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KURZFASSUNG

In der Geotechnik werden große Mengen an Tonen als mineralische Bestandteile in

Deponiebarrieren eingesetzt. Aufgrund dabei auftretender Probleme (z.B. Beeinträchtigung des

Sorptionsvermögens der Tonminerale für Schwermetall-Ionenbei hohen Salzgehalten der Bodenlösung
sowie Schrumpfen bei erhöhten Temperaturen oder Kontakt mit konzentrierten organischen

Verbindungen) konzentriert man sich in der Barnereforschungauf alternative Materialien,die sowohl eine

geringe Durchlässigkeit als auch hohe Sorptionskapazitäten für anorganische und organische
Schadstoffebesitzen. Im Rahmen dieser Arbeit sollte deshalb geklärt werden, inwiefern Pillared Clays
(PILC, übersetzt etwa Pfeilertone) und ihre unkalzinierten Formen in Deponiebarrieren einsetzbar sind.

Die Untersuchungen konzentrierten sich auf die Langzeitstabilität dieser Materialien sowie ihr

Sorptionsverhalten gegenüber Schwermetall-Ionenund organischenVerbindungen.
PILC werden aus Dreischicht-Tonmineralen durch Austausch der Zwischenschicht-Kationenmit

anorganischen Polyhydroxo-Kationen(Hydroxy-Tone)und nachfolgenderKalzinierung (PILC) hergestellt.
Die Polyhydroxo-Kationenwandeln sich währendder Kalzinierung in oxidische Pillars (engl. Pfeiler) um.

Die Einlagerung der Polyhydroxo-Kationen und Pillars führt zur Bildung von Mikroporen. Die

Zwischenschichtenwerden damitauch für unpolare organischeMoleküle zugänglich. Durch die Existenz

von Br0nstedt- und Lewis-Säureplätzensind die Oberflächen der Polyhydroxo-Kationenund Pillars

zudem chemisch reaktiv. Diese Eigenschaftensowie die Temperaturstabilität und die geringe Quellung
waren ausschlaggebend dafür, die Tauglichkeit von PILC sowie ihrer unkalzinierten Formen als

sorbierendeund dichtende Komponentenvon Deponiebarrieren zu untersuchen.

Durch Variation des Ausgangstons, der eingelagerten Polyhydroxo-Kationen und der

Kalzinierungstemperatur wurden zunächst Hydroxy- und Pillared Clays mit unterschiedlichen

physikochemischen Eigenschaften hergestellt. Unter den Gesichtspunkten der problemlosen
Herstellbarkeit, der Temperaturstabilität sowie der chemischen Zusammensetzung wurden AI- und Zr-

Hydroxy- und pillared MX80 (MX80: Bentonit mit 75 Gew.-% Na-Montmorillonit) als Ausgangsmaterialien
für die Sorptions- und Stabilitätsuntersuchungen ausgewählt. Das Sorptionsverhalten wurde anhand von

Batch-Versuchen sowohl in Reinstwasser als auch in Modellsickerwasser untersucht und für

ausgewählte Schadstoffe durch Perkolationsexperimente ergänzt. Als Sorbate dienten die

Schwermetalle Cd, Cu, Pb und Zn in gelöster Form, ferner 3-Chlorphenol als Vertreter organischer
Verbindungen mit Säurecharaktersowie 3-Ch!oranilinund Atrazin als organischeBasen.

Die Sorption von Cu-, Pb- und Zn-Ionen (pH 4.9) und Cd-Ionen (pH 6.9) an AI- und Zr-Hydroxy-
und pillared MX80 erfolgt, wie auch beim Ausgangsbentonit, hauptsächlich über Kationenaustausch.

