
Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Wirkung der Zugabe von Kalkstein zu SAV-Aschen auf das

Elutionsverhalten von Schwermetallen nach einer Temperaturbehandlung untersucht und

theoretisch modelliert.

Experimentell konnte zunächst nachgewiesen werden, daÿ die hier beispielhaft untersuchte

SAV-Asche hinsichtlich ihrer Hauptkomponenten, Schwermetall-Gehalte, Phasenzusam-

mensetzung und ihres Schmelzverhaltens einer typischen Asche aus der Sonderabfall-

verbrennung entspricht. Zwar erfüllt diese SAV-Asche bis auf zwei Ausnahmen (Arsen,

Quecksilber) die Eluat-Grenzwerte der TA Siedlungsabfall. Da aber die für eine endgültige

Ablagerung zuordnungsrelevanten Schwermetall-Konzentrationen von SAV-Aschen insge-

samt im Gröÿenordnungsbereich der zulässigen Grenzwerte liegen, ist eine immissionsneu-

trale Einbindung von Schwermetallen in SAV-Aschen von besonderem Interesse. Neben

der dazu erforderlichen verfahrenstechnischen Optimierung läÿt sich hiermit auch die ge-

sellschaftliche Akzeptanz der Sonderabfallverbrennung als Beseitigungsverfahren fördern.

Nach Behandlung bei der für die Sonderabfallverbrennung typischen Temperatur von

1200ÆC kann im Ergebnis insgesamt ein Minimum der Elution von Schwermetallen aus

SAV-Aschen bei CaO-Gehalten zwischen 15% und 20% festgestellt werden. Dabei wird

die Freisetzung vieler Metalle, wie z.B. Zink, Nickel, Kupfer, Arsen und Quecksilber deut-

lich vermindert, während die Freisetzung anderer, wie z.B. Blei und Chrom, in etwa gleich

bleibt. Nach der Zugabe von Kalkstein ist eine Senkung der Schmelztemperaturen der

SAV-Asche gemessen worden. Dadurch laufen während der Temperaturbehandlung bei

1200ÆC im Bereich von 10% bis 20% CaO Schmelzprozesse ab, die zur Einbindung von

Schwermetallen in glasige Anteile der Aschen führen können, verbunden mit einer ge-

ringeren Elution. Gleichzeitig belegen thermodynamische Gleichgewichtsberechnungen

die Verminderung der Löslichkeit von Schwermetallen wie Zink, Blei und Chrom durch
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eine geänderte chemische Speziierung. Eine Aussage darüber, welcher E�ekt die domi-

nierende Rolle spielt, ist infolge der Kopplung beider E�ekte bei der thermochemischen

Behandlung von SAV-Aschen bei hohen Temperaturen nicht möglich. Allerdings zeigen

die Elutionsmessungen nach der Behandlung bei 930ÆC, bei der Schmelzprozesse noch eine

untergeordnete Rolle spielen, mit Ausnahme von Chrom ein ähnliches Minimum. Dies ist

ein Hinweis darauf, daÿ bereits der chemische E�ekt allein ausreicht, um die beobachtete

Elutionsminderung zu erzielen. Daneben konnte in Langzeitversuchen mit zwei Aschen

die hohe Dynamik von Elutionsvorgängen nachgewiesen werden, so daÿ die Verwendung

des 24-stündigen DEV-S4-Tests als Beurteilungsinstrument zur Umweltverträglichkeit von

Aschen zu hinterfragen ist. Auÿerdem zeigen die theoretischen Überlegungen zur Elution,

daÿ die Reaktionsvorgänge bei der (Langzeit-)Elution von Aschen, wie Lösungs-, Fällungs-

und Adsorptionsvorgänge, und die dabei auftretenden Verbindungen nur im Ansatz be-

kannt sind.

Die Reproduzierbarkeit der Elutionstests ist vor allem durch die Inhomogenität der zu

untersuchenden SAV-Aschen limitiert, so daÿ in Einzelfällen Werte mit hohen Schwan-

kungsbreiten gemessen worden sind. Eine verminderte Genauigkeit entsteht auch dadurch,

daÿ die Schwermetall-Konzentrationen im Eluat z.T. nahe an der Nachweisgrenze liegen.

