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Zusammenfassung

An zwei verschiedenen Rauchgasreinigungsrückständen (RGRR), einer Elektrofilterasche

und einem Rückstand aus der weitergehenden Rauchgasreinigung (Quasitrockenverfahren)

wurden jeweils an frischem, also ungewaschenem wie auch gewaschenem Rückstand

mineralogische und geochemische Untersuchungen gemacht, um vor allem die

Schwermetallfestphasen zu identifizieren.

Die kristallinen Anteile in den RGRR bestanden aus den Hauptkomponenten Gips,

Anhydrit, Quarz, Halit, Sylvin, Calcit und Ettringit. Bezüglich der Schwermetall-Verbindungen

wurden röntgenographisch die Phasen Rutil, Ulvöspinell, Hämatit, Zinkoxid, Zink (elementar),

Chalkokit und Cuprit identifiziert.

Mittels Dichtetrennung durch Schwereflüssigkeiten konnten Eisen, Kupfer, Chrom, Nickel

und Barium angereichert werden, während dies bei Zink, Blei, Cadmium und Antimon nicht der

Fall war. Chrom konnte zusätzlich in der Komgrössenfraktion < 2 um angereichert werden.

Die mittels BET-Methode bestimmten Oberflächen aller Rückstände lagen im Bereich der

Oberlächen von Tonmineralien und wurden durch den Waschprozess um den Faktor 2

vergrössert.

Es wurde festgestellt, dass zur Identifikation der Schwermetallfestphasen die

herkömmlichen Methoden wie Röntgendiffraktometrie oder Anreicherung nach Dichte oder

Korngrösse nicht ausreichten. Hier hat sich die Mikrosondenanalysen mittels

Elementverteilungsbilder als sehr nützliche Methode erwiesen. Dabei konnten die

Schwermetalle lokalisiert und identifiziert werden. Blei und Zink lagen einerseits an einer Matrix

von Alumosilikatgläsern mit Partikelgrössen von 40 bis 150 um und andererseits in Oxid- oder

Hydroxidform mit Partikelgrössen von 1-10 um vor. Kupfer, Chrom, Zinn, Antimon, Silber, und

Titan konnten als Oxide mit ähnlichen Partikelgrössen von 1-10 um identifiziert werden. Eisen

wurde als Eisenoxid mit einer Partikelgrösse von 1-10 um und als Eisenchlorid mit einer

Partikelgrösse < 1 um identifiziert.

Das Waschen der Rauchgasreinigungsrückstände hatte zum Teil einen chemischen Angriff

auf die Matrix der Schwermetallfestphasen zur Folge, indem die Alumosilikatgläser angelöst

wurden und selektiv in Lösung gingen. Die dadurch zusätzlich geschaffenen Hohlräume

erklären gut die Oberflächenvergrösserung. Blei verteilte sich nach dem Waschprozess auf

den Partikeloberflächen der Gläser. Bei den Schwermetalloxiden und/oder -Hydroxiden

konnten durch den Waschprozess keine Veränderungen festgestellt werden.

Im weitem wurde die Immobilisierung der Schwermetalle Zink und Blei mit Tonmineralien

untersucht. Als Prüfverfahren zur Bestimmung des Elutionsverhaltens von Blei und Zink, aber

auch der Erdalkalien und Alkalien, wurde ein Durchflusstest (Perkolationstest) gewählt, mit

welchem die Entwicklung der Elution der einzelnen Elemente mittels Perkolationszyklen



aufgezeichnet wurde. Für die Schwermetalle Zink und Blei konnten unterschiedliche

Entwicklungen im Elutionsverhalten festgestellt werden: Während bei Zink eine

längerfrisitigen Elution (Konzentrationen im Eluat über 7 Perkolationszyklen) testgestellt

wurde, wurde bei Blei ein grosser Anteil während der LPerkolation ausgewaschen.

Massenbilanzrechnungen haben ergeben, dass nach 7 Perkolationszyklen 5-10 Gew.% des

Zinks und 25 Gew.% des Bleis aus dem Rauchgasreinigungsrückstand mobilisierbar waren.

Es zeigte sich, dass mit Tonvergütungen zu RGRR ein gutes Retentionsvermögen für

Schwermetalle aufgebaut werden konnte, wobei die Schwermetalle an die Tonminerale

adsorbiert wurden. Dabei spielte die Auswahl des Tones eine wichtige Rolle. Während der

Opalinuston mit wenig quellfähigen Tonmineralien (20% Wechsellagerungsmineralien) im

Anfangsstadium (LPerkolation) ein gutes Adsorptionvermögen für Blei und Zink aufwies,

nahm dieses nach der LPerkolation für Zink ab. Der Bentonit Montigel (60%

Montmorillonitgehatt) zeigte ein durchschnittlich hohes Adsorptionsvermögen für Blei und

Zink über alle 7 Perkolationszyklen, was bedeutet, dass bei diesem Ton eine gute Adsorption

über einen langen Zeitraum gegeben ist.

