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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Verschlussbauwerks, dafür geeig-
nete Materialien und deren Verwendung in dem genann-
ten Verfahren. Verschlussbauwerke dienen zum Ver-
schließen von Hohlräumen, die insbesondere im Unter-
tagebau bei sogenannten Schachtbauwerken, aber auch
als Dammbauwerk im Streckenverschluss auftreten.
[0002] Gefährliche Abfälle, wie z.B. hochtoxische oder
radioaktive Substanzen, werden in Bergwerken depo-
niert und endgelagert, um sie dauerhaft von der Umwelt
zu isolieren. Dies geschieht in Fässern, Trommeln oder
anderen Gebinden, die in unterirdische Kavernen (Hohl-
räumen) verbracht werden. Ist der Nutzraum der Kaverne
ausgeschöpft, wird der Freiraum zwischen den verschie-
denen Gebinden mit festem Material verfüllt, um eine
ausreichende Druckfestigkeit des Bergstocks unter Ver-
meidung möglicher Deckeneinstürze zu gewährleisten.
Anschließend müssen diese Hohlräume dauerhaft was-
serdicht verschlossen werden, um eine sichere Langzeit-
lagerung der genannten Substanzen zu garantieren.
[0003] Gemäß dem Stand der Technik wird die Abdich-
tung gegen Wassereintritt bei solchen Verschlussbau-
werken durch sogenannte Verschlussstopfen aus Ben-
tonit erzeugt. Dazu wird der Baustoff untertage verbracht
und auch untertage verdichtet, um die geforderten ge-
ringen Wasserdurchlässigkeiten zu erzielen. Eine ande-
re Möglichkeit besteht in dem Einsatz von BentonitForm-
steinen, die übertage hergestellt und untertage als Tro-
ckenmauerwerk verbaut werden.
[0004] In der DE 101 49 972 C1 wird eine weitere Va-
riante zum Verschließen eines untertägigen Hohlraums
beschrieben. Dabei wird der Hohlraum mit einem stati-
schen Widerlager, das direkt an den Hohlraum grenzt,
verschlossen. Dann folgt ein Abschnitt aus einem bindi-
gen Material, an den sich wiederum ein äußeres stati-
sches Widerlager anschließt. Die Widerlager, die nicht
wasserdicht sein müssen, werden in an sich bekannter
Weise als herkömmliche Betonwiderlager ausgebildet.
[0005] Zwischen den statischen Widerlagern befindet
sich der Abschnitt aus bindigem Material, vorzugsweise
aus Bentonit oder aus Bentonitformsteinen. Das bindige
Material, insbesondere Bentonit, quillt bei einer Wasser-
aufnahme und vergrößert sein Volumen dabei beträcht-
lich. Durch die Volumenvergrößerung kommt es zu ei-
nem Druckaufbau. Dieser Effekt wird genutzt, um mit Hil-
fe des bindigen (und gleichzeitig quellfähigen) Materials
einen dauerhaft wasserdichten Verschlussstopfen für
den zu verschließenden Hohlraum zu erzeugen. Hierfür
ist es allerdings wiederum erforderlich, die Bentonit-
Schüttungen untertage mit hydraulischen Geräten mög-
lichst gleichmäßig zu verdichten.
[0006] Um eine gleichmäßige Befeuchtung des bindi-
gen Materials und damit einen möglichst homogenen
Druckaufbau innerhalb des Bentonit-Abschnitts zu er-
zeugen, wird innerhalb der Verfüllung aus dem bindigen
Material mindestens eine Schicht aus einem weiteren

