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Duisburg, 21. Dezember 2004
Bia/Iff

N I E D E R S C H R I F T

über die 3. Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" am 3. November 2004 in Duisburg-
Rheinhausen

Anwesende Mitglieder:
Arlt, Berndl, Breitkreuz, Brüning (für Kurtz), Endemann (für Schulz-Klemp), Erdmann, Firck,
Fischer, Joost, Kanzen, Kolm, Lechterbeck, Ludwig (Obmann), Mieck, Nicoll, Plath, Rauter,
Schmidt, Schöttler

Gäste:
Brettschneider, von Gizycki

FEhS-Institut:
Bialucha, Iffland, Jakobs, Kühn, Lohmann, Merkel, Motz

Verhinderte Mitglieder:
Heumann, Höppner, Lattig, Schekelinski, Still

Eingeladen war mit Schreiben vom 13. Oktober 2004.
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TOP 3 Strategiegruppe des Arbeitskreises "Umwelt"

TOP 4 Aktuelle Themen

TOP 5 Forschungsaufgaben

TOP 6 Verschiedenes
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Herr Motz Herr begrüßt die Anwesenden und dankt Herrn Ludwig, daß er sich bereit erklärt

hat, die heutige Sitzung noch einmal zu leiten, da Herr Still verhindert ist. Herr Ludwig

begrüßt seinerseits die Mitglieder und Gäste des Arbeitskreises "Umwelt". Entschuldigt

haben sich für die heutige Sitzung außer Herrn Still noch die Herren Heumann, Höppner und

Schekelinski. Seit Mitte 2004 ist die Trierer Stahlwerk GmbH Mitglied bei dem FEhS-Institut

(in Fortführung der früheren Mitgliedschaft der Moselstahlwerk GmbH). Herr Lattig war für

die heutige Sitzung eingeladen, ist aber verhindert.

Die Tagesordnung wird ohne Änderung angenommen.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 2. Sitzung des Arbeitskreises
am 3. Mai 2004 in Duisburg-Rheinhausen

Es sind keine schriftlichen Anmerkungen zur Niederschrift über die 2. Sitzung eingegangen.

Die Niederschrift gilt damit als genehmigt.

TOP 2 Wahl des neuen Obmanns des Arbeitskreises "Umwelt" sowie seines
Stellvertreters

Herr Dr. G. Still (ThyssenKrupp Steel AG) wird in Abwesenheit einstimmig zum neuen

Obmann des Arbeitskreises gewählt. Herr Still hatte bereits im Vorfeld seine Bereitschaft zur

Übernahme des Amts erklärt.

Zum stellvertretenden Obmann wird Herr Breitkreuz (Salzgitter Flachstahl GmbH) einstimmig

gewählt. Herr Breitkreuz nimmt die Wahl an.

TOP 3 Strategiegruppe des Arbeitskreises "Umwelt"

Die erste Sitzung der Strategiegruppe des AK "Umwelt" hat am 28. Juni 2004 in Duisburg-

Rheinhausen stattgefunden. Über die wichtigsten Ergebnisse dieser Sitzung sowie den

neuesten Diskussionsstand der verschiedenen Themen berichtet Frau Bialucha.

- Neues aus dem Bereich der Länderarbeitsgemeinschaften

Im März 2004 war von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) ein Workshop

durchgeführt worden, bei dem die Industrie nochmals massive Kritik an dem System der

Geringfügigkeitsschwellenwerte (GfSW) geübt und darauf bestanden hatte, diese Unstim-

migkeiten auszudiskutieren. Insbesondere für Vanadium war wegen der unzureichenden

Datenlage aufgrund eines Sicherheitsfaktors von 1000 bei der Umrechnung der ökotoxi-

kologisch begründeten Konzentration in die max. zulässige Konzentration ein extrem
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niedriger Wert von 5 µg/l angesetzt worden. Von Frau Bialucha wurde vorgeschlagen, auf

einen GfSW für V solange zu verzichten, bis genügend Daten vorliegen. Diesem Vorschlag

wurde zunächst seitens der Behördenvertreter nicht zugestimmt. Inzwischen wurde aller-

dings seitens der LAWA mitgeteilt, daß der Prüfparameter Vanadium für drei Jahre ausge-

setzt wird. Die Industrie hat nun Zeit gewonnen, weitere Versuche durchführen zu lassen, um

die ökotoxikologische Unbedenklichkeit von Vanadium nachzuweisen.

