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Einleitung 

Bei der Beurteilung des Freisetzungsverhaltens von 
Schadstoffen aus kontaminierten Materialien bieten 
Säulenversuche gegenüber Batchversuchen eine größe-
re Realitätsnähe in Bezug auf das Feststoff//Wasser-
Verhältnis, die Bodenstruktur und die Strömungsdyna-
mik im Untergrund. Ziel dieser Arbeit war die inverse 
Schätzung von Desorptionsparametern (Isotherme und 
Ratenparameter der Sorptionskinetik) und des maximal 
mobilisierbaren Stoffvorrates aus instationären Säulen-
versuchen mit Fließunterbrechungen, bei denen allein 
das Perkolat beprobt wird (Wehrer und Totsche, 2003). 
Die Bestimmung erforderte die Formulierung und 
iterative Lösung des nichtlinearen Parameterschätz-
problems unter Einsatz eines global konvergenten 
Optimierungsalgorithmus (SCE-UA).  

Im Zusammenhang mit dem in praktischen Säulenver-
suchen häufig beobachteten „First-Flush“-Effekt, d.h. 
dem steilen initialen Abfall der Eluatkonzentration zu 
Beginn eines Säulenversuchs, wurde zudem der Ein-
fluss verschiedener Aufsättigungsmethoden untersucht. 
Des weiteren wurden anhand synthetischer und realer 
Daten die Stofftransportparameter mit den zugehörigen 
Unsicherheiten geschätzt und die Eindeutigkeit der 
Parameter mit Hilfe des Kollinearitätsindex γ nach 
Brun und Reichert (2001) bestimmt.  

Das betrachtete Versuchsdesign beinhaltete jeweils die 
Packung der Säule mit trockenem Material, die Aufsät-
tigung von oben mit anschließender einwöchiger 
Equilibrierungsphase und die Perkolation von 2 mal 2 
Porenvolumina (PV) mit einer dazwischenliegenden 
Fließunterbrechung von 5 Tagen.  

Ergebnisse 

Die Simulation verschiedener Aufsättigungsmethoden 
zeigte, dass unter bestimmten Versuchsbedingungen 
die Aufsättigung der Säule von oben einen „First-
Flush“-Effekt in den Austragskurven hervorruft (hier 
nicht gezeigt). In einer Studie mit synthetischen Daten 
wurden die Stofftransportparameter von linear sorbi-
renden Stoffen mit kinetisch limitierter Desorption bei 

 
Abb.1 Ergebnisse der inversen Parameterschätzung unter 

Berücksichtigung von 46 Messpunkten. gestrichelt: 
wahre Sorptionsisotherme, rot: invers geschätzte I-
sotherme, grau: 95%-Konfidenzintervalle.    

 

einer unterschiedlich guten Datenlage invers geschätzt. 
Die Anzahl der Messungen wurde von 46 gleichmäßig 
verteilten Messungen auf 8 bzw. 4 charakteristische 
Messwerte reduziert (Perkolationsbeginn, direkt vor 
und nach der Fließunterbrechung und Perkolationsen-
de).  

Abbildung 1 zeigt die Unsicherheiten der geschätzten 
Sorptionsisothermen bei der Berücksichtigung von 46 
Messpunkten. Bei einer Reduktion auf 4 Messwerte ist 
die Parameterschätzung mit akzeptablen Unsicherhei-
ten nur für schwach sorbierende Stoffe (KD = 0.1 l kg-

1) bei gleichzeitig geringer Ratenlimitierung der De-
sorption (α = 1 d-1) möglich (Abb. 2). 

In der oberen Grafik von Abb. 3 sind die eluierten Mas-
senanteile für die verschiedenen Szenarien und in der 
unteren Werte des Kollinearitätsindex γ dargestellt. 
Bei stark sorbierenden Stoffen mit gleichzeitig starker 
Ratenlimitierung der Desorption werden weniger als 
20 % der Masse eluiert und eine Parameterschätzung 
mit akzeptablen Unsicherheiten anhand der 46 Mes-
sungen war kritisch. Nur wenn nahezu der gesamte 
Stoff aus dem System eluiert wurde, war eine Parame-
terschätzung anhand der 4 charakteristischen 
Messpunkte möglich. 

Bei einem Kollinearitätsindex γ < 5 korrelieren die 
geschätzten Parameter untereinander so wenig, dass 
der Einfluss der einzelnen Parameter auf die Modell-
vorhersage eindeutig identifiziert werden kann (Brun 
und Reichert, 2001). Dies war nur der Fall, wenn mind. 
50 % des enthaltenen Stoffes eluiert wurden (untere 
Grafik Abb. 3). 
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Abb. 2: Ergebnisse der inversen Parameterschätzung unter 

Berücksichtigung von 4 Messpunkten. gestrichelt: 
wahre Sorptionsisotherme, rot: invers geschätzte I-
sotherme, grau: 95%-Konfidenzintervalle.    

 
Einen Test des Verfahrens an real gemessenen Daten 
zeigt Abb. 4. Es handelt sich um den Austrag von Kup-
fer (obere Grafik) und Cadmium (mittlere Grafik) aus 
Hausmüllverbrennungsasche. Für beide Elemente sind 
die Unsicherheiten der Vorhersage bei Versuchsbeginn 
und die Konfidenzintervalle der geschätzten Isother-
men (untere Grafiken) groß. Obwohl der Verlauf der 
Konzentrationen im Eluat nachvollzogen werden kann, 
deuten die hohen Werte des Kollinearitätsindex’ darauf 
hin, dass der Einfluss der einzelnen Modellparameter 
nicht eindeutig identifiziert werden konnte.  

 
Abb. 3: Oben Eluierte Massenanteile [%]. Unten: Kollinea-

ritätsindex bei Berücksichtung von 46 Messpunkten 
(blau), 8 (grün), 4 (rot).  

 
Abb. 4: Ergebnisse der Parameterschätzung aus realen 

Daten. Oben: Kupfer; Mitte: Cadmium; unten links: 
geschätzte Isotherme für Kupfer; unten rechts: ge-
schätzte Isotherme für Cadmium.   

Fazit 

Bei dem verwendeten Versuchsdesign kann die Aufsät-
tigung von oben unter bestimmten Bedingungen zu 
einem „First-Flush“-Effekt in den Austragskurven füh-
ren. Dieser Effekt sollte daher unbedingt in die 
Versuchsauswertung und anschließende inverse Para-
meterschätzung mit eingehen. 

Eine inverse Parameterschätzung mit akzeptablen Un-
sicherheiten und eindeutiger Identifizierbarkeit der 
Parameter erfordert die Elution von mind. 50 % des in 
austragbarer Form enthaltenen Stoffes. Dies kann in 
der praktischen Anwendung unter Umständen zu einer 
nicht hinnehmbaren Versuchsdauer führen.   

Für die inverse Auswertung der untersuchten Schwer-
metallausträge sollten in der Stofftransportsimulation 
weitere Prozesse, wie z.B. Konkurrenzsorption, Kom-
plexierungsreaktionen und partikelgebundener 
Transport berücksichtigt werden.  
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