Material angeordnet. Diese weitere Schicht befindet sich
in einem Winkel von 60° bis 90° zur Wassereintrittsrich-
tung, ist zwischen 2 und 30 cm dick und hat eine Was-
serdurchlässigkeit, die mindestens zehn Mal größer ist
als die des Bentonits bzw. des bindigen Materials.
[0007] Die DE 198 56 640 A1 beschreibt ein Material
zur Errichtung untertägiger Verschlussbauwerke. Dabei
werden aus einer Mischung aus Sand, Ton und Bentonit
Bergbau-Formatsteine verpresst. Aus diesen Steinen
wird in bekannter bautechnischer Technologie eine Tro-
ckenmauer - unter Verwendung eines Tonmörtels - als
untertägiges Verschlussbauwerk errichtet.
[0008] Die WO 92/10438 bezieht sich auf einen leich-
ten Zuschlagsstoff in Form von Pellets oder Granulat und
dessen Gebrauch in der Bauindustrie, wie z.B. für Bau-
steine, Leichtbaufüllblöcke und als Füllmittel für leichten
Zement. Dieser Zuschlagsstoff besteht aus Brennstoff-
asche, Zement und Polystyrolkügelchen.
[0009] Allen Verfahren aus dem Stand der Technik
zum Verschließen von, bevorzugt untertägigen, Hohlräu-
men ist somit gemeinsam, dass immer umfangreiche Ar-
beiten vor Ort stattfinden müssen, die in der Regel aus
der Herstellung von (Trocken-) Mauern und / oder dem
Verdichten des eingebrachten, bindigen Materials beste-
hen. Dies ist zeit- und kostenintensiv und auf Grund der
besonderen Arbeitsumstände auch nicht ungefährlich.
[0010] Abhilfe schafft hier das Verfahren zur Herstel-
lung von Verschlussbauwerken gemäß EP 2 843 190
B1, bei dem hochverdichtete Pellets aus bindigem Ma-
terial (wie z. B. Bentonit) in Kombination mit einer inerten
Zwickelfüllung (wie z.B. Sand von rolliger Körnung) be-
vorzugt im Blasversatz eingesetzt werden. Dadurch kön-
nen ohne größeren Arbeitseinsatz untertage Verschluss-
bauwerke in nahezu beliebigen Dimensionen errichtet
werden. Es werden Einbaudichten des Verschlussmate-
rials vor Ort von größer als 1,7 t/m3 erzielt, wobei die
verwendeten Pellets eine Rohdichte von bevorzugt mehr
als 2 t/m3, entsprechend einer Trockendichte von ca. 1,8
bis 2 t/m3, aufweisen.
[0011] In der EP 2 843 190 B1 wird zur vorteilhaften
Erstellung eines Verschlussbauwerks eine binäre Mi-
schung aus (i) verdichteten Pellets aus bindigem Material
und (ii) einer inerten Zwickelfüllung gelehrt, welche me-
chanisch weitgehend stabil ist und auch nach 300 m Ver-
sturz durch Einblasen mit Drücken von etwa 1 bar weit-
gehend zerstörungsfrei vor Ort eingebaut werden konn-
te.
[0012] Die nachfolgenden zwei Absätze (entspre-
chend den Abschnitten [0012] und [0013] aus der EP 2
843 190 B1) beschreiben die relevanten Sachverhalte
und Parameter im Detail.
[0013] Die Anforderungen an das Verschlussmaterial
sind abhängig von den Anforderungen an das daraus
herzustellende Verschlussbauwerk (Quellvolumen,
Quelldruck, Dichtigkeit gegenüber anstehenden Medi-
en/Prüfflüssigkeiten), welche wiederum abhängig sind
von den örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der zu
erwartenden anstehenden Wassersäule und dem sich
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hieraus ergebenden hydrostatischen Druck, und ob der
