
F O R S C H U N G S G E M E I N S C H A F T
E I S E N H Ü T T E N S C H L A C K E N  E. V.

Bliersheimer Straße 62, 47229 Duisburg

Duisburg, 19.11.2003
Iffland/Bialucha

Niederschrift

über die 1. Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt " am 16. Oktober 2003 in Duisburg-
Rheinhausen

Anwesende Mitglieder: Arlt, Berndl, Breitkreuz, Endemann, Erdmann, Firck, Fischer,
Heumann, Höppner, Kanzen, Lechterbeck, Ludwig, Mieck,
Nicoll, Plath, Schekelinski, Schmidt, Schöttler, Schulbert

Forschungsinsitut: Bialucha, Iffland, Kühn

Verhindert: Joost, Motz, Rauter, Richter, Schulz-Klemp, Still

Tagesordnung

TOP 1: Begrüßung und Einführung

TOP 2: Annahme der Tagesordnung

TOP 3: Vorstellung der Arbeitskreismitglieder

TOP 4: Wahl des stellvertretenden Obmanns

TOP 5: Zukünftige Aufgaben des Arbeitskreises

TOP 6: Verschiedenes

TOP 1: Begrüßung und Einführung

Da Herr Dr. Motz aufgrund eines kurzfristig anberaumten wichtigen Gesprächstermins
(LAGA-Hearing in Mainz) nicht teilnehmen kann, begrüßt Herr Dr. Kühn im Namen der
Geschäftsführung die Mitglieder des Arbeitskreises Umwelt. Insbesondere begrüßt er den
durch den Beirat der FEhS benannten Obmann, Herrn Dr. Ludwig. Herr Kühn hebt die
Bedeutung der Arbeitsgruppe Umwelt hervor, die in den letzten 19 Jahren die für die
Schlacken zunehmend wichtiger werdenden Themen aus dem Umweltbereich bearbeitet
hat. Der Vorstand der FEhS hat daher beschlossen, die AG in einen AK umzuwandeln.
Von Seiten der FEhS wird Frau Dr. Bialucha den Arbeitskreis betreuen, die bereits für die
Arbeitsgruppe Umwelt zuständig war.
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TOP 2: Annahme der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderung angenommen.

TOP 3: Vorstellung der Arbeitskreismitglieder

Herr Ludwig stellt sich dem Arbeitskreis vor und bittet auch die übrigen Mitglieder um eine
Vorstellung.

TOP 4: Wahl des stellvertretenden Obmanns

Herr Dr. Still (TKS) wird in Abwesenheit einstimmig zum stellvertretenden Obmann des
Arbeitskreises gewählt. Herr Still hatte bereits im Vorfeld seine Bereitschaft zur Über-
nahme des Amts erklärt.

TOP 5: Zukünftige Aufgaben des Arbeitskreises

Frau Bialucha stellt den Entwurf des Aufgabenkatalogs vor, der bereits dem Beirat in der
Septembersitzung vorgelegt und den Mitgliedern des Arbeitskreises "Umwelt" zugeschickt
worden war. Frau Bialucha erläutert den Aufbau des Aufgabenkatalogs und weist darauf
hin, daß die Numerierung der Aufgaben in Analogie zu den übrigen Arbeitskreisen der
FEhS durchgeführt wurde. Die in Klammern gesetzten Aufgabennummern bezeichnen die
Arbeitskreise, aus denen diese Aufgaben stammen. Die Nummer 2.09 entstammt dem
Arbeitskreis "Verkehrsbaustoffe" und wird in Zukunft dort nicht mehr behandelt. Die
Aufgabe 3.13 entstammt dem Arbeitskreis "Düngemittel, Aufgable 4.02 dem AK "Hütten-
reststoffe". Beide Aufgaben wurden gesplittet, so daß zukünftig Umweltfragen der
Aufgaben im AK "Umwelt", Fragen zur Technologie in den ursprünglichen Arbeitskreisen
behandelt werden. Dies gilt auch für die Aufgaben 2.19, 2.28 und 2.40 aus dem Bereich
"Verkehrsbaustoffe".

