jacketing)

Den einfachsten Einbindungsmechanismus stellt das Ummanteln (im englischen
"Jacketing") einer bestimmten Menge Abfalls mit einer Haut oder Hülle aus
wasserundurchlässigem Material dar. Dabei wird - je nach Abfall oder Verfahren -
oft das Material zunächst zusammengekittet und anschließend mit geeignetem
Material ummantelt. Häufig ist vor der Verfestigung noch eine Stabilisierung des
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Abfalls (z.B. Trocknung oder pH-Einstellung) erforderlich. Es werden z.B. Verfah-
ren angeboten, die zur Verkittung  Polybutadien und zur Ummantelung
Hochdruckpolyethylen verwenden (3,4). Das Langzeit- Emissionsverhalten hängt
vor allem von der Qualität und dem Verhalten der Ummantelung ab; die Harzma-
trix fängt den Abfall locker ein  und stellt die mechanische Stabilität sicher. Der
Mantel darf also nicht unter dem Einfluß des Abfalls im Laufe der Zeit verspröden
oder degenerieren, muß auch langfristig Verformungen folgen können, ohne daß
sich Risse und Klüfte bilden dürfen. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß eine
als Flüssigkeitsbarriere konzipierte Ummantelung durchaus - langfristig gesehen -
für den diffusiven Transport (insbesondere flüchtiger unpolarer Substanzen, wie
z.B. Perchlorethylen) eine hohe Durchlässigkeit besitzen kann.

3.2. Einbindung in poröse Strukturen

Die meisten angebotenen Verfestigungsverfahren beruhen mehr oder weniger auf
der Einbindung des Abfalls in poröse Strukturen. Nur in wenigen Fällen wird dabei
das Ideal einer vollkommen geschlossenporigen Struktur erreicht. Als derartiges
Verfahren wird die Verfestigung mit Formaldehyd-Harnstoff-Polymerisaten
beschrieben. Andere Entwicklungen nutzen Polymerisationsreaktionen auf der
Basis von Monostyrol, Epoxid- und Polyesterharzen. Dabei wird eine geringe
Menge eines Monomers gründlich mit dem Abfall vermischt und dann ein Kataly-
sator beigegeben. Das entstehende Polymer bildet eine feste Masse von schwamm-
artiger Struktur, welche die Abfallstoffe in den nicht kommunizierenden Poren
einschließt (5) (Abb. 1). Die Auslaugbarkeit ist nur auf die Oberfläche bzw. Bruch-
flächen des Produktes beschränkt. Obwohl vom theoretischen Ansatz sehr vielver-
sprechend, besitzen die Verfahren in der Praxis oft erhebliche Nachteile : die
Polymerisation findet z.T. in stark saurem Milieu statt, wodurch die Gefahr einer
Mobilisierung von Schwermetallen erheblich erhöht wird. Überschüssiges Wasser
tritt bei einigen Verfahren als möglicherweise stark schadstoffbeladenes Schwitz-
wasser aus. Im übrigen soll Harnstoff-Formaldehyd biologisch abbaubar sein (5).

Bei den meisten Verfestigungsverfahren mit anorganischen Bindemitteln wie
Zement, Puzzolan, Kalk, Gips kommunizieren die Poren in einem gewissen Aus-
maß, so daß die Produkte eine Rest-Wasserdurchlässigkeit behalten. Allerdings
nimmt die Kapillarität im Laufe der Aushärtung durch Mineralum- bzw. -neu-
bildung erheblich ab. Khorasani (6) beschreibt das für die Verfestigung von Hafen-
schlick folgendermaßen: "Während derunbehandelte, luftgetrocknete Schlick ein
lockeres, porenreiches Gefüge aufweist, zeigt  sich in den Verfestigungsprodukten
- vor allem in den mit hydraulischen Bindemitteln  behandelten - eine Art
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Abb.1 Oberflächentextur (links: Bruchfläche, rechts: freie Oberfläche) eines mit
Polyrsterharz verfestigten natriumsulfathaltigen Abfalls (SEM-Aufnahme, aus
[20])

 

"Überbrückung" der Schlickkomponenten durch nadelig und filzig ausgebildete
Hydratationsprodukte... Dort wo der durch Wasseraufnahme erhärtende Gips dem
Schlick als Bindemittel beigegeben wurde, bilden umkristallisierte Gipsplättchen -
häufig mit den typischen, schön ausgebildeten Schwalbenschwanzzwillingen - ein
"Gerüst" und sperren so die Mikroporen. Insgesamt sieht es so aus, als ob die
Verfestigung der bis jetzt untersuchten Proben hervorgerufen würde durch neu-
gebildete Mineralphasen, die ineinander greifen und einander durchsprießend ein
sperrig-intersertales Gefüge bilden, in dessen "Maschen" die Schlickkomponenten
wie eingekapselt sind" (Abb.2 und 3).

