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Experimentalvortrag

"Boden - Bodenuntersuchungen - Bodensanierung"

Datum
Zeit
Referent

Gliederung:

4.12.1997
11 Uhr c. t.
Carsten Pfeifer

1. Einleitung: Was ist der "Boden"? Begriffsklärungen
Eigenschaften

2. Die Bestandteile des Bodens - Bodenuntersuchungen
3. Themenkomplex Bodensanierung
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1. Einleitung: Was ist der ,,Boden"? - Begriffsklärungen - Eigenschaften

Definition:

Unter "Boden" versteht man im allgemeinen die obere, belebte Schicht der
Erdkruste, in der Verwitterungsvorgänge ablaufen.

Diese Schicht kann bei voll entwickelten Böden einen Meter und mehr messen.
Ihr Aufbau, ihre Güte, ihre Inhaltsstoffe können unterschiedlichster Art sein.
Abhängig ist dies vom Klima, dem Ausgangsgestein und erheblich von der
Beeinflussung durch den Menschen.

4 Merkmale des Bodens:

- Versorgung krautiger Pflanzen, Sträucher und Bäume in naürlichen Wäldern
und Grasland sowie einjährige und ausdauernde (perennierende)
landwirtschaftliche Nutzpflanzen (einschließlich Grünland) mit Wasser und
Nährstoffen - auch: Raum für die Wurzeln der Pflanzen (Verankerung).

Boden als Lebensraum von Zersetzern, denen eine wichtige Rolle im
Kreislauf von Kohlenstoff und mineralischen Nährstoffen zukommt.

- Boden wirkt als Puffer gegenüber Temperaturveränderungen und dem
Transport des Wassers zwischen Atmosphäre und Grundwasser.

- Dank seiner Ionenaustauscher-Eigenschaftenpuffert der Boden auch den pH
Wert ab und verhindert, daß Nährstoffe und andere Elemente durch
Auswaschung und Verflüchtigung verlorengehen.
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Die oberste, meist humushaltige Schicht ist reich an organischem Material und
Bodenlebewesen und weist eine Verarmung an Alkalien und Erdalkalien auf; sie
wird A-Horizont genannt. Genauer ist noch die Einführung eines zusätzlichen
O-Horizontes, der eine organische Streulage als oberste Bodenschicht darstellt.

Der darunter befindliche B-Horizont ist reich an Tonmineralbildungen; er
enthält gelegentlich viel Eisenoxidhydrat.

Der C-Horizont schließlich besteht aus dem anstehenden unveränderten
Gestein.
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Bodenprofil Pedon
(dreidimensional)
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Versuch 1: Nachweis von Aluminium im Boden (Tüpfelreaktion nach Feigl)
Nachweis mit Alizarin S

Reaktionsgleichung:

J.i)
+ 4 Me(aq) {Me =Fe, Mn}

A13
Q) + 3 NH3 +

!'n

A13Q)

0'/ ""cP
I cß

so~

+ 3 NH4+
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2. Die Bestandteile des Bodens - Bodenuntersuchungen

Betrachtet man eine Spatenprobe Boden mit bloßem Auge, kann man folgendes
sehen:

- Aggregate von Partikeln, die wenige Millimeter oder Zentimeter groß sind
und in nassem Zustand mit den Fingern zerdrückt werden können;
Steine und Kies (mit mehr als zwei Millimetern Durchmesser)

- Pflanzenwurzeln

- zum Teil bereits zersetzte Stücke von toten Wurzeln, Stengeln und Blättern

- Regenwürmer und verschiedene Gliederfüßer (Arthropoden), einschließlich
Insekten

- Hohlräume zwischen den festen Bestandteilen, die mit Luft, Wasser oder
beidem gefüllt sind

Die Färbung rührt von Beimengungen her:

- Humus (färbt grau, braun, schwarz oder auch rotbraun, grünlich)

- Manganoxide (färben dunkel, oft fast schwarz)

- Eisenoxiden bzw. Eisenhydroxiden

Eisenoxide/-hydroxide bestimmen die Bodenfärbung braun, gelb, rot, blau,
grüngelb oder auch grün.
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- dunkle Farbe des Bodens weist auf seinen Humusgehalt hin

aus jedem Löffel voll Boden kann man Millionen von Bakterien und anderen
Mikroorganismen isolieren.

Im Mittel enthalten 1 I mitteleuropäischen Waldbodens:

2 Regenwürmer
50 Borstenwürmer
100 kleine Spinnen, Krebse, Tausendfüßler und Insekten
500 Räder- und Bärtiere
1000 Springschwänze
2000 Milben
30000 Fadenwürmer
1.000.000.000 Amöben, Flagellaten und andere Einzeller.

