Rotschlamm und
Rotschlammdeponien
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durch die heimische Produktion nicht gedeckt werden. Daher wird Aluminiumoxid auch importiert. Mit

Bild1: Aus dem Bauxit wird Aluminiumoxid für
die Weiterverarbeitung zu Aluminium herausgelöst. Das natürliche minarlische Gemenge wird
deponiert.

über 50 Prozent ist Jamaika der wichtigste Aluminiumoxidlieferant Deutschlands und gleichzeitig der
viertgrößte Oxidproduzent in der Welt.
In Jamaika werden die Erzrückstände von der Natronlauge getrennt. Die Natronlauge wird im Kreislauf geführt. Die Deponien sind mit natürlichen
Schichten gegen den Untergrund abgedichtet. Bei
neuen Verfahren werden dem Rotschlamm schon
im Oxidwerk Bindemittel zugesetzt, um seine
Komprimierung und Trocknung zu beschleunigen
und eine möglichst schnelle Verfestigung zu erzielen. Wegen des tropischen Klimas auf Jamaika geht
der Trocknungsprozess relativ schnell vonstatten.

Rotschlamm wird deponiert. Optimale Bedingungen
für die Entsorgung werden durch die weitestgehende Trennung der Erzrückstände von der Natronlauge geschaffen. Das wirkt sich in zweierlei Hinsicht
positiv aus:

Die Natronlauge wird an tiefer gelegenen Stellen
der Deponie gesammelt und in Becken abgeleitet
(Bild 2). Die Lauge wird erneut im Oxidwerk zur
Auswaschung von Rotschlamm eingesetzt. In der
Nähe der Oxidwerke und Rotschlammdeponien

deponien können in Abhängigkeit von den jeweiligen
örtlichen klimatischen Voraussetzungen rekultiviert
werden.

Bild 2: Sammlung von Natronlauge

werden regelmäßig Proben des Oberflächen- und
Grundwassers genommen und auf den pH-Gehalt
sowie auf Natrium-, Kalzium- und Chloridwerte hin
untersucht.
Nach Erreichen ihrer Kapazitätsgrenzen, sind Rotschlammdeponien rekultivierbar. Dazu ist eine
Vorbehandlung des Rotschlammes mit Gips erforderlich, um den pH-Wert der Deponien zu reduzieren. Für eine Rekultivierung in Weideland ist es
erforderlich, Mutterboden aufzutragen.
Die Rekultivierung von Rotschlammdeponien ist mit

Bild 3: Versuchsfelder für eine Rekultivierung ohne Mutterboden

ausgewählten Gräsern auch ohne Mutterboden
möglich. Hierzu werden Forschungsprojekte durchgeführt, in denen Pflanzen unterschiedlicher Herkunft auf Versuchsfeldern auf ihre Eignung für die
vorgesehene Anwendung getestet werden (Bild 3).
Gute Ergebnisse wurden in Brasilien auch beim

Ansprechpartner

Einsatz von Asche statt Mutterboden erzielt. Hier-

Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.

durch entfällt zusätzlich die Deponierung der Asche

Jörg H. Schäfer

aus dem Oxidationsprozess.

Tel.: 0211 – 47 96 – 170
Fax: 0211 – 47 96 – 408

Rotschlamm besteht aus den natürlichen Erzrück-

E-Mail: joerg.schaefer@aluinfo.de ame

ständen des Bauxits und hat noch geringe Spuren

Internet: www.aluinfo.de

an Restalkalität. Rotschlamm kann daher umweltneutral - auch nach den strengen Anforderungen
der deutschen Gesetzgebung - deponiert werden.
Die Natronlauge wird im Sinne einer effizienten
Kreislaufwirtschaft wiederverwendet. Rotschlamm-
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