Im Bereich der Bekämpfung von Verkippungen und Verschüttungen (überwiegend
bei  Mineralölunfällen) werden Materialien eingesetzt, deren Wirksamkeit vor
allem auf Grenzflächenkräfte (Sorption, Kapillarkräfte) beruht. So werden auf-
saugende Materialien wie Kieselgur und Tonmehl als Primärsorbenten eingesetzt
und anschließend z.B. mit Zement verfestigt. Gelegentlich ist der Primärsorbent
auch gleichzeitig Bindemittel. In diese Kategorie dürfte z.B. das Arbeiten mit
hydrophobiertem Brandkalk bei Mineralölverschüttungen gehören: beim Ablö-
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schen kommt es zu einer erheblichen Vergrößerung der Oberfläche, an die das Öl -
verstärkt durch die hydrophobe Oberflächenmodifizierung - vor allem sorptiv
gebunden wird. Durch die Hydrophobierung liegen die Sorptionsgleichgewichte
stark auf der Seite der Feststoffphase. 

Abb.2: Verfestigungsprodukt
aus Hafen-
schlick/Hochofenmehl/Gips
(elektronenmikroskopische
Aufnahme): in die Mikroporen-
räume hineingewachsene rekri-
stallisierte Schwalbenschwanz-
zwillinge (Gipsaggregate, aus:
[21])

Abb.3.: Verfestigungsprodukt
aus Hafenschlick/Zement (elek-
tronenmikroskopische Aufnah-
me): in die Mikroporenräume
hineingewachsene feinfaserige
Calciumsilikathydrate ( aus:
[21])

Rein sorptiv und kapillar werden auch gelegentlich Schlämme zur besseren Trans-
portierbarkeit "verfestigt", oder besser: konditioniert. Dabei bietet sich eine Kondi-
tionierung "Abfall mit Abfall", also z.B. Farblackschlämme mit Holzmehl an.
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Eigene Versuche mit einem schadstoffhaltigen Mineralöl und verschiedenen
anorganischen Bindemitteln zeigten gelegentlich eine gute Ölaufnahme, vermut-
lich ausschließlich durch Oberflächenkräfte; wurden die Produkte allerdings
pulverisiert und mit Wasser geschüttelt, kam es in allen untersuchten Fällen zu
einer Trennung in Wasserphase, Ölphase und Feststoff. Diese Auftrennung erfolgte
nicht bei Verwendung von Rohbraunkohle, Braunkohlenkoks oder Kohlenstaub:
die Oberflächen dieser Verfestigungsmittel sind stark hydrophob, somit durch
Wasser kaum benetzbar. Die Grenzflächenkräfte sind im Vergleich zu den an-
organischen Feststoffen recht stark, so daß es in diesem Fall zu keiner Phasen-
trennung kommt. Eine besonders gute Bindung von Schadölen erfolgte bei zusätz-
licher Zumischung von Naturasphalt (Trinidad-Asphalt) (7). In diesem Fall haben
zusätzlich wirkende Lösungsvorgänge wahrscheinlich eine immobilisierende
Wirkung: das Öl-Schadstoffgemisch  löst den Trinidadasphalt an bzw. zum Teil
auf, und es entsteht ein hochviskoses Lösungsgemisch, welches die Poren zum Teil
verklebt und somit die Kapillarität zerstört.

3.3. Einbindung in homogenen Abfall-Verfestigungsphasen

Das Prinzip dieser Enbindungsformen beruht darauf, daß flüssige oder pastöse
Abfall-Verfestigungsgemische zu homogenen, nicht porösen Körpern aushärten,
zumindest aber enthaltene Feststoffbestandteile in eine derartige homogene Matrix
vollständig einschließen. Das typische Beispiel stellt die Verglasung anorganischer
(zumeist radioaktiver) Salze dar: Eine gemeinsame Schmelze Ab-
fall/Verfestigungszuschlagstoff erstarrt bei Abkühlung und wird z.B. in Form von
Pellets endgelagert. Weiterhin werden nach diesem Prinzip Abfälle durch Thermo-
plaste verfestigt. Typische Bindemittel sind dabei Asphalt (Bitumen), Polyethylen,
Polypropylen und Polyamid (Nylon). Ein erheblicher Nachteil dieser Verfahren ist
das Arbeiten unter erhöhten Temperaturen, das Material muß in der Regel vor der
Einbindung entwässert werden, und flüchtige Schadstoffe können - wenn über-
haupt - nur durch erheblichen technischen Aufwand unter Kontrolle gebracht
werden. 

Die Einbindung in Gelstrukturen kann ebenfalls zu weitgehend homogenen Mas-
sen führen (andererseits werden Gele auch als Zuschläge für zement- oder puzzo-
langestützte Verfahren eingesetzt und ihre wichtigste mechanische Wirkung beruht
in diesem Fall auf dem Verstopfen kommunizierender Poren und Kapillaren). Ein
gebräuchliches Verfestigungsreagenz für wässrige Schlämme und Aufschlämmun-
gen ist Wasserglas (Alkalisilikat). Dieses kann zum einen durch Reaktion mit
Säuren dazu gebracht werden, feste Massen zu bilden, wobei wasserhaltiges
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Kieselgel entsteht. Zum anderen besteht die grundsätzlich andersartige Möglich-
keit, eine Verfestigung durch eine Reaktion mit mehrwertigen Metallkationen
hervorzurufen, wobei ein wasserhaltiges Metallsilikatgel entsteht (5). Interessante
Perspektiver ergeben sich bei neuerdings vorgeschlagenen Einbindungen in Orga-
nosilangelen. Diese sollen in der Lage sein, organische Flüssigkeiten und Schläm-
me im Verfestigungsmittel vollständig dispergiert zu einem weitgehend homoge-
nen Material zu verfestigen (8). 