Die Bindung der Schwermetall-Ionenist somit größtenteils reversibel und geht bei erhöhter Salinität im

Sorbat stark zurück. Bei pH 6.9 wurden dagegen Mengen an Zn-Ionen an AI- und Zr-Hydroxy-und

pillared Bentonitensorbiert die die Kationenaustauschkapazitätdieser Materialien weit überschritten

und zu einem großen Teil nicht rücktauschbarwaren. Die Sorption von Zn-Ionen an Al-Hydroxy- und
pillared Bentoniten war nahezu unabhängig vom Salzgehalt des Sorbates. Generali besaßen die

pillared Bentonite eine geringere Sorptionskapazität als die unkalzinierten Hydroxy-Bentonite. Die

spezifische Sorption wurde auf eine Komplexierung von Zn-Ionen über Hydroxylgruppen an den

Oberflächen der eingelagerten Polyhydroxo-Kationenund Pillars zurückgeführt, wobei vor allem die Al-

Polyhydroxo-Kationen und Pillars eine große Affinität gegenüber Zn-Ionen aufwiesen. Die pH-
Abhängigkeit der Oberflächenkomplexierung der Zn-Ionen wurde in Perkolationsversuchenbestätigt.
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Die Zn-Ionen lagen in Modellsickerwasservor. Der Austausch von AI- und Zr-Ionen sowie Protonen

der Pillars mit Kationen des Sickerwassers bewirkte ein Absinken des pH-Wertes der Lösung und

somit zunächst eine nur geringe Zn-Sorption. Im Verlauf des Experimentes stieg der pH-Wert und

damit die Sorption allmählich an. Für die praktische Verwendbarkeit bedeutet dies, daß es erst nach

abgeschlossenem Kationenaustausch an den Hydroxy- und pillared Bentoniten und einem damit

verbundenensauren Austrag zu einer spezifischen Sorption von Zn-Ionen aus wäßrigen Lösungen
kommt.

Besonders Zr- und, in geringerem Maße, Al-pillared Bentoniten wurden anhand von Batch-

Versuchen hohe Sorptionskapazitäten für 3-Chloranilin und Atrazin nachgewiesen. Die Sorption
organischer Basen erfolgt hauptsächlich über Wasserstoffbrückenbindungen und wird wesentlich

durch das lonenpotential der Kationen in den Zwischenschichtenund die Acidität des Montmorillonites

bestimmt. Die hohe Sorptionskapazität von pillared Bentoniten gegenüber Atrazin wurde in

Perkolationsversuchenbestätigt. Hohe pH-Werte der Prufflussigkeitkönnen sich jedoch limitierendauf

die Sorption auswirken.Verglichenmit organischen Basen war das Sorptionsvermögen der AI- und Zr-

Hydroxy- und pillared Bentonite gegenüber3-Chlorpheno!geringer.
Stets sortierten AI- und Zr-Hydroxy- und pillared Bentonite größere Mengen an 3-Chloranilin,

Atrazin und 3-Chlorphenol als der Ausgangsbentonit. Im Perkolationsversuchzeigte Al-pillared
Bentonit in Abhängigkeitvom pH-Wertder Prüfflüssigkeiteine ähnlich starke Retardation von Zn-Ionen

wie Aktivkohlegranulat. Die hohe Sorptionskapazität von Aktivkohle für organische Verbindungen
wurde von Zr-pillared Bentonit bei der Sorption von Atrazin in Reinstwasser erreicht.

Experimente zur Langzeitstabilität von AI- und Zr-Hydroxy- und pillared Bentoniten unter den

simulierten Bedingungen einer Deponiebasisbarriere ergaben, daß die eingelagerten Polyhydroxo-
Kationen und Pillars mit der Zeit kollabieren, was sich in einer Abnahme der Oberflächen und

Mikroporenvolumina äußert. In den Zwischenschichten von Al-Hydroxy-Bentonit kam zur Ausbildung
unvollständiger Aluminiumhydroxid-Schichten.Die Sorption von Zn-Ionen an gealterten Sorbenten war

bei hohen Ausgangskonzentrationen geringer, ebenso die Sorption von 3-Chloranilin. Die Sorption von

Atrazin wurdedagegen von der Alterung kaum beeinflußt.