Verschluss weitgehend oder möglichst vollständig ab-
dichtend gegen möglichen Wassereintritt sein muss oder
nur ein temporäres Bauwerk, zum Beispiel im Strecken-
verschluss, darstellt.
[0014] In der Regel wird das Verschlussbauwerk weit-
gehend wasserabdichtend sein müssen. Die sich daraus
ergebenden Anforderungen an das Verschlussbauwerk
und damit an das verwendete Verschlussmaterial sind
dann bevorzugt durch die folgenden Parameter be-
stimmt: Einbaudichte des Verschlussmaterials ohne zu-
sätzliches Verdichten vor Ort von bevorzugt größer als
1,7 t/m3 (kg/dm3), insbesondere zwischen 1,7 und 2,1
t/m3. Aufbau eines Quelldrucks im Verschlussmaterial
(durch Wasseraufnahme) von mehr als 1 MPa (1 Mega-
pascal = 1 N/mm2), insbesondere von mehr als 2 MPa.
Quelldruck baut sich auf, wenn eine durch Wasserauf-
nahme ausgelöste Volumenzunahme (Quellung) behin-
dert wird (z.B. durch eine Auflast). Der Verschlussstopfen
bzw. das Verschlussmaterial sollte darüber hinaus Was-
serdurchlässigkeiten (gekennzeichnet durch den Durch-
lässigkeitsbeiwert kf in m/s) von kf kleiner als 10-11 m/s,
insbesondere von kleiner als 10-12 m/s, aufweisen (Be-
stimmung der Wasserdurchlässigkeit nach DIN 18130).
[0015] Um höhere Trockenrohdichten zu erzielen, wird
im Stand der Technik auch der Einsatz von trockenge-
pressten Briketts aus bindigem Material in Erwägung ge-
zogen. Diese Briketts erzielen Dichten von über 2,2
g/cm3 im Formkörper bei ca. 10 Gew.-% Restfeuchte,
was einer Trockenrohdichte von etwa 2 g/cm3 entspricht.
[0016] Nachteilig an diesen Briketts ist allerdings de-
ren Zerstörungsanfälligkeit bei mechanischer Belastung
aufgrund geringerer Restfeuchte. Die Briketts können
nicht zerstörungsfrei verblasen werden. Aus diesem
Grund werden im Labor - sowie im halbtechnischen
Maßstab - Binärgemische aus möglichst unversehrten
Briketts und Feingranulat, welches aus der Zerkleine-
rung der Briketts generiert wird, lagenweise und hän-
disch vor Ort eingebaut. Dabei lassen sich Einbaufeucht-
dichten von 1,7 bis 1,8 g/cm3 für das Gemisch erzielen.
[0017] Allerdings hat eine solche Vorgehensweise im
technischen Maßstab der Schachtverwahrung zur Folge,
dass die Baustoffe bzw. die Komponenten (Briketts und
Granulat) in Kübeln über die Seilfahrt vor Ort gebracht
werden müssen. Legt man für eine Seilfahrt 20 bis 30
Minuten zugrunde, dann wären für eine Lage mit 24 t
Baustoff die doppelte Anzahl (ca. 48) Seilfahrten notwen-
dig, was einem Zeitbedarf von ca. 24 Stunden entspricht.
Danach ist das Material händisch einzubauen und leicht
zu verdichten, was zu einem Gesamtzeitaufwand für eine
Dichtungslage von ca. 30 Stunden führen würde. Dies
ist in der Praxis kaum realisierbar, da der geringste Was-
serzutritt während dieses Zeitraums den Einbauerfolg
unmittelbar zunichtemachen würde.
[0018] Somit bestand für den Fachmann nach wie vor
die Aufgabe, weitere Verfahren zur Herstellung von Ver-
schlussbauwerken zur Verfügung zu stellen, die insbe-
sondere hinsichtlich der beiden Kernforderungen - Erzie-