3.4. Verfestigung durch chemische Reaktion mit dem Abfall

Bei den bisher behandelten mechanischen und physikalischen Einbindungsarten
finden im Einzelfall durchaus auch chemische und chemisch-physikalische Re-
aktionen zwischen Abfallinhaltsstoffen und der Verfestigungsmatrix unter Ver-
änderung der Bindungsformen statt (s.u.). Beispiele für eine Verfestigung duch
chemische Reaktion mit dem gesamten Abfall sind aber rar, und selbst Verfahren,
die sich selbst als z.B. Dispersion durch chemische Reaktion anbieten, erweisen
sich letztendlich als rein physikalisches Verfahren. 

Werden zur Bildung von Silikatgelen die Säuren bzw. Metallkationen nicht nur als
reaktive Additive eingesetzt, sondern Abfallsäuren bzw. metallhaltige Abfall-
schlämmen verarbeitet, kann man die Verfestigung selbst auf eine Reaktion zwi-
schen Abfall und Verfestigungsmittel zurückführen. Bei den Organosilanen ist der
organische Rest vielfach modifizierbar und könnte hinsichtlich seiner Reaktivität
für bestimmte Abfälle optimiert werden. 

Wiedemann (5) berichtet ausfühlich über das Verhalten von Säureharzen aus der
Altölaufbereitung: "Die Verfestigung dieses problematischen Rückstandes mit
Kalk ist insofern ein Sonderfall, weil Säureharz sich bei der Neutralisation durch
das Polymerisieren der Teerbestandteile selbst verfestigt. Deshalb ist kein speziel-
ler Zuschlagstoff erforderlich, sondern jedes Neutralisationsmittel kann geeignet
sein". 

4. Schadstoffbindung und Remobilisierung

Die meisten Verfestigungsverfahren streben zusätzlich zur Konsistenzänderung
eine möglichst weitgehende Fixierung (geringe Auslaugbarkeit) der im Verfesti-
gungsprodukt eingeschlossenen Schadstoffe an. Daher sind insbesondere die
Wechselwirkungen und Austauschprozesse , die im System wäßrige Lö-
sung/Feststoffphase wirken, von besonderer Bedeutung. Dementsprechend ist für
die Bewertung von Verfestigungsmaterialien eine qualitative sowie quantitative
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Beschreibung der Bindungsprozesse erforderlich. Insbesondere interessiert es, wie
weit die Bindungsprozesse in Richtung höherer Stabilität verlaufen, also eine echte
chemische Fixierung der Schadstoffe stattfindet, ob die Substanzen durch die
physikalische Sorption reversibel gebunden werden oder ob durch die Konditio-
nierung (z.B. pH-Einstellung) eine Ausfällung erfolgt.

Grundsätzlich werden zwei Arten der Sorption unterschieden: die Chemisorption
und die physikalische Sorption, die in ihrer Bindungsenergie wesentlich differie-
ren. Die Chemisorption ist charakterisiert durch hohe Enthalpien von 60 bis 200 kJ
mol. Als Bindungsmechanismen kommen kationische-, anionische- und koor-
dinative Bindungen sowie Kation-Dipol-Bindungen in Betracht. Die Desorption
erfordert Aktivierungsenergien, die die Sorptionsenthalpien überschreiten. Steht
diese Energie nicht zur Verfügung, ist die Bindung "irreversibel" .1

Die Wasserstoffbrückenbindungen nehmen mit Bindungsenthalpien um 12 - 40 kJ
/mol eine Zwischenstellung zwischen Chemisorption und physikalischer Sorption
ein. Der Effekt wird durch stark elektronegative Atome wie Fluor, Sauerstoff und
Stickstoff verursacht, die einen starken Elektronensog auf den gebundenen Was-
serstoff ausüben. Dieser erhält einen positiven Ladungsschwerpunkt; durch seinen
kleinen Radius ist er bei Dipol-Dipol-Reaktionen  sterisch nicht gehindert und wird
bevorzugt gebunden. 

Die physikalische Sorption ist viel schwächer als die Chemisorption, die Enthal-
pien liegen im Bereich von 4 bis 8 kJ /mol. Sie ist das Ergebnis der Wirkung van
der Waals'scher Kräfte. Diese umfassen zum einen die klassischen elektrostati-
schen Kräfte (Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, Wechselwirkungen zwischen Dipol
und induziertem Dipol), zum anderen wirken elektrokinetische Wechselwirkungen
(fluktuierende Dipole durch oszillierende temporäre Dipol- und Quadrupolmo-
mente auf Grund resonant schwingender Elektronenwolken).

