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Irreversible Wasseraufnahme von KVA-Schlacke
Hintergrund und Zielsetzung
Die Feinkornanteile trocken ausgetragener KVA-Schlacke reagieren mit Wasser zu neuen 
chemischen Verbindungen. Diese Mineralneubildungen führen dazu, dass sich die Schlacke 
verfestigt, was eine Zunahme der Druckfestigkeit von Prüfkörpern (Abb. 1) bewirkt. Diese 
Verfestigung kann indirekt dadurch nachgewiesen werden, indem der Anteil < 0.063 mm in 
der abbindenden Schlacke über die Zeit gemessen wird. In Abb. 2 ist gezeigt, dass sich die 
Schlacke sukzessive «vergröbert», weil die Feinkornanteile durch die Mineralneubildungen 
zu gröberen Strukturen abbinden. Dass das Wasser tatsächlich durch chemische Reak-
tionen aufgezehrt wird, erkennt man daran, dass nach der Lagerung der Schlacke nur noch 
ein Teil des vorher zugegebenen Wassers bei 105 °C verdampft wird. Als Beispiel dient die 
Wasseraufnahme von gebranntem Gips (Halbhydrat) CaSO4 • ½ H2O zu Ca[SO4]·2H2O. 
Dieser Vorgang ist zwar grundsätzlich reversibel, erfordert aber eine Erhitzung auf ca. 150 °C.

Wird also eine abgebundene KVA-Schlacke («Lagerschlacke») zwecks Bestimmung der 
Trockensubstanz bei 105 °C solange getrocknet bis die Masse nicht mehr abnimmt, so wird 
nur ein Teil des durch den Nassaustrag aufgenommenen Wassers tatsächlich ausgetrieben. 
Die nicht verdampfbare «Restfeuchte» wird in neu gebildeten Mineralen gebunden oder 
durch die Korrosion von Metallen aufgezehrt (z.B. durch Bildung von Metallhydroxiden). 
Dies ist die «irreversibel» aufgenommene Wassermenge.

Ziel der Versuche war es die in Abb. 1 und 2 dargestellten Mechanismen der Abbin-
dung mit der Messung der irreversibel aufgenommenen Wassermenge zu korrelieren. 
Insbesondere sollten folgende Fragen geklärt werden:
Versuch 1:  Wie viel Wasser wird von der Schlacke bei einer Luftfeuchtigkeit von 100 % (in 

einem geschlossenen Behälter) irreversibel gebunden?
Versuch 2: Wie viel Wasser wird irreversibel gebunden, wenn die Schlacke an der Luft   

getrocknet wird (in einem offenen Behälter)?
Versuch 3:   Bei welcher Temperatur wird das gebundene Wasser wieder ausgetrieben?
Versuch 4:  Wie viel Wasser wird durch die Korngrössenfraktionen 0-2 mm, 2-4 mm, 4-8 mm 

und 8-16 mm irreversibel gebunden?
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Abbildung 1 (links): Entwicklung der Druckfestigkeit von Proktorprüfkörpern aus unterschiedlichen Kornklassen einer 
KVA-Schlacke. Während die Druckfestigkeit der Prüfkörper aus Schlacke < 0.25 mm über die Lagerdauer zunimmt, 
bleiben die Prüfkörper aus Schlacke > 0.25 mm auch nach mehrmonatiger Ablagerung weitgehend rieselfähig.
Abbildung 2 (rechts): Anteil < 0.063 mm in Abhängigkeit von der Ablagerungsdauer. Die Abbindeprozesse und die 
damit verbundene «Vergröberung» beginnen sofort nach dem Nassaustrag. Sie dauern über rund 3 Monate an.
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Versuche
Für alle Versuche wurde trocken ausgetragene Schlacke («Pri-
märschlacke») < 16 mm verwendet. Die Proben für die Versuche 
1-3 umfassten rund 15 kg Primärschlacke, in die 3.75 kg Wasser 
eingemischt wurden, was 18.75 kg Nassschlacke mit einem Was-
sergehalt von 20 % ergab. Die Primärschlacke für den Versuch 
4 wurde in die Fraktionen 0-2 mm, 2-4 mm, 4-8 mm und 8-16 mm 
klassiert, welche mit jeweils 20 % Wassergehalt versetzt wurden. 
Nach der Lagerung wurde das Gewicht der Probe vor und nach 
der Trocknung bei 105 °C (respektive bei 250 °C) gemessen. Der 
Gewichtsverlust nach der Trocknung wurde als «ausgetriebenes 
Wasser» deklariert und die bei einer Trocknungstemperatur von 
105 °C nicht verdampfte Wassermenge wurde als «irreversibel 
gebunden» interpretiert.