Aufgabe 5.01: Laboruntersuchungen an EHS unter Einbeziehung von Hüttenrest-
stoffen und anderen Baustoffen

Frau Bialucha erklärt zu dieser Aufgabe, daß die FEhS zur Erfahrungssammlung eine
Datenbank über die chemischen Eigenschaften von Eisenhüttenschlacken aufgebaut hat.
Zu diesem Zweck werden je Schlackentyp ausgewählte Schlacken umfangreich auf ihre
Feststoffgehalte und ihr Auslaugverhalten, im wesentlichen mittels DEV S4-Verfahren,
untersucht. Um den Aufwand für Probenahmen und Probenaufbereitung so gering wie
möglich zu halten, werden für diese Untersuchungen im wesentlichen die Materialien aus
der Fremdüberwachung verwendet. Die erfaßten Daten, die eine wichtige Basis für die
Arbeit der FEhS darstellen, werden streng vertraulich behandelt. Die Mitglieder der FEhS
greifen gemeinschaftlich auf das durch diese Daten gewonnene Wissen und die Erfahrung
bei der FEhS zurück.
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Herr Ludwig regt an, den Inhalt der genannten Datenbank in der nächsten Sitzung des
Arbeitskreises vorzustellen. Da es sich bei den Untersuchungen überwiegend um die
Erfassung der Feststoffgehalte und der Konzentrationen im DEV S4-Eluat handelt, soll der
Wortlaut in Spalte 16 des Aufgabenkatalogs geändert werden.

Im Rahmen der Aufgabe 5.01 wird angesprochen, inwieweit die bisher untersuchte
Prüfkörnung 8/11 mm für EhS durch die Umsetzung des compliance tests (DIN EN 12457-
4) zukünftig gefährdet sein könnte. Teil 4 der Norm, der weitgehend mit dem deutschen
S4-Verfahren identisch ist, sieht eine Prüfung an der Korngröße < 10 mm vor.

In diesem Zusammenhang wird auch über Probleme bei Probenahmen vor Ort diskutiert.
Herr Ludwig schlägt vor, diese Punkte als Teil der Aufgabe 5.03 zusammen mit einem
Punkt Probenaufbereitung, Prüfverfahren und Analytik zu behandeln. Es wird die
Erarbeitung einer Argumentationskette vorgeschlagen, die die jeweiligen Vorteile der
unterschiedlichen Prüfverfahren etc. für eine Diskussion mit Behördenvertretern
zusammenstellt.

Die Erarbeitung und Entwicklung von Strategien für den Umgang mit der Öffentlichkeit und
den Behörden wird als eine der Hauptaufgaben des Arbeitskreises gesehen. Dieser Punkt
soll als eigenständiger TOP auf der nächsten Sitzung ausführlich behandelt werden. Die
AK-Mitglieder sagen zu, kurzfristig eine Auflistung typischer Probleme vor Ort und die
eigene Erwartungshaltung an den AK zusammenzustellen und an die FEhS zu senden.

Der Aufgabe 5.01 wird zugestimmt.

Aufgabe 5.02 : Durchführung einer jährlichen Analysenumfrage bei den Mitgliedswerken

Herr Berndl weist darauf hin, daß die Voest Alpine, Österreich, auch ein Mitgliedswerk der
FEhS ist, und daher der Wortlaut in Spalte 16 korrigiert werden sollte. Allerdings waren
bisher tatsächlich nur deutsche Werke an der Umfrage beteiligt. Die Voest Alpine wird in
den Verteiler aufgenommen.

Herr Ludwig bittet darum, den Mitgliedern des Arbeitskreises den Parameterumfang und
die jeweiligen Ansprechpartner in den Werken für die jährliche Analysenumfrage zur
Verfügung zu stellen. Falls der Arbeitskreis es für erforderlich hält, müßte der
Parameterumfang erweitert werden. Hierüber wird kontrovers diskutiert, da die durch eine
Ausweitung des Parameterumgfangs entstehende Mehrarbeit nicht von allen Mitgliedern
des Arbeitskreises als sinnvoll angesehen wird.
Herr Arlt merkt an, daß im Rahmen der unter Aufgabe 5.01 genannten Datenbank ohnehin
umfangreiche Analysen für einige Schlacken bei der FEhS vorliegen. Wenn weitere
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Untersuchungen auch an Schlacken derjenigen Werke durchgeführt werden sollten, die
bisher nicht in dieser Datenbank erfaßt sind, müßten der FEhS entsprechende Gelder zur
Verfügung gestellt werden. Frau Bialucha weist darauf hin, daß die Untersuchung aller
Schlacken nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch der Kapazität des
Chemielabors der FEhS ist, das dann an seine Grenzen stoßen würde.

Der Aufgabe 5.02 wird zugestimmt.