4.1. Organische Schadstoffe

Auf die Sorptionseigenschaften verschiedener organischer Schadstoffklassen an
Tonmineralen, Oxiden, Hydroxiden und Huminstoffen wurde ausführlich in Teil
4.1.4. eingegangen. Zum Verhalten organischer Schadstoffe an verschiedenen
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Bindemitteln, Füllstoffen und Verfestigungsformulierungen mit und ohne
eingebundenen schadstoffhaltigen Abfallölen laufen Untersuchungen der T.U.
Hamburg Harburg (7). In Tabelle 1 sind die Ergebnisse für den gering wasserlös-
lichen, hydrophoben Schadstoff Hexachlorbenzol dargestellt. Neben anderen
Schadstoffen wurde Hexachlorbenzol gewählt, weil es in seinem chemisch-physi-
kalischen Verhalten an Wasser(Feststoffgrenzflächen große Ähnlichkeiten mit
TCDD und verwandten Schadstoffen aufweist.

In einigen Fällen wurden nach der Sorption bis zu drei konsekutive Desorptions-
versuche durchgeführt. Die Methodik ist ausführlich bei (9) dargestellt. Bei den
Sorptionsuntersuchungen wurde die Wirkung folgender, nicht substratspezifischer
Randbedingungen einbezogen: Temperatur, pH, Salzgehalt des Wassers, Anwesen-
heit weiterer Kontaminanten wie kurzkettige Karbonsäuren (wichtiger Bestandteil
des Müllsickerwassers), NTA, kurzkettige Alkohole als Lösungsvermittler, Tensi-
de und lösliche Huminstoffe.

Die Ergebnisse der Feststoff/Wasser-Gleichgewichtsbestimmungen finden sich in
der Tabelle 1. Die Verteilungskoeffizienten sind außerordentlich verschieden und
reichen von etwa 3 für das äußerst schwach sorptive Quarzmehl bis hinauf zu
87000 für feinkörnigen Feinstkoks. Ganz allgemein sind die rein anorganischen
Feststoffe gering sorptiv; dies gilt auch für die aufweitbaren Tone trotz ihrer sehr
großen Oberfläche. Ausnahmen machen Schiefermehl und Flugasche, beide mit
K -Werten um 10 . In beiden Fällen war die Isotherme im übrigen nicht linear,p

4

weshalb in der Tabelle nur die Spanne gemessener Verteilungskoeffizienten ange-
geben sind. Die verwendete Flugasche enthielt etwa 3 % organischen Kohlenstoff,
wahrscheinlich in Form hochsorptiver Rußpartikelchen. Im Gegensatz zu den
meisten anorganischen, zeigten die organischen Feststoffe sehr hohe
Verteilungskoeffizienten; mit Ausnahme von grobkörnigen Feinsthoks lagen sie
über 10 . Auch die Verfestigungsmischung unter Verwendung des Versuchs-4

ölgemisches zeigte diese extrem hohen Sorptivitäten.

Während Hexachlorbenzol an Gewässersedimenten (9) oder an Dichtwandbau-
stoffen (10) reversibel sorbiert wird, zeigten die Versuche unter Verwendung von
Trinidadasphalt und Rohbraunkohle (Abbildung 4) eine ausgeprägte Hysterese: die
Verteilungskoeffizienten stiegen bis zur dritten Desorption, wie aus den Abbildun-
gen ersichtlich, um mehr als das fünffache an. Das gleiche Verhalten zeigte sich
auch bei dem ölhaltigen Verfestigungsgemisch: die Verteilungskoeffizienten
stiegen von 73 000 bei der Sorption über 140 000 (1.Desorption), 190 000
(2.Desorption) bis zu 210 000 (3.Desorption) an. 
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Festoffphasen Verteilungskoeffizienten
K        ±        s
'

Anorganische Füller
Quarz 2,8 ± 0,6
Kieselgur 0,015 - 0,040 mm 113 ± 6

0,040 - 0,063 mm 25 ± 3
0,063 - 0,200 mm 23 ± 5

Schiefermehl 5.200 bis 12.500*
Mergel 31 ± 7
Kreide 33 ± 6
Tone
kaolinitischer Ton 88 ± 18
illitischer Ton 1.320 ± 150
illit. und smectitischer Ton 990 ± 80
Meliotonit 35 ± 6
Na-Bentonit 132 ± 70
Ca-Bentonit 68 ± 5
Bindemittel anorganische
Hochofenzement  ( HOZ 35 ) 29 ± 4
Aquafirm 36 ± 10
Hochofenmehl 75 ± 6
Hochofenmehl + Flugasche ( 50 / 50 ) 14.000 ± 3.100
Flugasche 6.100 bis 15.890*
Organische Sorbenten
Feinstkoks, gesamt 36.000 ± 6.000
Feinstkoks    < 0,2 mm 870.000 ± 220.000

