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Kurzfassung 
 
Im Rahmen früherer Untersuchungen war festgestellt worden, dass in Hinblick auf anorganische 
Verbindungen keine nachteiligen Veränderungen bei den Eluatkonzentrationen zu erwarten sind, 
wenn verschiedene industrielle Nebenprodukte/-Recycling-Baustoffe miteinander gemischt wer-
den. Weiterhin wurde festgestellt, dass bei Gemischen mit Hüttensand bereits nach 3monatiger 
Feuchtlagerung eine deutliche Verfestigung eintritt, die zu einer Verringerung der Auslaugraten 
führt. Diese Versuche wurden an Hochofenstückschlacke, Hüttensand, LD-Schlacke, Elektroofen-
schlacke, Recycling-Baustoff, Hausmüllverbrennungsasche und Waschbergen sowie Mischungen 
hieraus durchgeführt.  

Die bisherigen Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf Kurzzeit-Auslaugverfahren. Es ist 
allerdings wichtig zu wissen, ob diese Aussagen auch für das Langzeitverhalten der Mineralstoff-
gemische Gültigkeit haben. Deshalb wurde im vorliegenden Forschungsvorhaben das Langzeit-
Auslaugverhalten der o.g. Mineralstoffe bzw. Gemische untersucht. Hierzu wurde die gesättigte 
Perkolation angewandt, die für die Untersuchung von ungebundenem, stückigen Material geeignet 
ist, sowie der 64-Tage-Standtest, gekoppelt mit dem Availability-Test, der für die Auslaugung von 
monolithischen oder gebundenen Proben entwickelt wurde.  

Mit Hilfe der gesättigten Perkolation wurde untersucht, ob sich verschiedene Mineralstoffe in 
einem Gemisch gegenseitig in ihrem Langzeit-Auslaugverhalten beeinflussen. Überprüft wurde 
dies, indem die bei den Mineralstoffgemischen gemessenen Gesamtfrachten mit denjenigen 
verglichen wurden, die aus den Frachten der Ausgangsstoffe entsprechend ihres mengenmäßigen 
Anteils an der Mischung berechnet wurden. Von einigen Ausnahmen abgesehen kann bei diesem 
Verfahren eine gute Übereinstimmung zwischen den gemessenen und den berechneten Werten 
festgestellt werden.  

Für die Untersuchung der Langzeit-Auslaugbarkeit verfestigter Proben wurden sieben Mineral-
stoffgemische mit jeweils 20 M.-% Hüttensand zur Beschleunigung der Selbsterhärtung ausge-
wählt, von denen Proctorkörper hergestellt wurden. Diese wurden nach 3- bzw. 12monatiger 
Feuchtlagerung dem 64-Tage-Standtest und dem Availability-Test unterzogen. Mit Hilfe dieser 
beiden Verfahren ist es möglich, den Auslaugmechanismus gebundener oder verfestigter Proben 
zu bestimmen. Für alle untersuchten Gemische konnte sowohl für die 3 als auch die 12 Monate 
gelagerten Proctorkörper nachgewiesen werden, dass die Auslaugung diffusionsgesteuert abläuft. 
Da Diffusionsprozesse äußerst langsam ablaufen, bedeutet dies sehr geringe Auslaugraten für 
verfestigte Mineralstoffgemische.  

Die hier angewandten Langzeit-Auslaugverfahren führen tendenziell zu den gleichen Aussagen 
wie die Kurzzeit-Verfahren. Somit sind die Kurzzeit-Auslaugverfahren ausreichend, um die wasser-
wirtschaftliche Verträglichkeit eines Mineralstoffs bzw. Mineralstoffgemischs routinemäßig zu 
überprüfen. Lediglich bei unbekannten Mineralstoffen, die im Kurzzeit-Auslaugverfahren zu Ergeb-
nissen in der Nähe zulässiger Grenzen führen, ist die zusätzliche Durchführung von Langzeit-
Auslaugungen sinnvoll. 

 

 