lung einer möglichst hohen Dichtigkeit bei einer gleich-
zeitigen Minimierung der für die Erstellung des Ver-
schlussbauwerks notwendigen Arbeitszeit und Arbeits-
leistung vor Ort bzw. untertage - in Summe eine merkli-
che Verbesserung gegenüber den Verfahren des Stan-
des der Technik aufweisen. Weiterhin sollte ein erfin-
dungsgemäß verbessertes Verfahren auch bezüglich
seiner Komplexität bzw. Zahl der Arbeitsschritte gegen-
über dem Stand der Technik Vorteile aufweisen.
[0019] Dies wird durch das nachfolgend beschriebene
erfindungsgemäße Verfahren erreicht, bei dem insbe-
sondere die im Stand der Technik als nachteilig auftre-
tende mechanische Zerstörungsanfälligkeit von trocken-
gepressten Briketts aus bindigem Material vorteilhaft für
die erfindungsgemäßen Zwecke genutzt wird.
[0020] Es wurde gefunden, dass durch den Einbau mit-
tels losem Versturz von trockengepressten Briketts aus
bindigem Material ein kornabgestuftes Material entsteht,
welches sich bereits durch leichte Verdichtungsarbeit auf
die geforderten Einbaudichten verdichten lässt. Für den
Versturz von 24 t Ausgangsmaterial (trockengepresste
Formkörper, bevorzugt sogenannte Briketts) kann maxi-
mal 1 Stunde Arbeitszeit veranschlagt werden. Ausbrei-
ten und Verdichtung des eingebrachten Materials vor Ort,
z.B. mittels einer Vibrationswalze, erfordert maximal eine
weitere Stunde, so dass gegenüber dem genannten Bei-
spiel eine Zeitersparnis von bis zu 28 Stunden je Einbau-
lage realisiert werden kann.
[0021] Ebenso kann der Versturz durch den soge-
nannten Blasversatz über weitere Strecken mit Drücken
von bevorzugt ca. 1 bar erfolgen.
[0022] Ein wesentlicher weiterer Vorteil des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass in die-
sem Fall nur trockengepresste Formkörper ohne Zwi-
ckelfüllung verstürzt werden. Dies hat eine erhebliche
Minderung des Staubungsverhaltens des Baustoffs so-
wie die Ersparnis eines zusätzlichen Aufbereitungs-
schrittes für den Baustoff zur Folge.
[0023] Im Folgenden wird die Erfindung im Detail unter
Bezugnahme auf bevorzugte Ausführungsformen be-
schrieben, welche der Fachmann ohne Mühe auf örtliche
Gegebenheiten anpassen kann, falls sich dies als not-
wendig erweisen sollte.
[0024] Bei den erfindungsgemäß eingesetzten ver-
dichteten Formkörpern handelt es sich bevorzugt um
Formkörper in Brikettform und diese entsprechen vom
äußeren Erscheinungsbild bevorzugt dem bekannten
Holzkohlebrikett für Grillzwecke. Grundsätzlich sind je-
doch alle Formen für den erfindungsgemäßen Zweck
verwendbar. Diese Formkörper entsprechen in ihrer Grö-
ße solchen Holzkohlebriketts, können jedoch auch klei-
ner oder größer sein. Auch können die Abmessungen
durchaus denen der Pellets aus der EP 2 843 190 B1
entsprechen (z.B. Länge 5 bis 30 mm, Breite und Dicke
jeweils bis zu 20 mm), wobei jedoch eine Zylinderform
erfindungsgemäß nicht bevorzugt ist. Aber auch hier kön-
nen die Formkörper grundsätzlich kleiner oder bevorzugt
größer als die genannten Pellets sein. Anzustreben ist
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eine möglichst isometrische runde Geometrie (Kugel),
wobei hier Grenzen durch die Walzengeometrie und Ab-
lösbarkeit der Formkörper aus dem Werkzeug gegeben
sind. Da erfindungsgemäße Formkörper auch im Blas-
versatz eingesetzt werden können, sollten solche Form-
körper allgemein blasversatzfähig sein, was zum Bei-
spiel für die vorangehend beschriebenen Typen gewähr-
leistet ist. Unter der Berücksichtigung, dass ein A-
Schlauch mit 11 cm Innendurchmesser für Blasversätze
der größtmögliche gängige Schlauchtyp ist, sollten die
Formkörper maximal die Hälfte des Innendurchmessers
in ihrer größten Einzelabmessung (Länge), vorzugswei-
se aber ein Drittel des Durchmessers aufweisen. Dies
entspricht näherungsweise der vorgenannten beispiel-
haften Länge von 30 mm.
[0025] Im Gegensatz zu den Pellets der genannten
EP-Schrift, welche durch Vakuumstrangpressung herge-
stellt werden, werden die erfindungsgemäßen Formkör-
per, bevorzugt als Briketts, durch geeignete Kompaktie-
rungsverfahren, insbesondere durch Trockenpressung,
erzeugt, wodurch sich höhere Trockenrohdichten erzie-
len lassen. Diese liegen erfindungsgemäß bei Werten
von 2 g/cm3 und nur knapp darüber. Durch Trockenpres-
sung sind z.B. Dichten von 2,25 g/cm3 und höhere Werte
bei optimalen Bedingungen zu erreichen.
[0026] Ein weiterer wichtiger Parameter ist der Was-
sergehalt der erfindungsgemäßen Formkörper. Wäh-
rend bei den Pellets aus der genannten EP-Schrift der
Restwassergehalt 10 oder 8 Gew.-% nicht unterschrei-
ten sollte, da diese sonst die gewünschte mechanische
Stabilität nicht aufweisen und beim Versturz dadurch ei-
ne erhöhte Bruch- oder Zerstörungsgefahr besteht, liegt
der bevorzugte zulässige maximale Wassergehalt bei 6
bis 10 Gew.-%, bevorzugt bei 6 bis 8 Gew.-% Press-
feuchte oder Restwassergehalt. Dadurch zeigen die er-
findungsgemäßen Formkörper gerade die gewünschte
Bruchanfälligkeit oder auch den gewünschten Zerstö-
rungsgrad bzw. Abrieb bei losem Versturz oder Blasver-
satz, der für die Zwecke der vorliegenden Erfindung ge-
wünscht und notwendig ist.
[0027] Nach einem losen Versturz sind in der Regel
bis zu 70 % der Ausgangsformkörper mehr oder weniger
bis vollständig zerstört, und das Ergebnis dieser Zerstö-
rung ist ein für die Zwecke der Erfindung geeignetes korn-
abgestuftes Material. In der Regel weisen ca. 30 % der
entstandenen Körner noch eine Größe von mehr als 5,7
mm auf. Die nachfolgende Tabelle 1 gibt eine typische
Siebanalyse unter Verwendung eines Riffelteilers für ein
nach losem Versturz erhaltenes kornabgestuftes Mate-
rial wieder.
[0028] In zwei Anwendungsbeispielen wurden Zerstö-
rungsversuche im losen Versturz über 300 Meter und
übertägig in einem Blasversatz mit einer geringen Fall-
höhe, aber einem Ausblasdruck von 1 bar durchgeführt.
Es ist ratsam, in einem konkreten Anwendungsfall bau-
stellenspezifische Anwendungstest oder einen Probe-
einbau unter definierten Bedingungen durchzuführen.
Die Erstellung von Probefeldern oder Probekörpern im