0,20 - 0,63 mm 9.100 ± 1.300
0,63 - 1,0 mm 6.000 ± 460
1,00 - 1,5 mm 5.100 ± 390

Rohbraunkohle 26.000 ± 7.100
Trockenbraunkohle 37.400 ± 4.800
Braunkohlenstaub 80.000 ± 1.500
Naturasphalte
Trinidad 60/40 65.000 ± 6.500
Trinidad 50/50 22.000 ± 3.000
Organische Verfestigungsmischungen
Trinidad 50/50 80 %
Braunkohlenstaub 20 % 75 %

Maschinenöl 65 %
Trichlorbenzol 15%
Dichlormethan   5 % 25 %
Toluol   5 %
Wasser 10 %

73.000 ± 22.000

* : Sorptionsisotherme nicht linear

Tab. 1: Verteilungskoeffizienten Feststoff/Wasser (K ) für Hexachlorbenzol an verschiede-p

nen für die Verfestigung von Sonderabfällen eingesetzten Festoffphasen (Mittelwerte aus
mindestens drei Einzelversuchen)
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Abb. 4: Sorptions- und Desorptionsisothermen für Hexachlorbenzol an Rohbraunkohle. �

Sorption; ": 1. Desorption; � : 2. Desorption; � 3. Desorption [7]

Die bisherigen Versuche mit Ethanol als Lösungsvermittler zeigen bis zu hohen
Konzentrationen (10 g Ethanol/l) keinerlei remobilisierende Wirkung auf hydro-
phobe Schadstoffe. Durch nicht-ionische und anionische Detergentien tritt eine
Remobilisierung erst oberhalb der kritischen Mizellarkonzentrationen (im Bereich
von 1 g/l) auf. Bei dieser Konzentration treten die Tensidmoleküle zu größeren
Aggregaten zusammen und bilden die Mizellen; erst bei der Bildung von Mizellen
können sie ihre solubilisierende Wirkung entfalten. Das kationische Tensid wird
selbst sehr stark an die Feststoffe gebunden und verursacht eine Hydrophobierung
der Oberflächen. Dadurch erhöht sich die Sorption der Schadstoffe sehr stark. Erst
oberhalb der kritischen Mizellarkonzentration kehrt sich dies wieder um,und es
kommt zur Remobilisierung (10).

4.2. Schwermetalle

Sorptive Wechselwirkungen zwischen den Schadstoffen und den Verfestigungs-
Substrat stellen oft den ersten Schritt für weitergehende heterogene Reaktionen zur
Bindung der Schwermetalle dar. Dabei ist die Trennung der einzelnen Vorgänge
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Abb. 5: a:Sorptionsisotherme nach Langmuir; b: Konstante Verteilung oder
lineare Sorption; c: Sorptionsisotherme nach Freundlich; d: Fällungs/Auflösung-
Beziehung 

oft sehr schwierig. Trägt man für das Feststoff/Wassereluat-System die feststoff
gebundene Fraktion des Schadstoffes C  gegen die Wasser-Gleichgewichtskonzen-s

tration C  auf, so erhält man Abhängigkeiten, wie sie in Abb. 5 dargestellt sind.eq

Die Langmuir-Isotherme (a) zeigt mit zunehmender Gehalt des Sorbats in der
Lösung schließlich einen Plateaubereich und ist typisch für Fälle, in denen die Zahl
der Sorptionsplätze (z.B. durch die Ionenaustauschkapazität) begrenzt ist. Bei sehr
niedrigen Konzentrationen in der Lösung und/oder bei kleinen geprüften Ceq-
Spannen erhält man in den meisten Fällen lineare Beziehungen (b) und die Sorp-
tion kann durch den Proportionalitätsfaktor Kd = Cs/Ceq charakterisiert werden.
Findet ausschließlich Fällung(Auflösung statt, stellt sich bei jeder Konzentration
am Feststoff die gleiche Sättigungskonzentration in der Lösung ein (d). Der häufi-
ge Fall, daß die Sorption einer Freundlich-Isotherme folgt (c),kann zum einen
darauf beruhen, daß in einer Vielschichtsorption die sorbierten Molekeln selbst
wiederum mit den gelösten Sorbaten in Wechselwirkung treten (häufig bei der
hydrophoben Mehrschichtsorption organischer Substanzen), zum anderen ergibt
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sie sich aus der Überlagerung verschiedener Prozesse (z.B. die Kurven a + d), so
daß "Sorptionsdaten nicht in der Lage sind, eine Unterscheidung zwischen wahrer
Sorption und Ausfällung zu ermöglichen" (11).

Die Feststoff-Schwermetall-Wechselwirkungen werden auf der Sorbentseite
überwiegend durch folgende Größen gesteuert: Art und Größe der Oberflächen,
ihre Geometrie (also z.B. Porosität, Größe der Poren, Kapillaren und Schicht-
zwischenräume), die Ladungseigenschaften (permanente und variable Ladung,
Isoelektrischer Punkt), die Ladungsverteilung, der Protonierungszustand in Abhän-
gigkeit vom pH. Die wichtigsten Randbedingungen für die Schwermetalle als
Sorbate sind diejenigen, die jeweils die Schwermetallspezies in Lösung und an der
Oberfläche bestimmen: der pH, die Redoxbedingungen, Art und Konzentration der
Anionen in der Lösung, Grad der Komplexierung, Art der Liganden, insbesondere
Anwesenheit organischer Komplex- bzw. Chelatbildner.