Aufgabe 5.03: Vergleichende Untersuchungen mit deutschen und europäischen Labor-
Prüfverfahren zur Umweltverträglichkeit

Frau Bialucha stellt kurz die Arbeit in den Arbeitskreisen des CEN/TC 292 "Abfälle" vor.
Eine Beteiligung an mit Abfällen befaßten Arbeitskreisen wird deshalb für wichtig erachtet,
da nicht auszuschließen ist, daß in dieses Arbeitskreisen entwickelte Verfahren auch auf
Baustoffe angewandt werden. Im Rahmen der Aufgabe 5.03 ist eine Teilnahme der FEhS
an europäischen Ringversuchen zur Validierung von Auslaugverfahren vorgesehen. Herr
Ludwig bittet darum, bei der nächsten Sitzung die verschiedenen Verfahren vorzustellen.

Die Einführung der DIN EN 12457 in Deutschland wird nochmals als für die Schlacken
kritisch dargestellt, da die Prüfkörnung 8/11 mm dadurch gefährdet sein könnte. Frau
Bialucha weist nochmals ausdrücklich darauf hin, daß die Prüfkörnung 8/11 mm derzeit im
LAGA-Entwurf für Eisenhüttenschlacken enthalten ist. Für die Überarbeitung der
LAGA Mitteilung 20 durch die LAGA ist vorgesehen, das Elutionsverfahren EW 98 S
anzuwenden, in dem eine Untersuchung bis zu einer Korngröße von 40 mm möglich ist.
Angemerkt wird weiterhin, daß in der DIN EN 12457 Teil 4 keine Anforderung an die
Korngrößenverteilung der Prüfkörnung < 10 mm gestellt wird. Eine Prüfkörnung 8/11 mm
könnte also weiterhin als < 10 mm untersucht werden. Darüber hinaus ist der compliance
test (DIN EN 12457) zunächst nur für Abfälle anzuwenden. Für Verkehrsbaustoffe wurde
das Trogverfahren als EN 1744-3 genormt.

Der Aufgabe 5.03 wird zugestimmt.

Aufgabe 5.04: Einfluß verschiedener Lagerungsbedingungen auf die Auslaugbarkeit 
von EHS

Im Rahmen der Aufgabe 5.04 wird unter anderem das Langzeit-Auslaugverhalten von
Stahlwerksschlacken behandelt. Frau Bialucha führt hierzu aus, daß bei der AiF im Herbst
2002 ein Forschungsantrag gestellt wurde, in dem der Zusammenhang zwischen der
Bindungsform von Schwermetallen im Feststoff und deren Auslaugbarkeit untersucht
werden soll. Insbesondere sollen sich diese Untersuchungen auf den Parameter
Vanadium konzentrieren. Allerdings wurde das Vanadium bewußt nicht in den offiziellen
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Forschungsantrag mit aufgenommen, um die derzeitige Diskussion nicht unnötig
anzuheizen.

Der Aufgabe 5.04 wird zugestimmt.

Aufgabe 5.05: Umweltverträglichkeit von Mineralstoffgemischen

Im Rahmen dieser Aufgabe wurde ein EGKS-Forschungsvorhaben behandelt, das eine
offizielle Laufzeit vom 01.07.2000 bis 30.06.2003 hatte. Es wurde jedoch von dem
französischen Koordinator LECES um 6 Monate verlängert, so daß es nun zum
31.12.2003 endet. Ziel war es, die Übertragbarkeit der im Labor erhaltenen Ergebnisse
zum Auslaugverhalten von Eisenhüttenschlacken auf die Praxis zu prüfen. Dazu waren
zunächst umfangreiche Versuche zur Charakterisierung der Ausgangsstoffe im Labor
notwendig. Parallel dazu wurde eine Versuchsstraße mit EOS gebaut und untersucht und
diese Ergebnisse mit denen aus den Laborversuchen verglichen. Mit Hilfe einer
Computermodellierung soll nun versucht werden, den Stofftransport und die
Stoffausbreitung unter praktischen Einbaubedingungen zu berechnen. Am Ende des
Projekts soll die Erarbeitung von Richtlinien für die Einsetzbarkeit von Eisenhütten-
schlacken im Straßenbau stehen.

