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Abstract

This study deals with the in situ immobilization of contaminating heavy metals in agricultural

soils. This "gentle" remediation technique has been developed to reduce bioavailability of

heavy metals and to restore soil fertility. Two approaches were investigated: liming and

addition of binding agents.

In the field, the effects of liming on soil pH and on the uptake of metals by crop plants were

studied. Liming raised the acid buffer capacity and led to an increase in soil pH in acidic soil.

It reduced the uptake of zinc, cadmium and copper by field peas (Pisum arvense), which were

used as test plants. Liming did not accelerate decomposition of organic matter in soil.

However, liming provides only a temporary solution to the pollution problem. As acidic

inputs into soil continue, liming must be repeated periodically to maintain the immobilization

effect.

In another approach, pot experiments were conducted to investigate the effectiveness of

montmorillonite, Al-montmorillonite and gravel sludge for the immobilization of zinc and

cadmium in. polluted soils. For all of these binding agents, increasing doses resulted in a

decrease in NaN03-extractable zinc and cadmium concentrations in soil, as well as reduced

uptake of zinc by red clover (Trifolium pratense). Only gravel sludge reduced also the uptake

of cadmium by plants. Al-montmorillonite and gravel sludge proved to be more effective

binding agents than montmorillonite for both zinc and cadmium. Remobilization tests in the

pH range 4 to 5.5 showed that cadmium and zinc were desorbed more easily from

montmorillonite than from Al-montmorillonite. Only below pH 4.5, cadmium was

immobilized more efficiently by montmorillonite than by Al-montmorillonite. Gravel sludge

application substantially increased the acid buffer capacity of the contaminated soil. Uptake of

Ca, Mg, K, and P by red clover was only slightly affected, if at all, by the application of any

binding additives.

Field studies on three soils with different HN03- and NaN03-extractabIe concentrations of

zinc, copper and cadmium were carried out to investigate the effectiveness of gravel sludge as

an binding agent for heavy metal immobilization under in situ conditions. Potential harmful

side effects such as nutrient immobilization in soil were studied as well. Ryegrass (Lolium

perenne L.) and lettuce {Lactuca sativa L.) were used as indicator plants. The gravel sludge
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used in this study was a waste product of the gravel industry, consisting of 29% illite, 6%

montmorillonite, 6% chlorite, 30% calcite, 18% quartz, 7% plagioclase, 2% dolomite, and 2%

organic matter. Soil pH was increased and NaN03-extractable concentrations of zinc and

cadmium were gradually reduced by increasing doses of gravel sludge in all three test fields.

On one site, the uptake of Cd, Cu and Zn by ryegrass was decreased by as much as 50%. On

another site, gravel sludge treatment caused a significant decrease in the uptake of cadmium

and zinc by lettuce.

In general, the immobilization treatments led to a reduction of NaN03-extractable zinc and

cadmium concentrations in soils. However, it was also observed that the application of

binding agents can mobilize copper under certain circumstances. In some cases, the uptake of

Ca, Mg, K and P by plants was slightly affected by immobilization treatments. This lower

availability of nutrients has also affected the yield of some plants. Furthermore,

immobilization treatments were not equally successful for different plants and for differently

polluted soils. In conclusion, for the immobilization of heavy metals liming is more

appropriate for acidic'soils in general, gravel sludge for acidic soils with low clay mineral

content and.Al-montmorillonite for neutral soils. However, adverse effects such as leaching of

pollutants as colloidal matter into groundwater or problems as the eventual remobilization of

adsorbed heavy metals by subsequent soil acidification, have not yet been sufficiently

investigated. Therefore, treated soils should be monitored regularly.



ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit befasst sich mit der in jiVu-Immobilisierung von Schwermetallen in

kontaminierten Landwirtschaftsboden. Diese sanfte Methode wurde entwickelt, urn die

Bioverfiigbarkeit der Schwermetalle zu vermindern und die Bodenfruchtbarkeit wieder-

herzustellen. Neben der Aufkalkung wurde die Zugabe von Bindemitteln untersucht.

Die Wirkung einer Bodenaufkalkung auf den pH-Wert und die Pflanzenaufnahme von

Schwermetallen wurde in einem Feldversuch abgeklart. Die Aufkalkung erhShte die

Saurepufferkapazitat des Bodens und fuhrte im sauren Boden zu einer pH-Erhohung. Die

Aufnahme von Cu, Cd und Zn durch Felderbsen (Pisum arvense), die als Testpflanze

eingesetzt wurde, konnte damit verringert werden. Die Aufkalkung bewirkte keinen

beschleunigten Abbau der organischen Substanz im Boden. Die Aufkalkung erlaubt allerdings

nur eine zeitlich beschrankte Losung des Verschmutzungsproblems. Bei weiterem

Saureeintrag in den Boden muss die Aufkalkung periodisch wiederholt werden, um den

Immobilisierungseffekt aufrecht zu erhalten.