Bei der Verfestigung schwermetallhaltiger Abfälle werden als Primärsorbenten u.a.
aufweitbare Schichtsilikate wie die Tone Bentonit und Vermiculit genannt. Diese
besitzen im gequollenen Zustand eine sehr hohe Oberfläche und Austauschkapazi-
tät. Unter Hydrolyse-ungünstigen Bedingungen (d.h. niedrigen pH) zeigen zwei-
und dreiwertige Übergangs- und Schwermetalle eine typische nicht spezifische
Bindung durch Ionenaustausch. Dabei entstehen keine direkten Coulombschen
Bindungen zwischen den Metallen und den Tonoberflächen; vielmehr werden die
Metalle als Hydratationskomplexe, zumeist Hexaquo-Komplexe, eingelagert, und
die Bindung erfolgt über die Liganden durch Wasserstoffbrücken (11). Dies macht
verständlich, daß die Art der Liganden die Sorption wesentlich mitbestimmt.
Fulvinsäuren und einfache Karboxylsäuren vermindern die Sorption von Cu ;++

starke Chelatbildner wie Zitronensäure und EDTA, die anionische Komplexe
bilden, können sie vollständig unterbinden (12). Andererseits zeigen kationische
Komplexe wie Cu(1-10-phenanthrolin)  eine extrem hohe Affinität für Aus-3

++

tauschplätze an Smectiten. 

Neben Ionenaustausch scheint es auch bei Metallen wie Co  und Zn  zur spezi-++  ++

fischen Sorption, also Anlagerung durch kovalente Bindungen mit der Tonober-
fläche zu kommen. Dafür kommen einige wenige Bindungsplätze, vor allem SiOH
und AlOH-Gruppen an den Bruchkanten der Tonteilchen, sowie an oxidischen und
organischen "Verunreinigungen" der Schichtoberflächen in Frage (13). Mit stei-
gendem pH kommt es zunehmend zur Bildung von Metallhydroxiden und ihrer
hydrolytischen Sorption, wobei offensichtlich Hydroxy-Polymere bevorzugt
gebunden werden.
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Mehrere vielversprechende Patente für Verfestigungsverfahren nutzen das Abfall-
produkt aus der Aluminiumoxidherstellung, Rotschlamm, für die Verfestigung
schwermetallhaltiger Abfälle. Die Hauptmineralbestandteile des Rotschlamms sind
die Oxide und Hydroxide des Aluminium Böhmit, Diaspor, und Gibbsit, des Eisen
Goethit und Hämatit sowie die Titanoxide Rutil und Anatas (14). Anders als die
Schichtsilikate binden die Oxide und Hydroxide des Silizium, Aluminium und
Eisen die Schwermetalle spezifisch durch direkte koordinative Bindungen an die
Sauerstoffatome der Feststoffoberflächen, ein typisches Beispiel für
Chemisorption. Dabei hat das Silikat die geringste Neigung, die Metalle chemisch
zu sorbieren. So zeigen ESR -Messungen (Elektronenspinresonanzmessungen),
daß eine direkte Bindung zwischen Cu  und einer oder mehreren Silanolgruppen++

bestehen; bei sehr niedigem pH tritt allerdigs das symmetrische Spektrum des
Haxaquo-Komplexes (s.o.) auf, und der Komplex wird vollständig durch die
Protonen von der Oberfläche verdrängt. Bei Sorptionsexperimenten war eine voll-
ständige Sorption bei pH 6 erreicht. Allerdings war bei pH 5,7 im ESR-Spektrum
zunehmende Hydrolyse und Ausfällung von Cu  zu Lasten der Sorption festzu-++

stellen. Dies belegt nach (11) daß Sorptionsdaten allein keine Unterscheidung
zwischen Sorption und Ausfällung ermöglichen. Als dritter Prozeß zeigt sich, daß
auch unterhalb des Löslichkeitsproduktes "Cluster" von Schwermetallhydroxiden
an den Feststoffoberflächen auftreten (15). Diese können zur heterogenen Keim-
bildung für Kristalle führen, so daß eine Auskristallisation erfolgt, auch wenn die
Lösung noch untersättigt ist. Die "Adsorptionsisothermen" erfassen somit häufig
alle drei Prozesse: Sorption, Ausfällung, Keimbildung.