Herr Arlt weist darauf hin, daß die durch LECES durchgeführten Arbeiten genauestens
überprüft werden müssen, da in einem anderen FV, an dem unter anderem die Dillinger
Hüttenwerke, die FEhS und LECES beteiligt waren, schlechte Erfahrungen gemacht
wurden. Es wird darüber hinaus befürchtet, daß LECES die schon einmal durchgeführte
Modellierung zweifach gegenüber der EGKS abrechnet. Bisher liegen die
Modellrechnungen für das zweite FV noch nicht vor. Sobald die FEhS die Daten durch
LECES erhält, werden Herr Iffland und Herr Kühn, der an dem durch Herrn Arlt
angesprochenen FV beteiligt war, diese kritisch durchsehen.

Der Aufgabe 5.05 wird zugestimmt.

Aufgabe 5.06: SWS im Wasserbau

Frau Bialucha berichtet über die Erarbeitung eines Merkblatts für Stahlwerksschlacken
und Metallhüttenschlacken im Wasserbau. Der aktuelle Stand wird in der nächsten Sitzung
des AK "Verkehrsbau" am 04.11.2003 diskutiert.

Der Aufgabe 5.06 wird zugestimmt.
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Aufgabe 5.07: Untersuchungen an luftgranulierter LD-Schlacke hinsichtlich wasserwirt-
schaftlicher Eigenschaften

Bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann ist in einer Versuchsanlage LD-Schlacke im
Luftstrom granuliert worden. Für das durch die Luftgranulation erhaltene feinkugelige
Material werden derzeit im Rahmen eines BMB+F FV Einsatzmöglichkeiten untersucht.
Dazu gehören auch Untersuchungen hinsichtlich der Auslaugbarkeit, die im Rahmen der
Aufgabe 5.07 behandelt werden sollen.

Herr Ludwig schlägt vor, in der nächsten Sitzung des Arbeitskreises das Verfahren und
erste Untersuchungsergebnisse durch einen Mitarbeiter von HKM vorstellen zu lassen. Ein
entsprechender TOP sollte auf die Tagesordnung der Frühjahrssitzung gesetzt werden.

Der Aufgabe 5.07 wird zugestimmt.

Aufgabe 5.08: Umweltverträglichkeit von Zement, Mörtel und Beton

Frau Bialucha erläutert, daß diese Aufgabe bereits längere Zeit im Aufgabenkatalog des
AK "Verkehrsbau" geführt, aber nicht konkret bearbeitet wurde. Es wird aber nach wie vor
als wichtig erachtet, den Kenntnisstand zum Feststoffgehalt und zur Auslaugbarkeit von
Hochofenzementen bzw. daraus hergestellten Mörteln und Betonen zu verbessern.
Deshalb wurde die Aufgabe wieder aufgenommen.

Spalte 16 der Aufgabe 5.08 enthielt den Hinweis auf die Herstellung chromatreduzierter
Zemente. Es wird beschlossen, diesen Hinweis zu streichen.

Der Aufgabe 5.08 wird zugestimmt.

Aufgabe 5.09: Umweltverträglichkeit von Düngemitteln

Es wird beschlossen, daß Herr Kühn die ersten Ergebnisse des EG FV in der
Frühjahrssitzung vorstellt.

Der Aufgabe 5.09 wird zugestimmt.

Aufgabe 5.10: Verringerung der Chromverschlackung

Herr Kühn wird über die Untersuchungen zur Verringerung der Chromverschlackung in der
Frühjahrssitzung berichten.

Der Aufgabe 5.10 wird zugestimmt.
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Aufgabe 5.11: Begleitung von Gesetzen und Regelwerken von Umweltbehörden

Die Begleitung von aktuellen Gesetzen und Regelwerken ist im Umweltbereich ein äußerst
wichtiges Thema und wurde deshalb als eigene Aufgabe des AK "Umwelt" formuliert. Herr
Ludwig vertritt die Ansicht, daß zur Bearbeitung der unter diesen Punkt fallenden
Aufgaben die Einrichtung von Ad-hoc-Gruppen erforderlich ist. Beispiele hierfür sind die
bereits existierenden Ad-hoc-Gruppen "Wassergefährdungsklassen" und "Sickerwasser-
prognose".
Frau Bialucha berichtet über den aktuellen Stand der in Überarbeitung befindlichen LAGA-
Mitteilungen 20 sowie die Diskussion über die Festlegung neuer Geringfügigkeits-
schwellenwerte. Unterlagen hierzu waren den Mitgliedern des Arbeitskreises vor der
Sitzung zugeschickt worden. Bisher liegt der überarbeitete Allgemeine Teil der LAGA-
Mitteilungen 20 vor sowie ein Entwurf für den Teil "Boden" der Technischen Regeln. Als
nächstes soll das Kapitel "Bauschutt" in Angriff genommen werden. Wann mit der
Erarbeitung des bisher nur im Entwurfsstadium (Stand 1998) vorliegenden Kapitels für
Eisenhüttenschlacken zu rechnen ist, ist noch unklar.