Es kann zusammengefaßtwerden, daß AI- und Zr-Hydroxy- und pillared Bentonite gegenüberdem
Ausgangsbentonit ein höheres Sorptionsvermögen für Zn-Ionen bei neutralem pH, für Chlorphenol,
Chloranilin und Atrazin und wahrscheinlich für noch weit mehr organischeVerbindungen besitzen. Sie

können daher prinzipiell als Sorbenten zur Reinigung kontaminierter Wässer, zur Sanierung
kontaminierter Böden sowie als Trägersubstanzen, z.B. als Pestizidträger in der Landwirtschaft,
eingesetzt werden. Das Material kann in verschiedenen Korngrößen hergestellt und außerdem rezykliert
werden. Es ist daher variabel einsetz- und einbaubar. Zu beachten sind anfängliche saure Austräge bei

Kontakt mit salzhaltigem Sorbat, die ggf. durch eine Vorbehandlung des Materials gesenkt werden

müßten. Eine Verwendung von AI- und Zr-Hydroxy- und pillared Bentoniten als Sorbenten für den

Langzeitgebrauch,z.B. in Deponiebarrieren oder reaktiven Wänden, ist in Abhängigkeitvom erwarteten

Schadstoffspektrumund den physikochemischen Bedingungen während des Betriebes abzuwägen. Die

Untersuchungen haben gezeigt, daß der Zusammenbruch der Polyhydroxo-Kationenund Pillars bei

Alterung unter den simulierten Bedingungen einer Deponiebasisbarriere tendenziell zu einer Abnahme

der Sorptionskapazität von AI- und Zr-Hydroxy- und pillared Bentoniten für anorganischeund organische
Verbindungen führt.
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ABSTRACT

In geotechnical engineering, large quantities of clays are used as mineral components in waste

disposal Containment Systems. However, typical occurring problems are the reduction of the sorption
capacity for heavy metal ions in saline environments and shrinking of the clays when exposed to either

elevated temperatures or leachate with high concentrations of components. Therefore, current research

on barrier Systems focuses on alternative materials with a low hydraulic conductivity and high sorption

capacities of inorganic and organic pollutants. In this study, the applicabiiity of hydroxy-intercalated and

pillared clays (PILC) for waste disposal ContainmentSystems was investigated.The investigationswere
focused on the long-term stability of these materials and on their sorption behavior for heavy-metal ions

and organic Compounds.
PILC are produced from 2:1 clay minerals by exchange of the interlayer cations with inorganic

polyhydroxo-cations (hydroxy-intercalated clays) and subsequent calcination (PILC). During calcination,
the polyhydroxo-cations are transformedinto oxidic pillars. By intercalation of the polyhydroxo-cations
and pillars, micropores are created. Thus, the montmorillonite interlayers become accessible also for

non-polar organic molecules. Due to Brenstedt and Lewis acid sites, the surfaces of the polyhydroxo-
cations and pillars are chemically reactive. Proceeding from these properties, the temperature stability
and the reduced swelling of hydroxy-intercalated and pillared bentonites, the applicabiiity of these

materials as sorbing and sealing componentsof waste disposal ContainmentSystems was investigated.
By Variation of the raw clay, the intercalated polyhydroxo-cations, and the temperature of the

calcination, hydroxy-intercalated and pillared clays with different physicochemical properties were

produced. Based on easy producibility, temperature stability, and chemical composition, AI- and Zr-

hydroxy-intercalated and pillared MX80 (MX80: bentonite with 75 wt.-% Na-montmorillonite) were

selected as starting materials for the followinginvestigationsof sorption behavior and long-term stability.
The sorption behaviorin both ultrapurewater and artificial leachte was studied in batch experimentsand,
for selected pollutants, additionally in percolation experiments. The sorbates were chosen due to their

environmental relevance. The heavy metals Cd, Cu Pb and Zn in their dissolved form served as

inorganic sorbates. The organic sorbates were the organic bases 3-chloroanilineand atrazine, and 3-

chlorophenol, which represented organic Compounds of acidic behavior.