Ein derartiges "Chemisorptions-Ausfällungskontinuum" beschreiben McBride und
Brümmer & al (11) und (16) für Zn , Mn  und Cd  auch an CaCO : bei niedri-++  ++  ++

3

gen Metallkonzentrationen ist die Sorption vor allem von der Oberflächengröße
des Kalks abkängig. Die Gleichgewichtskonzentration des Metalls in der wässrigen
Lösung liegt noch niedriger, als es der Löslichkeit des Metallkarbonates entspre-
chen würde. Bei hohen Konzentrationen der Feststoffgebundenen Metalle wird die
Kalkoberfläche vollständig "gecoatet", wenn die Löslichkeit des Metallkarbonats
in der Lösung erreicht wird. Eine schnelle Sorptionsrate bei niedriger und lang-
same bei hoher Lösungskonzentration und das Fehlen eines definitiven Sorptions-
maximum stehen in Übereinstimmung mit einer Chemisorptions- Ausfällungs-
sequenz.

Bei der Verfestigung mit hydraulischen Bindern und Puzzolanen stellt sich ein sehr
hoher pH (um 12,5) ein, in diesem Bereich stehen Ausfällungsreaktionen im
Vordergrund. Bei Fällungsreaktionen ist eine Vielzahl von Faktoren zu beachten;
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Löslichkeitsdaten, wie sie in reinen Einzelsystemen beobachtet werden, geben nur
orientierende Daten für Multikomponentensysteme, wobei die Konzentration und
Zusammensetzung der Feststoffphase von starker Bedeutung ist. In Abbildung 6
sind Löslichkeitskurven für Zink und Cadmium bei verschiedenen Bikarbonatge-
halten für Fließgewässer dargestellt. Die Kurven zeigen eine starke Abnahme mit
steigendem pH mit einem Minimum bei pH 9-10, darüber hinaus wird die Löslich-
keit wieder größer. 

Abb. 6: Löslichkeit von Zink
und Cadmium in Gewässern
bei verschiedenen CO -Kon-2

zentrationen in Abhängigkeit
vom pH
(aus [22])

Bei den zement- und puzzolangestützten Verfahren fallen also mehrwertige
Schwermetallionen in Form von schwerlöslichen Hydroxiden und Karbonaten aus
(17), allerdings ist hier auf Grund des hohen pH auch teilweise mit Mobilisierungs-
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Abb.7: Rührelutionstests mit destilliertem Wasser an Verfestigungsprodukten A-D: Immo-
bilisierungsfaktoren IF für die Metalle Hg, As, Cd und Cu (nach SVA, entnommen bei [5])

erscheinungen durch Bildung von Hydroxokomplexen zu rechnen. Wiedemann (5)
berichtet von Untersuchungen der holländischen Stiftung Abfallbeseitigung (SVA)
mit einem bei pH 7,5 stabilisierten schwermetallhaltigen  (Hg, As, Cd, Cu und Fe)
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Schlamm, der nach 4 verschiedenen Verfahren (wahrscheinlich mit silikatisch-
aluminatischen Bindern ggf. mit Zugabe von Kalkhydrat) durchgeführt wurde. Bei
einem Rührelutionstest  mit destilliertem Wasser  ergaben sich bei den Verfesti-
gungsprodukten pH- Werte zwischen 10,4 und 12,2. Es wurde ein
Immobilisierungsfaktor, IF, als Verhältnis der relativen Auslaugung des unbehan-
delten Schlammes zur relativen Auslaugung des Verfestigungsproduktes definiert.
Das Ergebnis (Abb.7) kommentiert Wiedemann  folgendermaßen: "Bedenkt man,
daß bei derartigen nicht pH-kontrollierten Auslaugtests der pH-Wert der Eluate der
mit zementierenden Bindern behandelten Verfestigungsprodukte unter dem Ein-
fluß ihrer basischen Zuschlagstoffe in den alkalischen Bereich driftet, kann man
die zunehmende Immobilisierung von Cadmium in diesem Fall als Konsequenz
einer mit steigendem pH-Wert abnehmenden Wasserlöslichkeit von basischen
Cadmiumverbindungen verstehen, wohingegen Kupfer und Arsen aufgrund ihres
amphoteren Charakters bei steigendem pH-Wert wieder zunehmende Löslichkeit
zeigen. Das wäre dann im Falle von Cadmium keine chemische Fixierung sonders
nur eine Stabilisierung, im Falle von Arsen und Kupfer sogar eine destabilisierende
Wirkung der basischen Zuschlagstoffe". 

In der Regel zeigen durch Oberflächenkomplexierung chemisch sorbierte Schwer-
metalle höhere Bindungsfestigkeiten und gelegentlich einen gewissen Anteil "nicht
reversibel" gebundener Sorbentmolekeln. Allerdings sind auch diese Bindungen
leicht sauer hydrolytisch spaltbar; bei einer starken pH-Absenkung kommt es - wie
bei unspezifisch sorbierten Metallen - zu einer, zumindest teilweisen, oft aber
vollständigen Remobilisierung. Der Anschein der "Irreversibilität", der sich aus
einer starken Sorptions/Desorptionshysterese ergibt, erweist sich zumeist als ein
rein kinetisches Phänomen, mit der Ursache einer schnellen Sorption, aber im
Vergleich dazu sehr viel langsameren Desorption.