Wird eine Flasche zur Hälfte mit feuchtem Boden gefüllt und verschlossen,
ändert sich die Zusammensetzung der Luft über dem Boden: die Atmung der
Bodenlebewesen ersetzt den Sauerstoff durch Kohlendioxid.

Nachweis des entstandenen Kohlendioxids durch Fällung als Bariumcarbonat:

Ba~+ cof
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Bei der Aufnahme von Bodenproben muß auf verschiedene Faktoren geachtet
werden. In einem anzufertigenden Protokoll sollten zu den Proben über folgende
Faktoren Angaben gemacht werden:

a. Beschreibung des Bodenprofils

b. Horizontierung des Profils
Gliederung des Bodenprofils in einzelne Lagen, sog. Horizonte

c. Kennzeichnung der bodenbildenden Faktoren
Lage und Relief, Geologie und Petrographie, Klima, Vegetation und
Nutzung; dazu Zeitdauer des Einwirkens dieser Faktoren und der
Bodenentwicklung

1 locker ...2
2 kies- und steinhaltig ...3
3 abgerundete, in Schichten sortierte Kiese/Steine, feinerdefrei bis
feinerdearm: Terrassenkies
3* regellos verteilte, z. T. abgerundete, ungeschichtete, unsortierte
Kiese und Sande: Geschiebe (kalkfrei, Feinerde sandig: Geschiebe
sand; Feinerde lehmig, kalkhaltig: Geschiebemergel)
3** kantige, ungeschichtete, aber z. T. eingeregelte (d. h, in einer
bevorzugten Richtung orientierte) Kiese/Steine an einem Hang ...4
4 feinerdereich: Fließerde
4* feinerdearm: Hangschutt

2* kies- und steinfrei ...5
5 sandig .. .\.1 __

6
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a

Boden enthält also:

mineralisches und organisches Material

Luft

Wasser

Lebewesen

organische
Substanz (5%)

mineralische
Partikel (50%)
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Bei der Ermittlung der Horizonteigenschaften geht man auf folgende Aspekte
eIn:

Bodenfarbe V2: Quantitative Eisenbestimmung

Bodenskelettarten und -anteile

Körnung des Bodens und Bodenart

Humusgehalt und Humifizierungsgrad

Bodenreaktion (pB-Wert) V3: Bestimmung des pB-Wertes vierer Böden

Carbonatgehalt V4: Quantitative Carbonatbestimmung

Mineralisierter Stickstoff

Charakterisierung verwitterbarer Restminerale in der Sandfraktion

Bindungsvermögen organischer Schadstoffe

Phosphatgehalt

Kationenaustauschfählgkelt V5: Bestimmung der K.A. dreier Böden
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Bodenfarbe

- gleichmäßige Durchfeuchtung der Bodenprobe ohne stehendes Wasser
(Wasserglanz).

- Abschätzung des Humusgehaltes mit dem sog. Grauwert

"Verbraunung": Indiz für chemische Verwitterung, die aus primären
Mineralen Eisen-Ionen freisetzt. Im Zuge der Bodenbildung wird dieses
Eisen unter terrestrischen Bedingungen als brauner Goethit (a-FeOOH)
festgelegt.

Zur Objektivierung der Farbansprache und zur Demonstration der chemischen
Verwitterung kann dieses braunfärbende pedogene Eisen aus dem Boden
extrahiert werden. Es verbleibt ein grauer Rückstand. Im folgenden Versuch
wird der Eisengehalt quantitativ in verschiedenen Bodentiefen bestimmt. Dies
geschieht mit Hilfe der Colorimetrie.

Versuch 2:

1. Oxidation des Fe3
+ (evtl. auch Fe)

HN03 + 3 HCI

NOCl

( Fe + NO+ + Cb

--..... 2 H20 + NOCI + Cl2

--.~ NO+ + CI-

--.... Fe3Q + NO + 2 cr )

+ NO(gelöst) + 5 H20
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2. Reduktion zum Fe2
+

OH

~

2 Fe(aq) +

3. Komplexierung des Fe2
+ mit 1,IO-Phenathrolin (Chelatstruktur)

4. Extinktionsmessung bei 446 nm

5. Berechnung der Fe-Masse in 19 Bodenprobe
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Extrahiert wurde aus jeweils l g Bodenprobe. Der Extrakt wurde auf 50 ml
aufgefüllt. Davon wurden 0,1 ml entnommen, reduziert, mit dem Nachweis
reagenz versetzt und auf 25 ml aufgefüllt. Nach frühestens 20 min wurde die
Extinktion gemessen. Der Wert für das enthaltene Eisen wurde an einer zuvor
erstellten Kalibrierkurve abgelesen.