The sorption of Cu, Pb, and Zn ions (pH 4.9) and Cd ions (pH 6.9) by AI- and Zr-hydroxy-
intercalated and pillared MX80 was dominated by cation exchange, which was also the governing
sorption mechanism of the raw bentonite. Consequently,the bonding of the heavy-metal cations was

essentially reversible and decreased with increasing salinity of the sorbate. However at pH 6.9, high
quantities of Zn-ionswere sorbed by the AI- and Zr-hydroxy-mtercalated and pillared bentonites, which
exceeded the cation exchange capacity of these materials and were partially non-exchangeable. The

sorption of Zn ions by Al-hydroxy-intercalated and pillared bentonite was essentiallyindependent of the

salinity of the sorbate. In general, the pillared bentonites exhibited a lower sorption capacity than their

uncalcinedprecursors. The specific sorption was attributed to the complexation of Zn ions with surface

hydroxyl groups of the intercalated polyhydroxo-cations and pillars. Especially the Al-polyhydroxo-
cations and pillars exhibited a high affinity for Zn-ions. The pH-dependence of the surface

complexation of the Zn ions was confirmedm the percolation experiments. The Zn ions were dissolved
in artificial leachate. The exchange of AI and Zr ions and protons of the pillars with cations of the

leachate caused a decrease in pH and thus, only a weak sorption of Zn. In the course of the
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experiment,the pH of the Solution and the sorption of Zn increased. For the practical use it has to be

eonsidered that a specific sorption of Zn ions from aqueous Solutions is only possible after cation

exchange at the hydroxy-intercalated and pillared bentonites, which is coupled with an acidic

discharge.
It was shown in batch experiments that especially Zr- and to a lesser degree Al-pillared

bentonitesexhibit high sorption potentials for 3-chloroaniline and atrazine. The sorption of organic
bases oecurs mainly via H-bonding and depends strongly on the ionic potential of the interlayer
cations and on the aeidity of the montmorillonite. The high sorption capacity of pillared bentonite
for atrazine was confirmed in percolation experiments. However, sorption can be limited by high
pH-values of the sorbate. Compared with organic bases, the sorption capacity of AI- and Zr-

hydroxy-intercalatedand pillared bentonitesfor 3-chlorophenol was lower.

AI- and Zr-hydroxy- and pillared bentonites always sorbed higher quantities of 3-chloroaniline,
atrazine, and 3-chlorophenol than the raw bentonite. 11n dependence on the pH-value of the sorbate,
about the same retardation of Zn-ions was achieved with Al-pillared bentonite and granulatedactivated
carbon in percolation experiments. The high sorption capacity of granulated activated carbon for

organic Compounds was achieved by Zr-pillared bentonite for the sorption of atrazine in uitrapure
water.

Studies of the long-term stabilityof AI- and Zr-hydroxy-intercalatedand pillared bentonites under the

simulated conditions of a basal barrier of a waste disposal site revealed that the intercalatedpolyhydroxo-
cations and pillars collapsed with time. This lead to a decrease in surface area and microporevolume. In

the interlayers of Al-hydroxy-intercalated bentonite, incomplete Al-hydroxide Sheetsformed.The sorption
of Zn ions by the aged sorbents was reduced at high initial concentrations. Also the sorption of 3-

chloroanilinewas reduced. In contrast, the sorption of atrazine was hardly affected by the ageing of the

sorbents.

It can be summarized that AI- and Zr-hydroxy-intercalated and pillared bentonites exhibit higher
sorption capacities than the raw bentonite for Zn ions at neutral pH, for chlorophenol, chloroaniline,
atrazine, and probably for many more organic Compounds. Therefore, they can be used principally as

sorbents in the purification of contaminated water for the remediation of contaminated soils, and as

carriers, e.g. for pestieides in agricultural practices. The material can be supplied in various grain sizes

and can be recycled. Thus, it can be variably implemented and used. When the material gets into contact

with saline sorbate, initial acidic discharges have to be eonsidered. If necessary, this effect probably can

be reduced by a pretreatment of the material. A long-term application of AI- and Zr-hydroxy-intercalated
and pillared bentonites, e.g. as sorbents in bamers of waste disposal sites or reactive walls, has to be

eonsidered aecording to the expected variety of environmental pollutants and to the physico-chemical
conditions during Operation The experimentshave shown that the breakdown of the polyhydroxo-cations
and pillars during ageing at the simulated conditions of a basal barrier of a waste disposal site causes a

decrease in the sorption capacity of AI- and Zr-hydroxy-intercalated and pillared bentonites for inorganic
and organic Compounds.


