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StandortObergreifende Untersuchungen zur Langzeit-Retardation von
BTEX, PAK und N,S,O-Heterocyclen in Aktivkohle-Reinigungswanden
S. Manz. W.-UPalm, V. Birke, W. Ruck, Leuphana Universitat, Uineburg,

Dechema Symposium Strategien zur Boden und Grandwassersanierung, 23.-24. 11. 2009,
Frankfurt, S. 32.

Einleitung
Durchstromte Reinigungswande stellen neue Verfahren dar zur Sanierung von
Grundwasserschadensfallen direkt im Aquifer, die daruber hinaus ohne eine
nennenswerte Energiezufuhr, d. h. pass iv, erfolgen. N,S,O-Hetero-PAK und ihre
Metaboliten sind polarer als die PAK und deshalb in der wassrigen Phase haufig deutlich
mobiler als die normalen PAK. Ziel des vom BMBF gefOrderten Projektes RUBIN (TP
3) sind erstmalige standortubergreifende Untersuchungen zur Effizienz kommerziell

erhaltlicher AktivkohlefUllungen fUr N,S,O-Hetero-PAK und eine Vielzahl ihrer
Metaboliten fUr Reinigungswande.

Untersuchungen
Mit den im Projekt KORA entwickelten Untersuchungsverfahren fUr die wassrige
Phase ist eine Quantifizierung von mehr als 100 Verbindungen aus dem Spektrum
der BTEX, PAK, Metaboliten der PAK, N,S,O-Heterocyclen sowie der Phenole
moglich. Vor diesem Hintergrund wurden Untersuchungen im Labor zur Adsorption
von im Besonderen bisher nicht untersuchten N,S,O-Heterocyclen auf Aktivkohle
durchgefUhrt. In Batchversuchen und in Saulenversuchen mit kunstlichen Gemischen
und mit Realwassern wurde der biologischen Abbau verglichen. Bei Feldmessungen
an bestehenden Aktivkohle-Reinigungswanden in Karlsruhe und Wien sowie im
Grundwasser einer Altlast in Lunen wurden die Laborversuche weitergefUhrt. Modelle
zur Beurteilung eines Adsorptionsrankings und der Retardation der einzelnen
Verbindungen wurden mit Ergebnisse aus real en Wassern angewendet. Die so
erhaltenen Erkenntnisse wurden auf Sedimente Libertragen, da Sedimente als
maf3,gebliche Senken der PAK bekannt sind. Die an Aktivkohlen erhaltenen
Ergebnisse wurden deshalb mit Messungen der N ,S,O-Heterocyclen in der
Sodimentphase in FILissen durchgefUhrt.
Ergebnisse
N.~;.Olleterocyclen

und Phenole werden sowohl in kontaminierten Grundwassern
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mit

Massenanteilen

bzw.

Konzentrationen im Bereich von 10-20 % der insgesamt quantifizierten organischen
Verbindungen gefunden (siehe Abb. 1).

Abb. 1: N,S,O-Heteroeyclen (N=Anzahl
quantifizierter Verbindungen) in Grundwasserproben belasteter
Standorte (Wien, LOnen),
Konzentrationen in !-Ig/L)
und im Sediment der
Elbe (Standort Tespe,
Massenanteil in !-Ig/kg).
Die angegebenen
Massenanteile beziehen
sieh auf alle quantifizierten Verbindungen
(N=89), die Konzentrationen (Le) auf die jeweils
dargestellten Gruppen.
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Die Reinigungsleistung der untersuchten Reinigungswande wird im Detail dargestellt
und diskutiert. Insgesamt und in der Gesamtschau kann aufgrund der bisher
vorliegenden Ergebnisse aus den beiden seit Jahren

in Betrieb stehenden

Reinigungswanden eine ROckhaltung der untersuchten PAK und deren Metabolite
durch Aktivkohle quantifiziert werden (siehe als Beispiel Abb.2) . Im Besonderen gilt
diese Aussage auch fOr die untersuchten Heterocyclen. Die gute ROckhaltung (d.h.
Ad- bzw. Absorption auf der Aktivkohle) konnte Ober vorliegende Isothermen belegt .
werden.
Abb. 2: Verteilung und
prozentuale Zusammensetzung der N,S,OHeteroeyclen, der PAKMetabolite und alkylierten
PAK im Grundwasser vor
und hinter der Aktivkohlereinigungswand in
Karlsruhe. Innerhalb des
Fehlers der Analytik
wurden alle untersuchten
Verbindungen durch die
Reinigungswand zurOckgehalten.
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