Inzwischen hat auf Initiative des FEhS-Instituts ein Gespräch mit den Verbänden statt-

gefunden, die Baustoffe vertreten, die Probleme mit der Vanadiumauslaugung haben

können. Von dem FEhS-Institut wird ein Untersuchungskonzept zur Human- und Ökotoxi-

kologie von Vanadium erarbeitet, das zunächst an die Mitglieder des AK "Umwelt" verschickt

wird. Somit besteht seitens der Arbeitskreismitglieder die Möglichkeit für Änderungen oder

Ergänzungen, bevor das Konzept den Vertretern der anderen Baustoffverbände vorgestellt

wird. Anschließend soll das Untersuchungskonzept mit den beteiligten Behörden (UBA,

LAWA) abgestimmt werden, damit nach Vorlage der Ergebnisse auch deren Akzeptanz

gewährleistet ist.

Das gesamte Konzept der Geringfügigkeitsschwellenwerte sollte eigentlich von der Umwelt-
ministerkonferenz, die am 4. November 2004 getagt hat, verabschiedet werden. Aufgrund
der massiven Kritik seitens der Industrie wurde bisher jedoch noch keine Entscheidung
gefällt. Es ist aber zu befürchten, daß das Konzept in einem sogenannten Umlaufverfahren,
bei dem die Länder drei Wochen Zeit zum Widerspruch haben, nun auf indirektem Weg ver-
abschiedet wird.

In der Frühjahrssitzung des AK "Umwelt" war von der offiziellen Auflösung der Arbeitsgruppe

"Mineralische Abfälle" der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) berichtet worden.

Unabhängig von dieser Auflösung sollte das Kapitel Boden des LAGA-Merkblatts Nr. 20 -

einschließlich des Verfüllungspapiers - in diesem Jahr fertiggestellt werden. Da das Papier

aus Sicht der Industrie aber noch vollkommen unausgereift ist, hat sich das FEhS-Institut

zusammen mit anderen Baustoffverbänden dafür eingesetzt, eine Einführung der derzeitigen

Version abzulehnen. 

Die heftige Kritik seitens der Industrie hat dazu geführt, daß das Kapitel Boden von der
Umweltministerkonferenz Anfang November nicht - wie vorgesehen - generell zur Einführung
empfohlen wurde. Allerdings will offenbar eine Mehrheit von 11 Bundesländern das Papier
jetzt auch ohne den UMK-Beschluß einführen. Aus Hessen liegt ein Antrag an das Bundes-
ministerium für Umwelt vor, diesen mit der Erarbeitung einer bundeseinheitlichen Verord-
nung zu beauftragen.
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Zur Zeit ist noch unklar, was aus der Überarbeitung der Kapitel für Materialien wird, die nicht

Boden sind. Zumindest muß mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung gerechnet werden.

Damit hat die Industrie etwas Zeit gewonnen, einen Vorschlag zu erarbeiten, welches Ver-

fahren (anstelle des Bodensättigungsextrakts, BSE) für die Ableitung von Zuordnungswerten

für mineralische Abfälle geeignet ist. Einige Industrievertreter – einschließlich des FEhS-In-

stituts – haben bereits eine kleine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit der Erarbeitung

eines geeigneten Verfahrens befassen wird.

Als Tischvorlage wird eine Veröffentlichung mit dem Titel: "Primär- und Sekundärrohstoffe in

der Grenzwertfalle" verteilt. In dem Artikel wird über ständig schärfer werdende Anfor-

derungen seitens der Länderarbeitsgemeinschaften und die damit verbundenen Probleme

bei der Verwertung von Recycling-Baustoffen berichtet.

- Wassergefährdungsklassen

Im April dieses Jahres hatte die ISPAT Stahlwerk Ruhrort GmbH bei der Kommission zur

Bewertung wassergefährdender Stoffe (KBwS) einen Antrag zur Einstufung von LD-Schlacke

in die Wassergefährdungsklasse "nicht wassergefährdend - nwg" gestellt. Dieser Antrag

wurde in der Sitzung der KBwS Anfang Juni diskutiert. Die Kommission ging davon aus, daß

es sich bei LDS um Abfall handelt und hat daher das Abfallkonzept zur Beurteilung

herangezogen. Sofern die Anforderungswerte gemäß LAGA Z 1.1 eingehalten werden, kann

die LDS von ISPAT als "nwg" eingestuft werden.