Das Deponie-Konzept der Schweiz geht von 3 Barrieresystemen aus. Neben dem

natürlichen Untergrund und der Basisbarriere soll das Deponiegut selbst ein weiteres

Barrieresystem darstellen. Da der Einbau in die Deponie verdichtet erfolgen würde, um die

Durchlässigkeit und damit Elution der Schwermetalle möglichst klein zu halten, wurden auch

Elutionsversuche an verdichteten Probekörpern vorgenommen. Für Zink konnte dadurch

eine Reduktion um 70% (ohne Tonzuschlag) erzielt werden. Für Blei tritt eine Reduktion erst

bei höherer Verdichtung ein, d.h. für die Reduktion der Bleielution ist der Tonzuschlag von

entscheidender Bedeutung. Die Adsporption bei 30 Gew.% Montigel-Zuschlag lag für Zink bei

87 % und für Blei 85%, bei 30 Gew.% Opalinuston-Zuschlag bei für Zinkund Blei bei 65 %.

Die Resultate der Verdichtungseigenschaften an frischem Quasitrockenrückstand zeigten,

dass dieser bei einem Wassergehalt von wopt « 35% und ein Trockenraumgewicht von

Yd=10.7 kN/m3 optimal verdichtbar ist. Der gewaschene Quasitrockenrückstand erreichte

seine optimale Verdichtung beim optimalen Wassergehalt von wopt * 97% und einem

Trockenraumgewicht von yd « 7.0 kN/m3. Die Durchlässigkeit von frischem Quasitrocken¬

rückstand betrug 1.5 - 10'7 m/s. Durch einen 30 Gew.% Montigelzuschlag konnte die

Durchlässigkeit bei frischem Quasitrockenrückstand nicht herabgesetzt, während sie durch

den 30 Gew.% Opalinustonzuschlag um eine Zehnerpotenz herabgesetzt werden konnte.

Bei gewaschenem Quasitrockenrückstand konnte die Durchlässigkeit durch den 30 Gew.%

Montigel- oder Opalinustonzuschlag um eine Zehnerpotenz gesenkt werden. Durch eine

höhere Verdichtung (Praetor Modified-Verdichtungsenergie) wurde die Durchlässigkeit von

frischem und gewaschenem Quasitrockenrückstand um eine Zehnerpotenz auf 1.5 -10~8 m/s

herabgesetzt.



Es konnte gezeigt werden, dass Rauchgasreinigungsrückstände hohe Festigkeiten

aufweisen, welche auch durch eine 30 Gew.% Montigel-, resp. Opalinustonvergütung kaum

verschlechtert wurden. Ebenfalls erwies sich der mit Ton vergütete Rauchgasreinigungs-

rückstand als wenig verformbar, wobei Unterschiede zwischen frischen und gewaschenen

Rückständen festzustellen waren. Bei der Deponierung von frischen Rauchgasreinigungs-

rücktänden wären ohne entsprechende Auflast Hebungen zu erwarten.

Grundsätzlich kann für die Deponierung von ungewaschenen wie gewaschenen

Rauchgasreinigungsrückständen ausgegangen werden. Die Konsequenzen für den Einbau

werden diskutiert.

Summary

Two different types of fly ash, a filter-dust from an electrostatic precipiator and a fly ash from a

flue gas cleaning system produced by the incineration of MSW (municipal solid waste) in

Switzerland, both examined as received and after a washing process to leach soluble salts,

have been studied by mineralogical and geochemical investigations to identify mainly the

heavy metal phases, further by leaching procedures to study the leaching characteristic of

alkaline earth and alkali elements, as well as the heavy metals lead and zinc from uncompactet

as also form compacted fly ash samples. Geotechnical tests were made to investigate the

deformation and consolidation, as also the shearing strengh of compacted fly ash-clay

samples.

The crystalline materials in the ashes were revealed by X-ray powder diffraction techniques

to be gypsum, anhydrite, quartz, haute, sylvite, calcite, and ettringite.

Heavy metals Separation with heavy liquids was successful for iron, copper, chromium,

nickel, and barium, but not for zinc, lead, cadmium and antimony. Chromium accumulated in

the clay fraction.

The surface areas of all flue gas cleaning residues were found to be in the same ränge as

clay minerals and were increased by the washing process.

