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Summary

The swiss managementpolicy lay down the principles and objectivesto protectthe en¬

vironment in his totality. These can be translated into strategies.
One of these strategies is the treatmentof not recyclable waste produets. The waste

treatmentsystemhaveto be environmentally compatibleand produce either recyclable
produetsor wastewith a compositionsimilar to naturally-occurringmaterials so that the
waste can be disposed without harming the environment.

The incineration waste plants fulfil these requirements, so that the Swiss-Protection-
Law (SPL) stipulates the incineration of all munieipal waste, beginning in the year
2000. The Swiss incineration plantsare equiped with grates.However,the incineration
residues do not meet the required Standards of the SPL, so that these residues have
to be depositedin landfills.

The Institute of geotechnical egineering (IGE) took part in the nineties in different pro¬
jects, in which a transformation of incineration residues into environmentally compati¬
ble materials was tested. These projectswere „Immobilisation of fly ash from waste

incinerationplants with cement (IMRA)" of the the Swiss agency for the environment,
forests and landscape (SAEFL), the researchwork of A. Plüss „Immobilisation of fly
ash from munieipal waste with clay minerals" and „Immobilisation of bottom ash from

munieipal waste" of the Swiss national science foundation (SNSF). The results from

these projects built the base for the present research work

The aim of this work was the developmentof a physical and a chemical immobilisation
of bottom ash with clay and the use of the mixtures as technical or leachate barrier in

landfilling. The reduction of the hydraulic conduetivityof the mixtures should achieve
the physical immobilisation of the bottom ash. The special properties of the clay mine¬
rals like absorbtion, electrostatical forces in special ion exchange and chemical reac¬

tions (like preeipitation and formation of new mineral phases) should support the
chemical immobilzation.

Theclay amount was limited to 20 weight percent,because of the reduction of the land-
fill volumeand the costs. The hydraulicconduetivityof the bottom ash and the mixtures
were tested. Dependingon the bottom ash and clay used, the hydraulic conduetivityof
the bottom ash could be decreasedby almost two ordersof magnitude. A partial phy¬
sical immobilisation was achieved. In order to investigatethe leaching behaviourof the
materials leach tests were carried out. The requiered Standards of the SPL were not

met, so that a chemical immobilisation could not be achieved. The inhomogeneity of
the bottom ash made a chemical immobilisation, with the amount of clay added, not

possible.Because of its alkalinityand its fine grain-size, the use of calc was tested. The

results of the hydraulic conduetivity tests were positiv but the leaching behaviour of

these mixtures haveto be studied.

Another aim of this work was to investigatethe geotechnical properties of the bottom
ash and its mixtures. Extensivelabor tests and afield test were carriedout. This helped
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to work out recommendationsto test the materials and the produetion and placing of

the mixtures under field conditions.It has to be said, that the mixtures showed a better

compressibilityas the bottom ash. Potential uses of the mixtures will be discused.

The results of the geotechnical tests and the results of the leaching tests showed

strong variations, even if the tests were carriedout with the same material, that means

from the same sampling, and under the same conditions.In fact, the results of the geo-
tecnical tests should only be considered as tendenciesand not as fix values.

The results of this work show, that the developed method can be industrially used, if

the homogenety of the bottom ash is inproved, for examplethrough a mechanical tre¬

atment. To ensure the success of this treatmentseveral stepsshould be taken.

From the author's point of view it would be a Solution to continue this work, sofar the

basic ideas of the use of bottom ash landfill as raw material source can be garanteed.
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Zusammenfassung

Das Leitbildfür die schweizerischeAbfallWirtschaft legt die Grundsätze undZielsetzun¬

gen fest, welche zum Schutz der Umwelt und deren Gesamtheit anzustreben sind. Die¬

se werden mit der Hilfe von Strategien umgesetzt.
Eine dieser Strategien befasst sich mit der Behandlungvon nicht weiter verwertbaren
Abfällen. Das Abfallbehandlungssystem soll umweltverträglich sein und gleichzeitig
Produkte erzeugen, die im Idealfall rezyklierbarsind oder eine endlagerfähigeQualität
aufweisen.Die thermische Behandlungvon Abfällen erfüllt diese Anforderung am be¬

sten, sodassdie technischeVerordnungüber Abfälle(TVA) die Verbrennungaller nicht
rezyklierbaren, brennbaren Abfällen seit dem 1. Januar 2000 vorschreibt. In der

schweizerischen Kehrichtverbrennungsanlagen hat sich das Rostofensystem durch¬
gesetzt. Die Qualität der produzierten Schlacke genügt jedoch den Anforderungen an

Reststoffe nicht, sodassdie Schlacke gemässderTVA in Reaktordeponien abgelagert
#

werden muss.