Die Diskussion über dieses Kapitel soll durch eine neu gebildete Ad-hoc-Gruppe "LAGA"
begleitet werden. Als Mitglieder werden Frau Bialucha sowie die Herren Arlt, Endemann,
Erdmann, Joost, Lechterbeck, Motz, Nicoll und Schmidt benannt, die sich bei Bedarf
treffen und das erforderliche Vorgehen abstimmen sollen. Ob ein kurzfristig anberaumtes
Treffen der Gruppe notwendig ist, soll von den Ergebnissen des LAGA-Hearings, an dem
Herr Dr. Motz am heutigen Tag teilnimmt, abhängig gemacht werden. Herr Arlt schlägt
eine Anbindung dieses Treffens an die in der 45. KW bei der FEhS stattfindenden
Arbeitskreise vor, sollte dies erforderlich sein.
[Nach Rücksprache Mit Herrn Motz ist ein Treffen der Ad-hoc-Gruppe z. Zt. nicht
erforderlich]

Ein weiteres Thema, das unter der Aufgabe 5.11 behandelt werden soll, ist die Einstufung
von Eisenhüttenschlacken in eine Wassergefährdungsklasse (WGK). Für die Einstufung
von Stahlwerksschlacken in die WGK "nicht wassergefährdend" wurde gemeinsam von
der FEhS und einem Rechtsanwaltsbüro eine Stellungnahme erarbeitet. Nach endgültiger
Fertigstellung soll dieses Gutachten der für die Einstufung zuständigen Kommission zur
Verfügung gestellt werden. Die Arbeiten werden von der Ad-hoc-Gruppe "Wassergefähr-
dungsklassen" begleitet.

Im Rahmen eines groß angelegten BMB+F- Verbundforschungsvorhabens  werden z. Zt.
41 verschiedene Projekte durchgeführt, die neue Erkenntnisse über Quelltermermittlung
bzw. Transportprognosemodelle liefern sollen. Die FEhS begleitet insbesondere eins der
Projekte, das von der Uni München (LMU) durchgeführt wird und die Untersuchung von
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Stahlwerksschlacken beinhaltet. Die Arbeiten werden von der Ad-hoc-Gruppe "Sicker-
wasserprognose" begleitet.

Zum Thema "Abfall/Produkt" wird z. Zt. von Prof. Versteyl eine Fortsetzung des 1998
erstellten Gutachtens erarbeitet. Diese Arbeiten werden von der FEhS begleitet.

Von mehreren Mitgliedern des Arbeitskreises wird die Notwendigkeit der Erarbeitung
übergeordneter Strategien zum Umgang mit Behördenvertretern und aktuellen Gesetzes-
entwürfen etc. angeregt. Eine einheitliche Sprachregelung und eine werksübergreifende
Lobbyarbeit für die Schlackenwirtschaft wird allgemein als für die Zukunft dringend
erforderlich angesehen.

Herr Ludwig befürwortet als Obmann die Erarbeitung von Strategiekonzepten für die
Zukunft der Schlackenwirtschaft und den Umgang mit Behördenvertretern. Die
Entwicklung solcher Strategien wird als eine der Hauptaufgabe des Arbeitskreises Umwelt
angesehen. Demzufolge muß künftig der Aufgabe 5.11 deutlich mehr Zeit gewidmet
werden als den übrigen Aufgaben.

Abschließend bittet Frau Bialucha alle Mitglieder, auch außerhalb der Sitzung aktuelle
Informationen, die für die Arbeit des Arbeitskreises wichtig sind, über die FEhS an die
Mitglieder des Arbeitskreises weiterzuleiten. Viele Probleme einzelner Werke treffen
zeitverzögert auch die übrigen Werke, so daß ein gemeinsames Vorgehen oft
zielführender ist.

Der Aufgabe 5.11 wird zugestimmt.

TOP 6: Verschiedenes

Als Termin für die erste Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt " wird

Donnerstag, der 03. Mai 2004 bei der FEhS

festgelegt. Die Sitzung beginnt um 10.00 Uhr und wird gegen 13.00 Uhr enden.

gez. Ludwig gez. Bialucha
Obmann des Arbeitskreises  Forschungsgemeinschaft
              "Umwelt" Eisenhüttenschlacken e.V.
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