A very good method to identify the heavy metals was developped by using X-ray image

analysis techniques in an electron microprobe. It provides a detailed characterization of heavy

metals in fly ash particles that can be used to understand better their potential for reaction with

groundwater in different disposal Operations. X-ray element mapping and image analysis

methods have shown that the heavy metals, especially lead, are present as: (1) individual,

essentially pure small particles with diameters between 1-10 um, as (2) pure, small areas within

larger, heterogeneous glassy particles with diameters between 30-150 um, and (3)

disseminated in varying amounts within or on the surface of glassy particles and other

aggregates. The bulk of the Pb and most of the heavy metals are associated with Silicate



glasses of varying composition. Semi-quantitative elemental analyses indicate that lead, zinc,

copper, chromium, tin, antimony, and titanium are present as oxides or hydroxides, rather than

Chlorides, Sulfides, or carbonates, so that the readily soluble Compounds with these elements

are not the primary ones Controlling the retention or release of the heavy metal.

Washing the ash with high pH Solutions to remove soluble salts caused the dissolution of

the Silicate glass matrix and increased the microporosity of the remaining framework particles.

Some of the remaining particles were observed to have lead adsorbed on their surfaces.

The leaching characteristic of alkaline earth and alkali elements, as well as the heavy metals

lead and zinc, was studied. It was found, that 5-10 weight percent of zinc and 25-30 weight

percent of lead were soluble with water.

The immobilisation of heavy metals such as lead and zinc with different clay minerals was

investigated. Leaching tests with percolation columns with uncompacted fly ash have shown

that the leaching of zinc and lead may be reduced by different clay addition such as an Arizona

clay (U.S.A), a Ca-bentonite (Germany), an Opalinus clay and a Pfungener clay (both

Switzerland). The difference in adsorption is mainly due to different cation exchange capacity.

High adsorption for Pb (94%) and Zn (57%) is obtained with Arizona clay over 7 percolates,

even if the leaching was done with uncompacted fly ash-clay mixtures and thus a maximum of

surface is given for leaching. It was found, that the bentonites have good adsorption for a long

time of perjod for lead and zinc (over 7 percolates) white the two clay from Switzerland have a

good zinc- and lead adsorption during the first percolation, but with further percolation, the

adsorption for zinc was lower than for the bentonites. The experiments have also shown that

the higher the clay addition of a given clay to fly ash, the higher the adsorption of heavy metals.

The landfill concept in Switzerland has three barrier Systems: (1) the natural ground; (2) the

mineral sealing layer at the base of the landfill and (3) the landfill. The construction of a clay-fly

ash landfill would require compaction to reduce the permeability and leaching, so the influence

of the compaction to the heavy metal elution was also investigated. Further reduction of zinc

leaching was obtained by compacting the fly ash-clay mixture with either AASHO Standard or -

Modified Procedures. Compacted fly ash-clay samples had an adsorption of 87% for zinc and

85% for lead, if 30 weight percent of Montigel is added and an adsorption of 65% for zinc and

60% for lead, if 30 weight percent of opalinus shale is added.

The influence of the addition of Montigel or Opalinus shale to the permeability was

considered. While a 30 wheigt percent addition of opalinus shale reduces the permeability

from 1.5 • 10'7 m/s to 1.5 • 10"8 m/s, a 30 wheigt percent addition of Montigel does not reduce

the permeability.

The behaviour of swelling and consolidation was tested in a consolidometer. The results

showed that even a high clay addition (30 weight percent) has little affect on the deformability.



This result was also corroborated by the determination of the shearing angle of compacted fly

ash and fly ash-clay mixture, which has been tested in a GEONOR ringshear apparatus.

This study showed that the quality of the concentration of heavy metals within the

percolation water can be build up by using different clay qualities and quantities. A very

important advantage of this method using clay to immobilize heavy metals is the application to

fly ashes and flue gas cleaning residues of different geochemical composition. This fact gives a

lot of problems to other immobilization methods such as "stabilization with cement" or

"producing a low temperatur glass" whose recipes have to be always ajusted to the different fly

ash compositions. This fact has no a big importance if clay is used. The oniy important thing to

construct the landfill is the Optimum water content of the fly ash-clay mixtures, because water

Contents higher than the optimum don't allow good handling of the material.

Futher advantage ot the method is the fact, that the immobilization of heavy metals is done

by adsorption on clay minerals (Chemical immobilization), while a the cement- and glass-matirx

mainly give a physical immobilization.

Another advantage of the method is to construct the landfill with either unwashed or

washed ash. It is the autors opinion, that today waste disposal Solutions need to be consistent

to the environment entirely. So using unwashed fly ash for disposal would be a Solution, that

considers the problem rather entirely.