Ergebnisse
Abb. 3 legt nahe, dass bei offener Lagerung mehr Wasser irre-
versibel durch die Schlacke gebunden wird als bei geschlossener 
Lagerung. Dieser Effekt wird jedoch durch unsere Methode der 
Wassergehaltsbestimmung vermutlich nur vorgetäuscht. Das 
von der Schlacke gebundene Wasser wird nämlich über den 
Gewichtsverlust nach der Trocknung bei 105 °C bestimmt. Bei der 
offenen Lagerung der Nassschlacke steht diese im Kontakt mit 
Luft wodurch CO2 absorbiert wird, z.B. durch Carbonatisierung 
von Calciumhydroxid. Durch die Bindung von CO2 erfolgt eine Ge-
wichtszunahme, welche bei der von uns angewandten Methode 
der Wassergehaltsbestimmung irrtümlich als hohe Restfeuchte 
interpretiert wird. Durch die offene Lagerung wurden gemäss Abb. 
3 rund 10 g CO2 je kg Schlacke gebunden (die Gewichtsdifferenz 
zwischen offener und geschlossener Lagerung durch Trocknung 
bei 105 °C respektive 250 °C).

Aus der Abb. 3 geht hervor, dass bei höheren Temperaturen 
(250 °C) gegenüber der Trocknung bei 105 °C zusätzlich Was-
ser aus der Schlacke verdampft wird. Es handelt sich hierbei 
vermutlich um Kristallwasser, welches z.B. durch die vorgängig 

diskutierte Reaktion in Ca[SO4]·2H2O gebunden wurde. Durch
Trocknung bei noch höheren Temperaturen wird noch mehr Was-
ser ausgetrieben (Abb. 4). Aus den Versuchen mit defi nierten 
Korngrössen ist ersichtlich, dass durch feines Korn < 2 mm deut-
lich mehr Wasser in der Schlacke gebunden wird als durch grobes 
Korn (Abb. 5). Durch grobe Schlacke > 16 mm wird hingegen nur 
eine vernachlässigbar geringe Wassermenge gebunden.

Fazit
Durch die Lagerung werden in nass ausgetragener Schlacke 
< 16 mm rund 20 L/t Wasser so gebunden, dass sie bei der Trock-
nung nicht ausgetrieben werden («irreversible Wasseraufnah-
me»). Dieses Wasser liegt nach der Lagerung der Nassschlacke 
nicht mehr «frei» vor, sondern in gebundener Form (in Mineral-
neubildungen). 
Die irreversible Wasseraufnahme von Primärschlacke < 2 mm 
ist deutlich höher als die von Schlacke > 2 mm. In Abb. 6 wird 
gezeigt, dass die Schlacke der Fraktion < 2 mm massgeblich für 
die Wasseraufnahme, und somit auch das Abbindeverhalten der 
Schlacke < 16 mm verantwortlich ist. Zusammen mit den in den in 
Abb. 1 und 2 dargestellten Ergebnissen ergibt sich folgendes Bild: 
• Die Abbindeprozesse in nass ausgetragener Schlacke betreffen 

vor allem die Korngrössenfraktionen < 2 mm. 
• Die Abbindeprozesse beginnen unmittelbar nach dem nassen 

Austrag der Schlacke und lassen sich zeitlich durch einen 
logarithmischen Verlauf beschreiben (ähnlich dem Abbinde-
verhalten von Zement). 

• Die Abbindeprozesse der Schlacke sind nach etwa 3 Monaten 
weitgehend abgeschlossen. 

• Nach die Trocknung von Lagerschlacke bei 105 °C verbleibt ein 
Teil des aufgenommenen Wasser in der Schlacke («irreversible 
Restfeuchte»). 

• Sogar bei einer Temperatur von 350 °C wird nicht das gesamte 
von der Schlacke aufgenommene Wasser ausgetrieben.

Abbildung 3: Gebundenes Wasser in Schlacke < 16 mm, offen und geschlossen 
gelagert, nach der Trocknung bei 105 °C und 250 °C.

Abbildung 4: Gebundenes Wasser in verschlossen gelagerter Schlacke nach der 
Trocknung bei unterschiedlichen Temperaturen.

Abbildung 5: Gebundenes Wasser in Schlacke mit 20 % Wassergehalt nach 
Lagerung über 28 Tage in einem geschlossenen Behälter in Abhängigkeit von 
der Korngrösse. (Trocknung bei 105 °C).

Abbildung 6: Residual gebundenes Wasser in abgelagerter Schlacke <  2 mm und 
< 16 mm nach geschlossener Lagerung. Bestimmung des Wassergehalts durch 
Trocknung bei 105 °C und 250 °C


