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8. Zusammenfassung

Neue Konzepte (Muitibarrieren) und Forschungen zur Isolierung toxischer Abfälle werden

geplant und durchgeführt, um Schadstoffe aus einem Sickerwasser nicht in die menschliche

Nahrungskette gelangen zu lassen.

Zur Abdichtung von Deponien eignen sich Tone durch ihre geringe Diffusionsgeschwindigkeiten
und geringe Durchlässigkeit, ihr hohes Adsorptionsvermögen und ihre Plastizität, die den Eintritt

von Schadstoffen in das Grundwasser verhindern oder verzögern sollen.

Es steift sich die Frage, ob diese positiven Eigenschaften im Kontakt mit aggressiven
ChemikaNen verändert, aufgehoben oder gar ins Gegenteil umgewandelt werden können.

Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss verschiedener ChemikaNen auf das mineralogische und

bodenmechanische Verhalten reiner Tone zu studieren und die Bndringgeschwindigkeit der

einzelnen simulierten Schadstoffe in eine Tonschicht zu messen.

Dazu werden die Tone in batch-Versuchen in die neuen lonenformen umgewandelt und folgende

tonmineralogischen und bodenmechanischen Parameter bestimmt: Basisabstand,

Komgrössenverteilung, Atterberggrenzen, Quellverhalten und Scherfestigkeit. Die Ergebnisse
werden mit den Daten des unbehandelten Materials verglichen.
An Tonprobekörpern werden Diffustonsversuche durchgeführt und die Diffusionskoeffizienten

der Schadstoffe im instationären Bereich analysiert.

Die Untersuchungen über die Wechselwirkung zwischen Ton und Chemikalien werden an einem

Bentonit, einem Illit und einem Kaolinit mit einem wasserlöslichen Schwermetallkomplex, einem

kattonischen Detergenz und einem organischen Lösungsmittel durchgeführt.

Bentonit

Durch den Kationenaustausch der primären Gegenionen gegen Schwermetallkomplexe und

Detergentien wird der Zwischenschichtraum des Montmorillonits im Bentonit kontrahiert und

fixiert, so dass kein Wasser eingelagert und der Zwischenschichtraum nicht aufgeweitet werden

kann.

Durch die Ein- und Anlagerungen der Chemikalien bilden sich stabile Aggregate, dadurch wird

der chemisch behandelte Bentonit in der Komgrössenverteilung als ein Silt klassiert. Es kommt

zu Schrumpfungen und dem Verlust der Quellfähigkeit.
Durch die Aggregation steigt die Durchlässigkeit von 10'10 cm/s auf 10'6 cm/s. Die Fliess- und

Ausrollgrenze entsprechen einem siltigen Material, die Scherfestigkeiten steigen auf Werte, die

bei einem feinkörnigen Quarz auftreten, zeigen jedoch durch das Zerbrechen der neugebildeten

Aggregate einen starken Abfall zur Restscherfestigkeit.

Die Aggregation und die Einschränkung der plastischen Eigenschaften sind die Phänomene, die

das bodenmechanische Verhalten des umgewandelten Bentonits am stärksten beeinflussen.

Die Migration der Schadstoffe in den Bentonit erfolgt nur durch Diffusion. Bn zusätzlicher

hydraulischer Gradient übt keinen Einfluss auf den Diffustonskoeffizienten aus. Die

Diffusionskoeffizienten der verschiedenen adsorbierbaren Schadstoffe unterscheiden sich kaum,

dagegen wird bei der Diffusion des Lösungmittels ein etwas höherer Diffusionskoeffizient

bestimmt. Trotz kleinerer Dielektrizitätskonstante liegt der Diffusionskoeffizient des

Lösungsmittels unter der des Wassers. Die Diffusion des zu verdrängenden Wassers scheint in

einem Bentonit im instationären Bereich geschwindigkeitsbestimmend für die Diffusion der

Schadstoffe zu sein.
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illit, Kaolinit

Durch die geringere Austauschkapazität und kleine spezifische Oberfläche sind die

Beeinflussungen des lllits und des Kaolinits durch den Kontakt mit Chemikalien weniger

ausgeprägt als beim Bentonit. Der Zwischenschichtraum ist weder beim Illit noch beim Kaolinit

zugängNch und kann nicht kollabieren. Schrumpfrisse wie im Bentonit treten nicht auf.

Die Durchlässigkeit wird durch die ChemikaNen heraufgesetzt. Die Scherfestigkeiten steigen
nach der Umwandlung beim Ilüt starte, beim KaoNnit deutlich an.

Bne deutsche Korngrössenverschiebung in den Sittbereich wird nicht gemessen. Es kommt

jedoch durch die Diffusion und Adsorption der Schadstoffe zu einer Texturveränderung in den

lllitproben, die eine deutliche Aggregation zeigen.
Der Stofftransport wird bei der Überlagerung eines hydraulischen Gradienten im Illit und Kaolinit

beschleunigt.
Während im Bentonit die Schadstoffe nur durch Diffusion transportiert werden, führt ein

hydrauNscher Gradient in den lllitproben zu einer Beschleunigung des Stofftransportes, während

im KaoNnit überwiegend strömendes Porenwasser den Transport der Schadstoffe übernimmt

und Diffusion als Transportmechanismus eine untergeordnete Rolle spielt.

Einige Ergebnisse der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen sind in der

Übersichtstabelle 8.1 zusammengefasst.

Im Kontakt mit verschiedenen Chemikalien können sich die mineralogischen und

bodenmechanischen Bgenschaften einer tonigen Abdichtung gravierend verschlechtem. Dabei

sind die Veränderungen des Bentonits umfangreicher als die des Illit oder Kaolinit. Um eine

ausreichende LangzeitstabiNtät einer Abdichtung zu erreichen, sollte der Anteil der Tonminerate,

speziell des Montmorillonits, durch chemisch inerte Materialien (z.B. Quarz) verringert werden,

jedoch ohne die Durchlässigkeit wesentlich zu erhöhen. Es bietet sich an, eine Mischung aus

den chemisch stabilen Ilüt- und Kaolinittonen herzustellen und ihre Bgung zur Abdichtung mit

einer "Veredelung" durch Bentonit zu untersuchen. Es ist eine mehrschichtige Anordnung unter

Einbeziehung einer oder mehrerer Lagen organophilen Bentonits anzustreben.


