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Zusammenfassung

Aus geologischerSicht sind die zur Produktion von Beton benötigten Massenrohstof¬
fe Kies, Sand, Kalk und Mergel praktisch unbegrenzt.Da aber Masserrrohstoffenicht
über grössereDistanzen transportiertwerden (<50 km) und die Abhaumöglichkeiten
wegenNutzungskonflikten (Grundwasser, Siedlungsräume, Landschaftschutz etc.)
immermehr verringert werden, besteht gerade an Orten der grössten Nachfrageeine
regionale Knappheit. Dies gilt vor allem für dicht besiedelte iirbaneRegionen mit ei¬
nem hohen Bedarfan diesenmineralischenPrimärrohstoffen. In denselben Regionen
werden die meisten Siedlungsabfälle produziert. Siedlungsabfälle sind wichtige Trä¬
ger von Metallen wie Kupfer und Zink. Matrixelemente sind vor allem silikatisch. Mit
der Rostofentechnologieheutiger Kelmchtverbrennungsanlagenkönnen zwar die
Schadstoffebehandeltwerden. Die Möglichkeiten einer Ressourcenbewirtschaftung
sind allerdings mit dieser Technologie begrenzt.
Aus diesenGründen werden zurzeit technischeVerfahren entwickelt, in denen Sied-

lungsabfalle in metallurgischenSchmelzprozessen zu mineralischenSekundärrohstof¬
fen transformiert werden können. Sekundärrohstoffekönnen Primärrohstoffenur dann
ersetzen, wenn sie dieselben Funktionen wie die Primärrohstoffeübernehmen können.

Voraussetzung dafür ist ein gleicher Energieaufwandzur Produktion von Sekundär¬
oder Primärrohstoffen.In dieser Arbeitwurde das FISR/RCP-Verfahrender Firmen
Holderbankund Von Roll näher untersucht. Als feste Hauptfraktionverlässt diese
Anlage ein sclrwermetallabgereichertes silikatischesGranulat, das puzzolanische Ei¬

genschaften aufweist, also zusammenmit Portlandzement und Wasser erhärtet. Das
Granulat kann somit den aus Kalk und Mergel gewonnenen Portlandzement partiell
substituieren.

Wieviel Portiandzement ersetzt werden kann, hängt in erster Linie von der Intensität
der Puzzolanischen Reaktion des Granulatesab. Von zentralem Interesse ist also die
Steigerang der Puzzolanischen Reaktion des Granulates. Dazu mussdas Wesen der
Puzzolane begriffen werden, weshalbin der vorliegenden Arbeitfolgende Fragenge¬
stellt werden:

• Wie entstehenpuzzolanischeEigenschaften und wie verändern sie sich im Laufe
der Zeit?

• Welches sind die wichtigstenpuzzolanitätsbestimmendcn Faktoren und wie gross
ist ihr Einfluss auf die PuzzolanischeReaktion?

Puzzolanische Eigenschaften bzw. eine Puzzolanität erhalten Materialienüber eine
spezielle Petrogenese.Um die verschiedenen Prozessschritte dieser Petrogenese zu
verstehen, wurden natürliche (geogene)Analogmaterlaliea petrographischund che¬
misch untersucht. Als geogeneMaterialien wurden vulkanischeProdukte aus der
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Osteifel (Deutschland),Flawai'i und Lanzarote (Kanarische Inseln) gewählt.Neben
den Puzzolanenwurden latent-hydraulische und hydraulischeVergleichsmaterialien
untersucht, damit die puzzolanische Petrogenesevon derjenigenanderermineralischer
Bindemittelabgegrenzt werden kann.
Bei allen untersuchtenPuzzolanen läuft die Petrogeneseüber die 3 Prozesse 'Schmel¬
zen', 'Abkühlungund Fragmentierung' und 'Verwitterungund Diagenese' ab. Die
daraus resultierenden Produkte weisen eine lockere partikuläre und molekulare
Struktur auf, die mit folgenden 5 puzzolanitätsspczifischen Kenngrössenbeschrieben
werden kann: 'Partikelgrösse3,'spezifische Oberfläche', 'mineralogischeZusammen¬
setzung', 'chemische Zusammensetzung' und 'Anteil an Fleterogenitäten, Mikroern-
schlüssenund Defekten'.

Einenbegünstigenden Einfluss auf die Puzzolanische Reaktion haben vor allem Parti¬
kel mit Korngrössen< 150um und einer zeolithisiertenGlasmatrix. Die Puzzolanische
Reaktion wird dadurch um bis zu 50% erhöht. Feine Glaspartikel entstehen durch ex¬

plosiveFragmentierung einer hoch viskosen Schmelzeoder durch Abschreckungei¬
ner niedrig viskosen Schmelzemit einem unter Druck stehenden Wasserstrahl. Das
VerhältniszwischenWasser und Schmelzesollte im letzten Fall ca. 10:1 betragen.
Die Zeolithisierung der Glasmatrix wurde ausschliesslich in Ascheablagcrungenpy-
roklastischer Ströme beobachtet, die von einem warmen Grundwassermit pH-Werten
>10 durchflössenworden sind. Glasige, anthropogene Schlacken,die bis zu 3000 Jah¬
ren auf Haldendeponieneinem feucht-temperatenKlima mit neutralen bis leicht sau¬

ren pH-Bedingungen ausgesetzt worden sind, zeigten eine randliche, durch Devitrifi-
kationhervorgerufene Glasantrübung (maximaleWachstumsrateca. 1mmpro 1000
Jahre) sowie carbonatischeund oxidischeSekundärmmerale.Die Puzzolanische Re¬
aktionwird von diesen Effektennicht beeinflusst.