Neben der Chemisorption finden aber auch weitergehende Bindungsprozesse statt,
die eine irreversible Sorption erklären können. Metalle, die einen Ionenradius
ähnlich den Gitteratomen der Feststoffe, an denen sie sorbiert sind, haben, können
durch langsame Diffusion in das Kristallgitter eindringen und dort Gitterplätze
besetzen (isomorphe Substitution). Die Auslaugbarkeit wird nun von der Löslich-
keit des Minerals bestimmt, die als stoffspezifische Konstante nicht von der Menge
des so eingebundenen Schwermetalls abhängt (17).

Bei Zementgestützten Verfahren wurde nach Uchikava & al (18) (im Gegensatz zu
den weiter oben genannten Ergebnissen der SVA) eine erhebliche Einbindung von
Schwermetallkationen, aber auch von Anionen wie Chromat und Arsenat in die
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Hydratationsphasen des Zements gefunden. Uchikava arbeitete mit einem "hoch-
wertigen Spezialzement", der als Besonderheit hohe Anteile an Aluminat (11,4 %)
und Sulfat (10,2 %) enthielt. Er fand, daß bei der Hydratationsphase Ettringit
(Tricalziumaluminattrisulfalhydrat) das Al-Atom wegen der ähnlichen Ionenradien
leicht durch Ti, Cr, Mn und Fe zu ersetzen sei. Das Sulfat soll ebenfalls leicht
durch CrO -, AsO -, AsO - usw. ersetzbar sein, so daß Ettringit eine beachtliche4  3  4

2  3  3

Möglichkeit zur Fixierung von Schwermetallen bietet. Durch röntgendiffraktome-
trische Untersuchungen kommt er zum Ergebnis, daß bis zu 3 % des Aluminium
und 30 % des Sulfatschwefels durch Chrom-VI ersetzt werden können. Auf den
gesamten Zement berechnet ergibt dies eine "Fixierungsmenge" von etwa 5000
mg/kg.

Eine indirekte Bestätigung ergibt sich bei Poon & al (19). Es wurde ein "Abfall"
mit jeweils 2000 ppm Zink und Quecksilber hergestellt und mit Portlandzement
und Wasserglas verfestigt. Während Quecksilber lediglich in den Poren des
Verfestigungsmaterials mechanisch eingeschlossen wird, wird Zink chemisch in
die Hydratationsphasen eingebunden. Dieser verfestigte Abfall wurde mit Ess-
igsäure/Azetatpufferlösungen Säulenelutionen unterzogen. Täglich wurden die
Schwermetall- und Calziumkonzentrationen im Ablauf gemessen. Die Struktur des
Materials wurde dabei nach verschiedenen Verfahren (Röntgendiffraktometrie,
EDAX, SEM) verfolgt. Als erste Hydratationsphase wird CSH (Calziumsilikathy-
drat) hydrolytisch zerstört. Danach wird weiter Calzium abgegeben, wahrschein-
lich aus unhydratisierten Zementkörnchen, dem Calziumhydroxid, dem
Calziumsilikatgel, dem Monosulfat und dem Ettringit. Jedoch erst, wenn auch das
Ettringit zerstört wurde, kam es gleichzeitig zur starken Freisetzung beider
Schwermetalle, parallellaufend mit einem massiven Zusammenbruch der gesamten
Struktur. Es zeigt sich also, daß nicht die Art der Fixierung, sondern vielmehr die
Integrität der auf ganz unterschiedlichen Weise zur Einbindung von verschiedenen
Schwermetallen führenden Matrix bestimmend für die Schadstofffixierung ist.

5. Schlussbemerkung

Ein Versuch, physikalische und chemische Einbindungsmechanismen für ver-
festigte Abfälle zu erkennen, hat vor allem das Ziel, die nötigen Grundlagen für
Bewertungsverfahren zu setzen, um abfall- und ablagerungsspezifische Fragen zu
den zu erwartenden Langzeitemissionen stellen zu können. Das Hauptdefizit bei
der Entwicklung von Verfestigungstechniken liegt offensichtlich zur Zeit mehr bei
der Bewertung des Langzeitverhaltens als bei der Entwicklung neuer Verfahren.
Dabei wird gelegentlich der Einbindungsmechanismus selbst irrtümlich direkt zum
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Bewertungskriterium gemacht. Zwar ist eine "chemische Fixierung" in ihrer
Bindungsfestigkeit meist einer unspezifisch sorptiven Bindung überlegen, al-
lerdings kann die festeste Bindung wertlos werden, wenn die Grundmatrix (z.B.
durch biochemischen Angriff) leicht zerstörbar ist. Andererseits können bei hoch-
sorptiven Feststoffphasen - trotz "reversibler Sorption"- die Sorptionsgleichge-
wichte derart auf der Feststoffseite liegen, daß das Ziel "das Eluat hat Trinkwasser-
qualität" jederzeit realisiert ist - vorausgesetzt, die Integrität des Materials ist
langfristig gewährleistet. Es sind also auch weiterhin sehr komplexe Beurteilungs-
verfahren unter Heranziehung baustoffphysikalischer, mineralogischer, chemischer
und biologischer Methoden  erforderlich. 
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