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Zementhaltige Baustoffe enthalten alkalische Lösungen. Werden diese Lösungen verdrängt und/oder dif-

fundieren die Hydroxid-Ionen, können sie mit angrenzenden Materialien reagieren. Die Prozesse sind 

im Endlagerbergbau relevant, da sie die Permeabilität von Tonen erhöhen, deren Sorptionsvermögen 

senken und die Funktion von Tonbarrieren beeinträchtigen. Metallen können dagegen passivieren. Die  

Schutzschichten reduzieren oder verhindern die Korrosion der Metalle und Endlagerbehälter und 

begrenzen die entstehende Gasmenge, die zu einem Druckaufbau und Phasenfluss führen könnte. Für 

einen zielgerichteten Einsatz sind daher Baustoffe unterschiedlichen pH-Milieus zu entwickeln und 

einzusetzen. 

 

Standardbaustoffe haben einen hohen pH-Wert, da Portlandzementklinker Hydroxide bilden. Der pH-

Wert kann in Folge von Reaktionen mit Baustoffbestandteilen oder extern zugeführten Stoffen sinken. 

Hoch-pH-Baustoffe haben ein hohes Widerstandspotential gegen diese pH-Wert-Abnahme. Sie enthalten 

vor allem Portlandzemente und feste Hydroxide, wie Calciumhydroxid. Die Endfestigkeit wird meist 

zügig erreicht und eindeutig vom Wasser-Zement-Wert beeinflusst. Wasserglas und Natronlauge wird 

allgemein eine beschleunigende Wirkung zugeschrieben. Untersuchungen ergaben, dass begrenzte 

Mengen dem Baustoff zugegeben werden können ohne die hydraulische Förderbarkeit und damit die 

Eignung als Verfüllmaterial einzuschränken. 

 

Da Zemente stets Portlandzementklinker enthalten, muss zur Gewährleistung niedriger pH-Werte der 

Klinkeranteil gesenkt werden. Zudem müssen entstehende Hydroxide gebunden werden, beispielsweise 

durch Reaktionen mit Puzzolanen und latent-hydraulische Stoffen. Die reaktiven Stoffe können bereits 

ein Bestandteil des Zements sein (z. B. Sonder- oder VLH-Zemente nach EN 14216) oder separat 

zugegeben werden. Reaktive Stoffe haben spezifische Kapazitäten den pH-Wert zu senken, so dass der 

pH-Wert des Baustoffs eingestellt werden kann. Untersuchungen ergaben, dass silikastaubhaltige 

Mischungen im Vergleich zu Standardbaustoffen deutlich länger erhärten. Es bildeten sich trotz äußerst 

hoher Wasser-Zement-Werte homogene Festkörper. Die Befunde sind darauf zurückzuführen, dass 

Silikastaub maßgeblich am Aufbau des Bindemittelgerüsts und am Festigkeitsgewinn beteiligt ist. Der 

Reaktionsumsatz war höher als nach dem k-Wert-Konzept der zementäquivalenten Wirksamkeit (DIN 

EN 206) zu erwarten ist. Der pH-Werte der Porenlösung konnte auf etwa 9,3 gesenkt werden. 

 

  

















 