In Gefassversuchen wurde die Effizienz von Montmorillonit, Al-Montmorillonit und

Kiesschlamm zur Immobilisierung von Zink und Cadmium in verschmutzten Boden

untersucht. Zunehmende Dosierungen der Bindemittel fiihrten sowohl zu einer Reduktion der

NaN03-extrahierbaren Zink- und Cadmiumkonzentrationen im Boden, als auch zu

abnehmenden Zinkkonzentrationen in Rotklee (Trifolium pratense). Nur Kiesschlamm

reduzierte auch die Cadmiumkonzentrationen in den Pflanzen. Im Vergleich zu

Montmorillonit erwiesen sich Al-Montmorillonit und Kiesschlamm fur Zink und Cadmium

als die effizienteren Bindemittel. Remobilisationsversuche ergaben, dass Cadmium und Zink

im pH-Bereich von 4.5-5.5 leichter von Montmorillonit als von Al-Montmorillonit desorbiert

wurden. Nur im pH-Bereich unterhalb von 4.5 wurde Cd durch Montmorillonit effizienter

immobilisiert als durch Al-Montmorillonit. Kiesschlamm erhShte die Saurepufferkapazitat

des kontaminierten Bodens deutlich. Die Aufnahme von Ca, Mg, K und P in Rotklee wurde

durch die Zugabe von Bindemitteln nur wenig, wenn iiberhaupt, beeinflusst.

Um die Effizienz von Kiesschlamm als Bindemittel fur die in siru-Immobilisierung von

Schwermetallen zu priifen, wurden Feldversuche in drei sandigen Lehmboden mit
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verschiedenen HN03- und NaN03-extrahierharen Zink-, Cadmium-, und Kupferbelastungen

angelegt. Auch mSgliche schadliche Nebenwirkungen wie die Immobilisierung von

Nahrstoffen im Boden wurden untersucht. Als Versuchspflanzen wurden Raigras (Lolium

perenne L.) und Lattich (Lactuca sativa L.) ausgewahlt. Der verwendete Kiesschlamm ist ein

Abfallprodukt aus der Kiesindustrie, das zu 29% Illit, 6% Montmorillonit, 6% Chlorit, 30%

Kalk, 18% Quarz, 7% Plagioklas, 2% Dolomit und 2% organischem Material besteht. Durch

zunehmende Dosierung des Kiesschlammes wurde der pH-Wert im Boden erhoht und die

NaN03-extrahierbaren Zink- und Cadmiumkonzentrationen an alien 3 Standorten gesenkt. An

einem Standort wurde die Aufnahme von Cd, Cu und Zn in Raigras um bis zu 50% gesenkt.

An einem anderen Standort, bewirkte die Kiesschlammzugabe eine signifikante Reduktion der

Zink- und Cadmiumaumahme in Lattich.

Im allgemeinen fiihrten die Immobilisierungsverfahren zu einer Abnahme der NaN03-

extrahierbaren Zink und Cadmiumkonzentrationen in den Boden. Unter bestimmten

Bedingungen konnte durch die Zugabe von Bindemitteln aber auch eine Mobilisierung von

Kupfer bepbachtet werden. In einigen Fallen wurde die Pflanzenau&ahme von Ca, Mg, K und

P durch .die Immobilisierungsmassnahmen leicht beeinflusst. - Diese verminderte

NanrstoffVerfugbarkeit beeinflusste auch den Ertrag einiger Pflanzen. Im weiteren waren die

Immobilisierungsverfahren nicht fur alle Pflanzen und fur verschieden belastete Boden gleich

erfolgreich. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Kalk hauptsachlich in sauren

Boden, Kiesschlamm in schwach sauren Boden mit tiefem Tongehalt und Al-Montmorillonit

in neutralen Boden zur Schwermetallimmobilisierung eingesetzt werden konnen. Allerdings

fehlen bis anhin detaillierte Untersuchungen zu moglichen Prozessen wie der Auswaschung

der kolloidal gebundenen Schadstoffe in das Grundwasser oder der Remobilisierung der

gebundenen Schwermetalle durch Bodenversauerung. Deshalb miissen behandelte Boden

uberwacht und regelmassig kontrolliert werden.