In der Strategiesitzung wurde vereinbart, daß Frau Bialucha Herrn Seelisch (UBA-Mitarbeiter

und Kommissionsmitglied) die noch ausstehenden Vanadium-Konzentrationen von LDS-

Eluaten von ISPAT mitteilt. Gleichzeitig sollte aber darauf hingewiesen werden, daß eine

Einstufung von LDS als Abfall nicht akzeptabel ist. Zur Untermauerung wurde der KBwS das

Gutachten von Professor Versteyl aus dem Jahre 1998 zur Verfügung gestellt. Somit wurde

von seiten der Strategiegruppe eine erneute Diskussion der Einstufung von LDS in die WGK

nwg in der nächsten Sitzung der KBwS angestrebt, die für den 2. November 2004 anberaumt

war. Nach Möglichkeit sollte der Kommission vor dieser Sitzung das neue Gutachten von

Professor Versteyl zur Einstufung von Eisenhüttenschlacken als Produkte vorgelegt werden.

Allerdings hat sich die Fertigstellung des Gutachtens deutlich verzögert (s. TOP 4).

Wie inzwischen inoffiziell bekannt wurde, hat sich die Kommission dennoch in der Sitzung

am 2. November mit der Thematik befaßt und ist zu dem Schluß gekommen, daß dem

Produktcharakter von LDS eventuell gefolgt werden kann. In dem Fall muß dann die LDS

allerdings wegen der zu hohen Wasserlöslichkeit in die WGK 1 eingestuft werden. Eine

schriftliche Stellungnahme der KBwS steht noch aus.
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Als weiterer Punkt wurde in der Strategiegruppe nochmals das Thema Einstufung von

Hochofenschlacke in WGK angesprochen. Ende vergangenen Jahres war die Schachtofen-

schlacke von TKS gemäß Anhang 3 der VwVwS in die WGK nwg eingestuft worden. Bei

dieser Einstufung gab es keine Probleme, da die Schachtofenschlacke alle Anforderungen

einhält, und insbesondere auch eine Wasserlöslichkeit unter 100 mg/l aufweist. Da die

Schachtofenschlacke keine eigene CAS-Nummer hat, wurde hilfsweise die CAS-Nummer

von Hochofenschlacke (genauer Wortlaut: "Schlacken, eisenhaltiges Metall, Hochofen")

herangezogen. Das bedeutet, daß grundsätzlich auch Hüttensand und Hochofenstück-

schlacke in die WGK nwg eingestuft werden könnten, wenn man der Einstufung der CAS-

Nummer folgt. Es wurde allerdings von seiten des FEhS-Instituts darauf hingewiesen, daß

eine solche Einstufung zu Problemen führen kann, da Hochofenstückschlacke deutlich

höhere Wasserlöslichkeiten (> 100 mg/l) hat als die Schachtofenschlacke und damit die

Kriterien von "nwg-Stoffen" gemäß Anhang 3 der VwVwS nicht einhält. 

Von der Strategiegruppe wurde vereinbart, daß die Mitgliedswerke des FEhS-Instituts in

naher Zukunft keinen Antrag zur Einstufung von Hochofenschlacke stellen. Sofern sich eine

Einstufung nicht vermeiden läßt, soll zunächst Rücksprache mit den Mitgliedern der

Strategiegruppe genommen werden. Der Eintrag im Sicherheitsdatenblatt unter Punkt 15.2.5

"Wassergefährdungsklasse: nicht wassergefährdend (Selbsteinstufung)" soll vorerst

bestehen bleiben, aber ohne Hinweis auf eine CAS-Nummer.

Herr Motz bittet die Arbeitskreismitglieder nochmals ausdrücklich, vor Einstufung einer HOS

in eine Wassergefährdungsklasse Rücksprache mit dem FEhS-Institut zu nehmen, um das

entsprechende Vorgehen abzustimmen.

- Vanadium in Eisenhüttenschlacken

Eine Auswertung der Datenbank des FEhS-Instituts hatte ergeben, daß sich die Vanadium-

Auslaugraten von Stahlwerksschlacken in den letzten Jahren verändert haben. Die Konzen-

trationen sind auf der einen Seite insgesamt höher geworden. Auf der anderen Seite liegen

jetzt auch die V-Konzentrationen von LD-Schlacken in der gleichen Größenordnung wie

diejenigen der Elektroofenschlacken aus der Qualitätsstahlerzeugung. Noch vor einigen

Jahren lagen die Elektroofenschlacken in der Tendenz höher. Die veränderten Werte werden

sich in neuen Regelwerken niederschlagen. So wurde beispielsweise von der

Strategiegruppe beschlossen, für das "Merkblatt für die umweltverträgliche Verwendung von

Eisenhütten- und Metallhüttenschlacke als Wasserbausteine" gemeinsame Auslaugraten für

LDS und EOS anzugeben. Für Vanadium soll eine mittlere Konzentration von < 0,05 mg/l

angegeben werden.