Ackerboden Lahnauenboden
Bodentiefe/cm Extinktion Fe-Gehalt/1l9 Extinktion Fe-Gehalt/!l9

10 0,168 23 0,16 22

20 0,195 24,5 0,151 21

30 0,174 23,5 0,156 21,5

40 0,185 24 0,163 22,2

50 0,137 20 0,164 22,3

60 0,132 20 0,151 21

70 0,114 18 0,111 16

80 0,139 20 0,125 18

90 0,106 15,5 0,134 20

100 0,113 16 0,135 20
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Bodenreaktion (pH-Wert)

Je nach Standort können Bodenlagen in Mitteleuropa pH-Werte zwischen ca. 2,5
und 8,5 aufweisen. Im Zeitalter des "sauren Regens" ist die Erfassung dieses
Parameters von besonderer Bedeutung. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht
über die verschiedenen Boden-plf-Werte:

Versuch 3:

Meßwerte:

p - ert

Tab. : Bewertung in Kaliumchloridlösung gemessener pU-Werte

umus

pU-Wert : '" Bewertung ' . "',- " . .. '.
0 ' " ' "

"
' ,'

"

>8,0 alkalisch

7,5-8,0 schwach alkalisch

6,5-7,5 neutral

6,0-6,5 schwach sauer

5,0-6,0 mittel sauer

4,0-5,0 stark sauer

3,0-4,0 sehr stark sauer

<3,0 äußerst sauer

Chemie in der Schule: www.chids.de



Der Carbonatgehalt

Der Carbonatpuffer stellt das wichtigste Puffersystem in unseren
landwirtschaftlich genutzten Böden dar. Die Bestimmung des Carbonatgehaltes
im Labor geschieht quantitativ über die Umsetzung von Carbonat zu
gasförmigem Kohlendioxid. Nach Volumenmessung kann über das ideale Gas
gesetz die Stoffmenge Kohlendioxid hinreichend genau berechnet werden.
Daraus ergibt sich dann 'unmittelbar die Masse an Carbonat und damit der
Massenanteil dessen im Boden.

Versuch 4:

"" --

Begünstigend wirkt sich auch die Bildung schwerlöslichen Calciumphosphats
aus:

Rechnung:

p ·V
p· V=n·R ·T<:=>n=-

R·T

Dabei sind: p
V
n
T
R

I ,

= Luftdruck in bar ~~t~- e/:.(
= entwickeltes Gasvolumen ~es Kohlendioxids in 1
= Stoffmenge in mol (gesucht)
= Temperatur in K :z ?-/-') ~ .

= Gaskonstante = 0,0831441 (bar 1) / (K mol)

Im Versuch: __,g des untersuchten Bodens enthalten __.g Carbonat.

r'" .'. :i
v .' ....

.f'" -- .iI' • ,

r/} ·1 /:. -' I~
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Kationenaustauschfähigkeit des Bodens

- Im Boden zwei Stoffgruppen, die Kationenaustausch ermöglichen:
Tonminerale und Huminstoffe.

- Tonminerale sind Schichtsilikate

- - Grundbaueinheiten der Silikate sind die Si04- Tetraeder

- Bei Bildung der Tonminerale kann es vorkommen, daß ein Si4+-Kation im
Tetraeder durch ein annähernd gleichgroßes Ae+-Kation ersetzt wird.

- räumlicher Bau des Tonminerals hiervon unbeeinflußt.

- Folge dieser Fehlbesetzung ist aber eine negative Überschußladung des
Minerals,' die durch lockere Bindung eines Kations an die Oberfläche
kompensiert wird.

- Huminstoffe besitzen mehr Austauschplätze als Tonminerale

Für die Haftfestigkeit am Austauscher ergibt sich folgende Reihenfolge:

- Al3+> Ca2+> Mg2+> IC= H30+> Na+

Die Bindungsstärke an den Austauscher hängt also von der Zahl der positiven
Ladungen und dem Durchmesser des hydratisierten (!) Kationens ab.