Mit diesen Resultatenwurde in Laborexperimenten versucht, die Puzzolanitätdes
FISR/RCP-Granulatcspositiv zu verändern. Als Modell diente dabei die geogenePe¬
trogeneseder Ablagerungenpyroklastischer Ströme. Die Laborexperimente sind also
eine Umsetzung und Anwendung des in dieser Arbeit entwickeltenpetrogenetisehen
Modellsfür Puzzolane. Mit einer Feinfragmentierung der Schmelze sowie einer Zeo¬
lithisierungder Glasmatrix konnte die Puzzolanische Reaktion einzelner Fraktionen
des HSR/RCP-Granulatesum bis zu 50% gesteigertwerden.

Allgemein können somit die Eigenschaftenvon Produkten aus technischenProzessen
mit Erkenntnissen aus Untersuchungen an natürlichen Produkten günstigbeeinflusst
werden. Als verbindendes Element zwischen technischenund natürlichen Prozessen
und Produktendient das Verständnisder Petrogenese.Der in dieser Arbeitan Puzzo¬
lanen vorgestellte petrologische Ansatz kann allgemeinzum Designvon Sekundär¬
rohstoffen verwendetwerden.



Abstract

From a geological point ofvicw the bulk raw materials grave-1, sand, lime and marl
needed for the production of concrete are practically unlimited. Howevera regional,
scarcenessexists at placcs of high demand, because bulk raw materials are not

transported over large distances (<50 km) and quarryingpossibilities are reduced
moreand more owing to conflicts ofinterest (groundwater,residentialareas,
conservationareas etc.). This is especially true for dcnselypopulated urban regions
which have a high demandof these primary raw materials. In the same regionsthe
highestamount of mimieipal solid waste (MSW) is produced. MSWis an important
carrierofmetals such as copper and zinc. Matrix Compounds are mainly silieeous.
The grate system technology of today's waste incineratorspermits specific treatment
ofhazardous Compounds. The technology'spossibilities in resourcemanagementare
limited.

Out of these reasonstechnical processesare currently developed which are able to

pyrometallurgicallytransformMSWinto secondary raw materials. Secondaryraw
materials can repLacc primary raw materials only if they are able to exert the same
funetions as the primary raw materials. Thereforean equal intensity of energy to

producesecondary or primary raw materials is prerequsitc.In this thesis the
HSR/RCP process of the companiesHolderbankand Von Roll is studied. The main
solid fraction of such processes is a purified silieeous granulate with pozzolanic
properties which allow the granulate to harden together with Portland cement and
water. Therefore the granulate can partially SubstitutePortland cementwhich is
producedfrom lime and marl.

flow much Portland cement can be substituted depends largely on the intensity of the
pozzolanic reaction of the granulate. Thereforethe hcighteningof the pozzolanic
reaction of the granulate is of main interest. For this the natureofthe pozzolans has to
be understood.This leads to the followingquestions:
• What is the origin of pozzolanicproperties and Low are they changed over time?
• What are the main factorswhich control pozzolanicityand how strong is their

influence on the pozzolanicreaction?
Pozzolanic properties or a pozzolanicity of materials are generatedin a specific
petrogenesis. To understand the different processingsteps ofthis petrogenesisnatural
(geogenic)analogues were studied petrographieally and chemically. As natural
ana.logu.es volcanicproducts of the eastern Eitel (Germany), Hawai'i and Lanzarote
(Canary Islands) were chosen. Apart from pozzolans latent hydraulicand hydraulic
materials were investigated in order to differentiatebetweenthe pozzolanic
petrogenesisand the petrogenesisof other mineral binders.
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The petrogenesisof all pozzolans followsthe 3 steps 'melting', 'cooling and

fragmentation'and 'wcatheringand diagenesis'. The products with such a

petrogenesisshow a loose particular and molecular structurewhich can be described
using the following5 key indicators specific for pozzolanicity: 'particle size',
'specificsurface', 'mineralogical composition','chemicalcomposition' and 'amount
of heterogeneities, micro-mclusions and defects'.

The pozzolanicreaction is influencedin a positive way mainly by particleswith sizes
< 150|am and a zeolitized glassy matrix. By this the pozzolanicreaction is increased

up to 50%. Fine glassy particles are generatedby explosivefragmentationofa highly
viscousmelt or byquenchmga low viscousmelt with a water jet under pressure. In
the latter case the ratio betweenwater and melt should bc approximately 10:1. The
zeolitisationofa glassymatrixwas observed exclusively in ash deposits ofpyroclastic
flows penetratedbywann groundwater with pH > 10. Glassy antliropogenic slags
depositedfor up to 3000 years in a humid, temperateeilmate with neutral to slightly
acid pFI conditions showed a de-vitrification of the rim zone (maximalgrowthrates of
lmm in 1000 years) and carbonatic as well as oxidic secondary minerals. The

pozzolanicreaction is not affected by these features.

With these results it was attemptedin laboratory experiments to positively change the

pozzolanicityof the FfSR/RCP granulate. The geogenic petrogenesis ofthe deposits of

pyroclastic flows served as model. So the laboratory experiments are an application of
the petrogenetic model for pozzolans developed in this thesis. The pozzolanic reaction
of several fractions of the FISR'RCPgranulate could be increased up to 50% by fine
fragmentation ofthe melt and zeolitisationofthe glassy matrix.

Generally the properties of productsof technical processescan be influenced
positively by using results of investigations on natural products. The comprehension.
of the petrogenesisacts as link betweentechnical and natural processesand products.
Thepetrogenetic approach presentedhexe in the context of pozzolans can be applied
to the design of secondary raw materials in general.