Das Institut für Geotechnik (IGT) nahm in den 90er Jahren an mehrerenProjekten teil,
welche die Umwandlung von Kehrichtverbrennungsrückständen in endlagerfähige
Stoffeanstrebten. Diese Projekte waren das Projekt „Immobilisierung von Rauchgas-
reinigungsrückstände(RGRR) mit Zement(IMRA)" von Bundesamt für Umwelt, Wald

und Landschaft (BUWAL), die Forschungsarbeitvon A. Plüss „Immobilisierung von

RGRRmit Tonmineralien"und das Schwerpunktprogramm-Umwelt-Projekt (SPPU-P)
„Rückstandsbehandlung" des Schweizerischen Nationalfonds. Die Resultate aus die¬

sen Projekten gaben Anlass zur vorliegendenForschungsarbeit.
Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung einer physikalischen und chemischen Im¬

mobilisierung der Schlacke mit der Zugabe von Ton und deren Verwendung im Depo¬
niebau speziell als technische Barriere oder als Eluatbarriere.Physikalisch besteht
diese Immobilisierung in der Herabsetzung der Durchlässigkeit der Mischungen im

Vergleich zum Ausgangsmaterial (unbehandelte Schlacke). Durch die speziellen Ei¬

genschaften der Tonmineralienwie Adsorption, elektrostatischeKräfte bzw. lonenaus-

tausch, chemische Reaktionen (wie Fällung und Mineralneubildung), sollte auch eine
chemischeImmobilisierung erreicht werden.

Aufgrund von Kostenüberlegungen und der Reduktion des Deponievolumenswurde
die Tonzugabe auf 20 Gew.-% begrenzt. Zuerstwurde die Wasserdurchlässigkeitder
Rohschlacke und der Mischungen untersucht. Die Durchlässigkeit der Schlacke konn¬

te je nachverwendeter Schlacke und Ton um fast 2 Zehnerpotenzenherabgesetztwer¬
den. Dadurch wurde eine physikalische Immobilisierung der Schlacke teilweise

erreicht. Die chemischeImmobilisierung der Schlacke wurde mittels Eluattests unter¬

sucht. Die Grenzwertefür Inertstoffe nach TVA wurden nicht eingehalten, sodassdie
erwünschte chemische Immobilisierung der Schlacke nicht erreicht werden konnte.
Grund hierfür ist die ausgeprägte Inhomogenitätder Schlacke, wodurch die hier ver¬

wendete Tonzugabe das Auslaugverhaltender Schlacke kaum beeinflussen konnte.

Dies führte dazu, als weiterenZuschlag Kalkmehl zu verwendenund dessenalkalische
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und fraktionsbedingte Wirkung in Elementversuchen zu prüfen. Die Resultate aus den

Durchlässigkeitsversuchensind vielversprechend, hingegen bedarf das Eluat-Verhal-
ten dieser Mischungen noch einer weiteren Abklärung.
Ein weiteres Ziel dieser Arbeitwar die geotechnische Charakterisierung der rohen und
der vergüteten Schlacke. Dafür wurden umfangreiche Laborversuche und ein mit La¬

borversuchen begleiteterFeldversuch durchgeführt. Dadurch konnten Empfehlungen
für die Materialprüfung und für die Herstellung und den Einbau der Mischungenim Feld

erarbeitet werden. Es ist zu erwähnen, dass mit der Tonzugabe die Zusammendrück-
barkeit der Schlacke verbessert wurde. Potentielle Verwendungen der vergüteten
Schlacke werden diskutiert.

Die Resultate aus den geotechnischen Untersuchungenweisen wie die Resultate der

Eluattestseine grosse Streuung auf, auchwenn die Versuchemit dem gleichen Mate¬

rial, d.h. aus der gleichen Probenahmeund unter der den gleichen Bedingungendurch¬
geführtwurden. Die Resultate aus den geotechnischen Versuchenkönnen aus diesem
Grund nicht als Richtwerte d.h. feste Eigenschaften der Schlacke sondern nur als

Trendwerte betrachtet werden.

Die Resultate aus dieser Arbeitzeigen, dassdie untersuchteMethode industriellange¬
wendet werden kann, wenn ein geeignetes Verfahrenzur maschinellenHomogenisie¬
rung der Schlacke entwickelt werden kann. Diese Homogenisierungist keine einfache

Aufgabe, sodasssie nur mittels mehrerer Behandlungsschritteerfolgreich sein wird.

Aus Sicht der Verfasserin lohnt sich die Lösung dieser weiterführendenAufgabe inso¬

fern, als die Grundidee der zukünftigen Nutzungvon Schlacke-Deponien als Rohstoff¬

lager gewahrt werden konnte.