Dichtungsbau ist obligatorisch.

Tabelle 2: Übertägiger Blasversatz in eine Erdmulde mit 
aufgestellten Sammelbehältern

[0029] Bei einer Einbringung der erfindungsgemäßen
Formkörper mittels Blasversatz kann in Abhängigkeit
vom Druck und der Wegstrecke der Anteil an feinem Ma-
terial noch höher liegen. Dabei ist zu beachten, dass das
entstandene feine Material (Abrieb, Granulat) chemisch
mit dem Material der eingesetzten Füllkörper identisch
ist, da es aus diesem generiert wurde. Dieses feine Ma-
terial ist also ebenfalls quellfähig. Der Blasdruck liegt da-
bei bevorzugt im Bereich von 0,5 bar bis 2 bar.
[0030] Die Formkörper gemäß Tabelle 2 wurden mit
einem Druck von 1 bar ausgeblasen.

[0031] Die erfindungsgemäßen Formkörper/Briketts
bestehen aus quellfähigem, bindigen Material, dem zur
Anpassung des Quelldrucks auch nicht quellfähige Ma-
terialien, wie z.B. Sand, beigemischt sein können. Die
Formkörper bestehen bevorzugt zu größer als 60 Gew.-
%, insbesondere bevorzugt zu größer als 75 Gew.-%,
aus quellfähigem, bindigen Material, insbesondere aus
Mineralen der Smektitgruppe. Beispiele hierfür sind
Montmorillonit, Saponit, Beidellit und Nontronit. Beson-
ders bevorzugt enthalten die Formkörper Bentonit, ins-
besondere bestehen sie ausschließlich aus Bentonit.
[0032] Bentonit ist ein natürliches, plastisches Ge-
stein, welches neben Quarz, Glimmer, Feldspat, Pyrit
und auch Calcit als wichtigsten Bestandteil Minerale der
Montmorillonit-Gruppe zu ca. 60 bis 90 Gew.-% neben

Tabelle 1: Siebanalyse Riffelteiler nach losem 
Versturz über 300 Meter

Korngröße Anteil in Gew.-%
> 5,6 mm 29,90
> 4,0 mm 9,20
> 2,8 mm 8,80
> 2,0 mm 9,10
> 1,0 mm 15,60
> 500 mm 11,50
> 125 mm 13,00
< 125 mm 2,90