Schlieÿlich wird die Phasenbestimmung mittels XRD durch glasige Anteile in den bei

1200ÆC behandelten Aschen erschwert. Trotz dieser Einschränkungen können eindeutige

Tendenzen in den Veränderungen der Ascheeigenschaften beobachtet werden. Die Bestäti-

gung der theoretischen Überlegungen, die zu Beginn dieser Arbeit vorgestellt worden sind,

durch die beobachteten E�ekte ist ein Indiz für die Validität der angewendeten Methoden.

Die eigenen Meÿergebnisse zur mineralogischen Zusammensetzung und der Schmelzei-

genschaften der Asche nach der Kalksteinzugabe konnten durch Berechnung der Fest-

sto�zusammensetzung mit dem Programm FACT vorhergesagt werden. Auÿerdem las-

sen diese Berechnungen Prognosen für die nicht direkt experimentell bestimmbare Än-

derung der Speziierung von Zink und Blei zu. Für andere Schwermetalle, wie Arsen

und Chrom, sind die thermodynamischen Daten vieler Verbindungen und die Reaktions-

abläufe nicht bekannt. Hier wäre die Ermittlung dieser Daten wünschenswert, um die

Änderungen der Speziierung dieser Schwermetalle berechnen zu können. Mit Hilfe der

Gibbs-Minimierung, einer etablierten Methode zur Bestimmung des thermodynamischen

Gleichgewichtes von wäÿrigen Elektrolytsystemen, konnte die Löslichkeit verschiedener

Zink-, Blei- und Wolfram-Verbindungen berechnet werden. Die Validierung der Rechen-

ergebnisse erfolgte für einzelne Verbindungen durch Vergleich mit experimentellen und

von anderen Autoren berechneten Löslichkeiten. Die erstmalig durchgeführte Kombi-

nation von Berechnungen der Feststo�zusammensetzung und der Löslichkeit in Wasser
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ermöglicht die qualitative Vorhersage der Elution von Zink- und Blei-Verbindungen aus

temperaturbehandelten Asche/Kalkstein-Gemischen. Dadurch wird eine gezielte expe-

rimentelle Suche nach dem Minimum der Elution von Schwermetallen aus SAV-Aschen

durch Zugabe von Kalkstein möglich. Für eine exaktere Modellierung der wäÿrigen Lösung

bei der Elution von SAV-Aschen sind aber die Aktivitätskoe�zienten der auftretenden

Ionen erforderlich, die z.Z. nicht bekannt sind. Daneben fehlen Informationen und ther-

modynamische Daten über die bei der Elution von Aschen ausfallenden Verbindungen

oder adsorbierten Schwermetalle. Für eine genaue Prognose der Elution verschiedener

Schwermetalle nach der Temperaturbehandlung bei 930ÆC ist eine Verbesserung des Da-

tenbestandes der bei der Temperaturbehandlung und der Elution auftretenden Spezies

erforderlich. Zusätzlich gilt für die bei 1200ÆC behandelten SAV-Aschen, daÿ abgekühlte,

bei der Temperaturbehandlung aufgeschmolzene Anteile bei den Elutionsberechnungen

nicht berücksichtigt werden können, obwohl deren Ein�uÿ auf die Immobilisierung von

Schwermetallen groÿ ist. In diesem Punkt fehlen Modelle, die einerseits die Abkühlung

dieser Phasen und zum anderen das Lösungsverhalten der abgekühlten glasigen Phasen

mit eingebundenen Schwermetallen beschreiben. Erkenntnisgewinne in diesen Bereichen

würden eine wesentliche Verbesserung der Ergebnisse erwarten lassen.

Experimentell wurde ein Minimum der Elution von Schwermetallen aus SAV-Aschen bei

bestimmten Kalksteinzugaben gefunden. Dies ermöglicht eine gezielte Optimierung der

Aschenqualität hinsichtlich eluierbarer Schwermetalle. Basierend auf den Ergebnissen

dieser Arbeit wird am Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA) ein AiF-

Forschungsprojekt durchgeführt, in dem die Zugabe von Kalkstein zu SAV-Aschen unter-

schiedlicher Zusammensetzung aus verschiedenen Anlagen in Bezug auf die Schwermetall-

Elution untersucht und optimiert wird. Eine solche optimierte SAV-Asche könnte zu-

künftig zu niedrigeren Deponiekosten beseitigt werden, so daÿ die Entsorgungskosten für

Sonderabfälle durch Verbrennung in Drehrohröfen gesenkt werden können. Dies würde

umso mehr gelten, wenn es gelänge, mit dem hier vorgestellten Ansatz auch Verwertungs-

wege für feste Rückstände der Sonderabfallverbrennung zu erö�nen.