Versuch 5: Bestimmung der Kationenaustauschfähigkeit dreier Böden

Bodenart Ackerboden Bachbett Humus

pH-Wert vor KCI-Zugabe

pR-Wert nach KCI-Zugabe
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3. Themenkomplex Bodensanierung

chemischer Stoff erst dann Schadstoff, wenn er In den Umweltkreislauf
eintritt und so für Lebewesen verfügbar wird

- Mobilität und die damit verknüpfte Bioverfügbarkeit in einer schädlichen
Konzentration machen aus einem chemischen Stoff einen Schadstoff

- Ziel der Sanierungsmaßnahme: Schadstoffe chemisch umwandeln oder
immobilisieren/fixieren, damit kein Eintritt in den Organismus mehr möglich

Daher: Einteilung der Schadstoffe in detoxifizierbare und zu
immobilisierende = zu fixierende Schadstoffe

[ Schadstoffe 1

Detoxifizierbarer
Schadstoff

z. B. aliphatische
und aromatische
Kohlenwasserstoffe

Zu fixierender
Schadstoff

z. B. Schwermetalle
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Anmerkung:

Erst wenn das Gefahrenpotential von' Schadstoffen im Boden durch
Detoxifizierung bzw. durch chemische Fixierung und bodenmechanische
Immobiliserung vollständig und irreversibel aufgehoben wird, ist es erlaubt, von
einer Sanierung zu sprechen.

- Bodensanierung möglich vor Ort im Boden oder in technischen Anlagen

- Verfahren: DCR-Technologie = Dispergierung durch Chemische Reaktion

Vorteile des Verfahrens:

- direkt im Boden anwendbar: im Feldverfahren, sowie in technischen Anlagen

- Verzicht aufproblematische Chemikalien

- Verwendung von Produkten natürlichen Ursprungs, großtechnischer
Herstellung und damit geringer Kosten

- einfaches Technologieprinzip

- leichte Kombination von Verfahren der Detoxifizierung und der
Immobilisierung => problemlose Sanierung komplex kontaminierter Böden

- vielseitige Anwendbarkeit der Verfahren und schnelle Adaption an die
entsprechende Problemlage
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Chemischer Hintergrund:

Die Hydratationsreaktion von Calciumoxid (gebrannter Kalk, Weißfeinkalk)
liefert "gelöschten" Kalk, Calciumhydroxid. Die Reaktion ist stark exotherm:

I CaO + H,O --... Ca(OHh MI =-65,19 k.J I

Calciumhydroxid ist ein staubförmiges, feinkristallines Pulver, das sich zu
Agglomeraten zusammenlagert und daher amorph aussieht.
Bei der Reaktion ist eine Temperaturerhöhung um mehr als 100°C festzustellen.

"1,. . :" 0.

CaO ' Ca(OH)2 .
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Immobilisierung von Ölen mit der DCR-Reaktion

- Ablauf in zwei Schritten

1. Beladen des Calciumoxids mit dem Öl

2. Ablauf der Hydratationsreaktion

~ Überführung der fließfähigen, öligen Phase in eine feindisperse, pulver
förmige, immobile Feststoffzubereitung

- entstandenes Calciumhydroxid führt zunächst zu einer pH-Wert-Erhöhung

- nachfolgende Neutralisationsreaktion mit Kohlendioxid (pH-Senkung)

- Stoffe, die chemisch dispergiert werden sollen, müssen vor der dispergieren
den Reaktion vom Calciumoxid aufgenommen werden.

- Um dem Überschuß Wasser zuvorzukommen, wird das Calciumoxid hydro
phobiert, z. B. mit Stearinsäure.

Öl

hydrophobiertes CaO

j •'...'
0

0
0

o 0 0
o 0

Wasser

- o 0o
() G
o 0

o mit Öl beladenes CaO

.. .

JJJ
o 0o

e o 0
o c

mit Öl beladenes CaO

-
homogen dispergierter
Schadstoff mit Ca(OH)2
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Folgen:

Dispergierung des Öls mit Calciumoxid bedeutet Umwandlung einer
flüssigen Phase in eine Feststoffzubereitung, in der die ölige Phase nicht
mehr erkennbar ist!

- dispergiertes Öl als Feststoffzubereitung ist chemisch viel reaktiver

- biologischer Abbau wird bedeutend vereinfacht!

