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Kurzfassung 
 
Deponien für Hausmüll und Industrieabfälle sind heutzutage in ganz Europa fester und unverzicht-
barer Bestandteil von Konzepten zur Abfallentsorgung. Die Vermeidung von Umweltbeeinträchti-
gungen erfordert dabei einen extrem hohen Stand der Deponietechnik, was wiederum insbeson-
dere das Wissen um den Bau von Deponiebasis- und -oberflächenabdichtungen umfasst. Zum 
Schutz der Umwelt vor der Ausbreitung von Schadstoffen, die gegebenenfalls aus abgelagerten 
Stoffen freigesetzt werden können, wird nach heutigem Stand der Technik in der Regel ein Multi-
barrierenkonzept angestrebt, welches als wichtiges Element eine mineralische Oberflächen- bzw. 
Basisabdichtungsschicht beinhaltet. 

Seit Jahren werden Tone und Schluffe als natürliches feinkörniges Dichtungsmaterial eingesetzt. 
Auch mit industriellen Nebenprodukten, beispielsweise mit Waschbergen, wurden bereits seit 
einigen Jahren gute Erfahrungen im Deponiebau gemacht. Andererseits wurden auch mit fein-
körnigen Stahlwerksschlacken, von denen in den europäischen Stahlwerken jedes Jahr ungefähr 
6 Mio. t erzeugt werden, bereits erfolgreich Abdichtungsmaßnahmen durchgeführt. Es stellte sich 
daher die Frage, ob diese feinkörnigen Stahlwerksschlacken den hohen Anforderungen, die heute 
an Deponieabdichtungen gestellt werden, genügen können. 

Bei den bisher mit Stahlwerksschlacken durchgeführten Abdichtungsmaßnahmen handelte es sich 
jeweils um Maßnahmen mit nicht ganz so hohen Anforderungen an die Wasserdurchlässigkeit. 
Grundsätzliche Überlegung des initiierten Forschungsprogramms war es daher, die Wasserdurch-
lässigkeit der untersuchten feinkörnigen Stahlwerksschlacken durch die Zugabe geeigneter fein-
körniger Stoffe weiter zu verringern. 

Die durchgeführten Untersuchungen gliederten sich in drei Abschnitte: In einem ersten Schritt wur-
den die Ausgangsmaterialien - vier Stahlwerksschlacken sowie als mögliche Zusatzstoffe Bentonit, 
Steinkohlenflugasche und gemahlener Hüttensand - auf ihre Zusammensetzung und Auslaugbar-
keit sowie auf bautechnische Eigenschaften hin untersucht. Aufgrund dieser Voruntersuchungen 
wurde eine Stahlwerksschlacke ausgewählt, die aufgrund des während der Abkühlung ablaufen-
den Dicalciumsilikatzerfalls im erkalteten Zustand als relativ feinkörniges gut korngestuftes Mate-
rial vorliegt. Der Kornanteil unter 0,063 mm liegt bei 40 Gew.-%, der Anteil über 10 mm unter 
10 Gew.-%. Mit dieser Stahlwerksschlacke wurden in einem zweiten Schritt unterschiedliche 
Mischungen mit den oben genannten Zusatzstoffen hergestellt und diese Mischungen dann insbe-
sondere auf ihre Wasserdurchlässigkeit und Tragfähigkeit hin überprüft.  

Die beschriebenen Laboruntersuchungen dienten zur Auswahl von vier erfolgversprechenden 
Mischungen, die dann in einem Feldversuch mit jeweils zweilagig aufgebauten Versuchsfeldern 
von ungefähr 20 m² Fläche und einer Gesamtdicke von etwa 40 cm getestet wurden. Hier konnte 
im halbtechnischen Maßstab die Entwicklung der Wasserdurchlässigkeit sowie der Festigkeit über 
die Dauer eines Jahres beobachtet werden. 

Abschließend wurde aus den in den Versuchsfeldern eingesetzten Mischungen eine Mischung aus 
Stahlwerksschlacke und Bentonit ausgewählt, um in einem Becken aus Stahlbeton als Dichtungs-
schicht auf einem künstlichen Damm eingesetzt zu werden. Dieser Damm mit der Abdichtungs-

 



schicht konnte eingestaut werden, so dass auf diesem Wege praxisgerechte Aussagen über die 
Wasserdurchlässigkeit der Konstruktion ermöglicht wurden. 

Die im Rahmen des Forschungsvorhabens durchgeführten Labor- und Praxisuntersuchungen 
haben gezeigt, dass sich mit dem Einsatz feinkörniger Stahlwerksschlacken für den Bau minerali-
scher Dichtungsschichten bei sachgemäßer Ausführung Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte in einer 
Größenordnung von 10-7 bis 10-8 m/s erreichen lassen. Diese Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte 
lassen einen Einsatz feinkörniger Stahlwerksschlacken für eine breite Palette von Abdichtungs-
maßnahmen zu. Nicht möglich scheint nach den erzielten Ergebnissen allerdings der Bau von 
Deponiebasisabdichtungen zu sein. Die an diese Schichten gestellten Anforderungen an die 
Wasserdurchlässigkeit werden ohne Zusatz geeigneter Stoffe im Normalfall nicht erreicht. 

Gleichzeitig hat sich jedoch auch gezeigt, dass eine Zugabe feinkörniger Zusatzstoffe nicht - wie 
eigentlich erwartet - zu einer deutlichen Verbesserung des Wasserdurchlasswiderstandes führt. 
Überdies wurde nachgewiesen, dass die Zugabe von Steinkohlenflugasche oder gemahlenem 
Hüttensand die Festigkeit der Schichten in einem Maße erhöht, welches bei eintretenden 
Setzungsvorgängen das Auftreten von Rissen befürchten lässt. Eine mögliche Verbesserung der 
Abdichtungswirkung wäre damit wieder zunichte gemacht. 

Offen bleibt, ob die Zugabe von Calciumbentonit statt Natriumbentonit das Durchlässigkeitsverhal-
ten einer mineralischen Abdichtungsschicht aus feinkörniger Stahlwerksschlacke möglicherweise 
günstiger beeinflusst, sowie ob durch andere, hier nicht untersuchte Mischungen sich nicht doch 
noch ein günstigeres Ergebnis erzielen ließe. 

 

 