Korngröße Anteil in Gew.-%
> 10 mm 62,90
5,6 - 10 mm 9,40
4 - 5,6 mm 2,70
2,8 - 4 mm 2,60
2 - 2,8 mm 2,70
1 - 2 mm 6,00
0,5 - 1 mm 5,60
0,25-0,5 mm 4,20
< 0,25 mm 3,90
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weiteren Tonmineralien enthält. Die beiden wichtigsten
Vertreter sind Natriumbentonit und Calciumbentonit, von
denen insbesondere der natürliche Calciumbentonit be-
vorzugt ist, da dieser im Gegensatz zu mit Soda aktivier-
tem Calciumbentonit keine chemisch instabilen Phasen
in den erfindungsgemäßen Formkörpern bildet. Natürli-
che Natriumbentonite sind in Europa eher selten und sind
nur als Importware von Bedeutung.
[0033] Beim Bentonit ist im Vergleich zu anderen Ma-
terialien das Quellvermögen extrem ausgeprägt. Dies ist
in erster Linie auf die negativ geladenen Montmorillonit-
Schichten zurückzuführen, zwischen denen sehr leicht
Wassermoleküle (Dipol) eingelagert werden können,
was im Vergleich zu anderen Mineralen zu sehr starkem
Quellvermögen führt. Dabei ist besonders bemerkens-
wert, dass der Quelldruck exponentiell mit der Dichte
(z.B. Trockenrohdichte) des Materials ansteigt. Daher
sind die erfindungsgemäßen Formkörper oder Briketts
mit einer hohen Dichte (Trockenrohdichte) für den erfin-
dungsgemäßen Zweck besonders geeignet.
[0034] Ausgangsmaterial für die Erstellung des Ver-
schlussbauwerks ist somit keine binäre Mischung (z.B.
Pellets und inerte Zwickelfüllung) oder verschiedene ge-
trennte Materialien, die als getrennte Schüttungen ein-
gebracht werden. Ausgangsmaterial sind allein die erfin-
dungsgemäßen Formkörper, die bevorzugt aus reinem
Bentonit, insbesondere Calciumbentonit, bestehen, tro-
ckengepresst bevorzugt in Brikettform vorliegen und be-
vorzugt Trockenrohdichten von 2 g/cm3 oder mehr auf-
weisen. Die Briketts erzielen Dichten von 2,2 g/cm3 oder
mehr im Formkörper bei nur 10 % Restfeuchte entspre-
chend einer Trockenrohdichte von etwa 2 g/cm3. Diese
Formkörper werden durch losen Versturz oder Blasver-
satz an den Einbauort transportiert. Abhängig von der
zurückgelegten Wegstrecke beim losen Versturz oder
dem beim Blasversatz angewandten Druck wird ein
Großteil dieser Formkörper ganz oder teilweise zerstört
und es bildet sich ein kornabgestuftes Material, welches
extrem quellfähig ist und einen hohen Quelldruck auf-
baut. Dieses lose eingebrachte Material wird bevorzugt
vor Ort ausgebreitet und verdichtet, z.B. mittels einer Vi-
brationswalze. So entstehen stabile Verschlussbauwer-
ke in beliebiger Dimension mit extrem niedriger Wasser-
durchlässigkeit.

Patentansprüche

1. Verwendung von Formkörpern bestehend zu min-
destens 60 Gew.-% aus quellfähigem, bindigen Ma-
terial, insbesondere aus Bentonit, als alleinigem
Ausgangsmaterial zur Herstellung von Verschluss-
bauwerken unter Einsatz von losem Versturz oder
Blasversatz.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Formkörper eine Brikettform auf-
weisen.

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Bentonit Calciumbentonit
verwendet wird.

4. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Restwasserge-
halt der Formkörper weniger als 10 Gew.-%, bevor-
zugt 8 bis 10 Gew.-%, insbesondere 6 bis 8 Gew.-
%, beträgt.

5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Herstellung der
Formkörper durch Kompaktierungsverfahren, be-
vorzugt durch Trockenpressung erfolgt.

6. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichte der Form-
körper bei einer Restfeuchte von 10 Gew.-% 2, 2
g/cm3 oder mehr beträgt.

7. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trockenrohdichte
der Formkörper 2 g/cm3 oder mehr beträgt.

8. Verfahren zur Herstellung eines Verschlussbau-
werks unter Verwendung von Formkörpern, beste-
hend zu mindestens 60 Gew.-% aus quellfähigem,
bindigen Material, insbesondere aus Bentonit, als al-
leinigem Ausgangsmaterial unter Einsatz von losem
Versturz oder Blasversatz.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Formkörper gemäß einem der An-
sprüche 2 bis 7 verwendet werden.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch den Einsatz von losem
Versturz oder Blasversatz aus den Formkörpern ein
kornabgestuftes Einbaumaterial erzeugt wird.
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