Zwei Beispiele zur Wiederverwendung von DCR-behandelten Materialien

Auf der Gasolin-Raffinerie Dollbergen bei Hannover wurde eine DCR-Rekulti
vierung durchgeführt. Dabei wurden für 48000 t ölhaltigen Schadstoff 8000 t
Reaktionsmittel und weitere 3500 t Sand zur Auflockerung eingesetzt. Das
sanierte Gelände dient heute als Weideland, nachdem Untersuchungen über
Jahre keinen Schadstoffaustrag ergeben hatten.
Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung des umgesetzten kontaminierten

Bodens als Erdbaustoff zur Herstellung eines frostsicheren Straßenunterbaus.
Hierbei verhindert das hydrophobe Calciumoxid die Bildung von Eislinsen. Die
Bodenmechanischen Eigenschaften des Erdpaustoffs sind derart günstig, daß
selbst tonnenschwere Lasten keine Beeinträchtigung der Standfestigkeithervor
rufen.

Im Folgenden Folien mit Bildern der Praxisanwendung!
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Bodenskelettarten und Bodenskelettanteile

Bodenpartikel, die ein Sieb mit 2 mm Maschenweite zuriickhält, rechnet man
per definitionem zum Bodenskelett. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick
über die Skelettarten und ihre Bezeichnung. Den Anteil des Skelettvolumens
sollte man notieren.

Korngröße - >' . :~. Bezeichnung r, "
(d in mm) ~ ' .'.~ :>:" __, .'> ' '- :~}:: >.r t'j

2-63 Grus

2-63 Kies

Beschreibung

eckig-kantige For
men (Grus, Schutt.
Trümmer)

Gerundete Formen
(Kies, Gerölle , Ge
schiebe)

63-200 Steine eckig-kantige und
t---------+---------1 gerundete Formen

>200 Blöcke
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Die
Körnung
des
Bodens
und
die
Bodenart

Tab. : Bestimmung der Bodenart mit der Fingerprobe

Sicht· und fühl· Bindigkeit" Formbarkeit Bo- , Ton
bare Kömigkeit -, denart (m-%)

Sande (S)

viele Einzelkör- nicht bindig, nicht formbar S 0-5
ner, rauh nicht haftend

Einzelkörner, nicht bindig, et- nicht formbar uS 0-8
etwas Feinsub- was Feinsub-
stanz stanz in den

Handlinien

Einzelkörner, etwas bindig, kaum formbar, IS 5-17
reichlich Fein- haftet am Fin- reißt und bricht
substanz ger

Einzelkörner, schwach bindig, etwas formbar, tS 5-25
viel Feinsub- haftet am Fin- reißt
stanz ger

Schluffe (U)

keine Einzel- nicht bindig, wenig formbar, V 0-8
k örner, "mehlig haftet, aber bricht

I... . ~

klebt nicht
-- -

wenig Einzel- nicht bindig, wenig formbar, sV 0-8
körner, samtar- haftet, aber bricht
tig klebt nicht

keine Einzel- schwach bindig, formbar, reißt IV 8-17
körner, mehlig haftet und klebt und bricht leicht

etwas

Lehme (L)

wenig Einzel- schwach bindig, formbar und sL 15-25
körner, viel haftet und klebt bleistiftdick roll-
Feinsubstanz bar, aber rissig

kaum Einzel- bindig, haftet gut formbar, uL 17-30
körner, viel und klebt schwach rissig
Feinsubstanz,
etwas mehlig

kaum Einzel- bindig, haftet gut formbar, tL 25-45
körner, feinsub- und klebt kaum rissig,
stanzreich stumpfe Reib-

fläche

Tone (T)

kaum Einzel- bindig, haftet gut formbar, sT 25-65
körner, etwas und klebt glänzende Reib-
mehlig, feinsub- fläche
stanzreich

kaum Einzel- stark bindig, sehr gut form- IT 45-65
körner, etwas haftet und klebt bar, schwach
mehlig, feinsub- glänzende Reib-
stanzreich flächen

keine Einzel- stark bindig, sehr gut form- T 65-100
körner, nur haftet und klebt bar, glänzende
Feinsubstanz Reibflächen
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Porenvolumen - Porengröße - Durchlässigkeit des Bodens:

Leitungsporen, Durchmesser> 50 11m

Speicherporen, Durchmesser 0,5 - 50 11m

Restwasserporen, Durchmesser< 0,5 11m

Mineralpartikel

Wasser
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Ein Boden, der hauptsächlich aus Grobsand besteht, kann nur wenig Wasser
halten und verliert sein Sickerwasser schnell.

Das andere Extrem ist ein Boden, der in erster Linier Schluff enthält. Seine
Poren sind eng, so daß seine Wasserleitfähigkeit gering bleibt.

Folgen:

- begrenztes Wurzelwachstum

- Möglichkeit der Ansammlung von Stauwasser über dem Boden nach einem
Regen.
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