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. Niederschrift über die  3. Sitzung
des Arbeitskreises "Umwelt"

- 6 -

Herr Mieck weist darauf hin, daß Vanadium aufgrund des Entwurfs der LAGA-Richtlinie für

Eisenhüttenschlacken bereits jetzt ein Problem darstellt, auch wenn Vanadium im

Geringfügigkeitsschwellenwertkonzept vorerst ausgesetzt wird. Frau Bialucha merkt an, daß

das Aussetzen des Vanadiums leider noch keinen Einfluß auf den Parameterumfang bei der

Eigen- und Fremdüberwachung hat, da die GfSW bisher nicht umgesetzt werden. Sollte es

(was allerdings recht unwahrscheinlich ist) gelingen, Vanadium als Prüfparameter ganz aus

dem GfSW-Konzept zu streichen, bestünden bei einer Überarbeitung des LAGA-Entwurfs für

Eisenhüttenschlacken gute Chancen, Vanadium auch hier zu streichen. Die Unter-suchung

der ökotoxikologischen Bedeutung des Vanadiums ist daher von großer Bedeu-tung. Herr

Still hatte bei der Vorbesprechung zur Sitzung des AK "Umwelt"  vorgeschlagen, begleitend

zu den Tätigkeiten des FEhS-Instituts Herrn Theobald (freier Mitarbeiter bei TKS) mit einer

umfangreichen Recherche zum Thema Vanadium zu beauftragen. Dies wird vom

Arbeitskreis begrüßt. Herr Iffland hat inzwischen mit Herrn Theobald Kontakt aufgenommen,

um den bisherigen Kenntnisstand zum Thema Vanadium darzulegen.

- Deponieverwertungsverordnung

In der Frühjahrssitzung des AK "Umwelt" war über die vom BMU erarbeitete Deponie-

verwertungsverordnung berichtet worden, die total überzogene Anforderungen an Bau-

ersatzmaterialien enthielt. Unter Mitwirkung des FEhS-Instituts wurden seitens der Industrie

umfangreiche Verbesserungsvorschläge eingereicht, die auch großenteils vom BMU berück-

sichtigt wurden. Insbesondere wird nun auf die Bestimmung von Schwermetallen im Feststoff

verzichtet, und der Anwendungsbereich außerhalb von Deponien ist komplett weg-gefallen.

Dennoch sollten weitere Veränderungen bei einigen Grenzwerten erwirkt werden, so z. B.

bzgl. der Parameter Leitfähigkeit, Chrom, Chlorid und Sulfat. Entsprechende

Stellungnahmen wurden von verschiedenen Verbänden im Juli an das BMU geschickt. Laut

Information von Herrn Endemann wurde der Verordnungsentwurf in der Fassung von Juni

2004 der Europäischen Kommission zur Notifizierung vorgelegt. Hintergrund ist die Ermitt-

lung potentieller Hemmnisse für den freien Handel und Warenverkehr innerhalb der EU.

Nach Rückmeldung der Kommission, die aber bisher noch nicht vorliegt, erfolgt ggf. noch

einmal eine Überarbeitung, bei der eine Beteiligung der Industrie aber nicht vorgesehen ist.

Mit einer endgültigen Absegnung des Papiers durch Bundeskabinett, Bundestag und

Bundesrat wird Anfang 2005 gerechnet.

- Öffentlichkeitsarbeit

Alle Mitglieder des AK "Umwelt" werden gebeten, Adresslisten von Ansprechpartnern aus

den Umwelt-, Verkehrs- und Wirtschaftsministerien der Bundesländer zusammenzustellen.
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Frau Bialucha verteilt eine Liste mit den Mitgliedern der Amtschefkonferenz der Bundes-

länder (Tischvorlage). Eine Liste mit Mitgliedern der Umweltministerkonferenz liegt als

Anlage 1 der Niederschrift bei.

TOP 4 Aktuelle Themen

- Überarbeitung der RuA-StB 2001

Herr Motz berichtet über die Überarbeitung der Richtlinien für die umweltverträgliche

Anwendung von industriellen Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen im Straßenbau

(RuA-StB 2001). Die RuA-StB wurden ohne die Mitarbeit der Umweltbehörden erarbeitet.

Aufgrund massiven Drucks der Umweltminister ist nun eine Überarbeitung der RuA-StB

unter Beteiligung der Umweltbehörden erfolgt. Bei Eisenhüttenschlacken hat sich im

Gegensatz zu anderen Baustoffen wenig geändert, da bei der Erstellung der RuA-StB die

Werte und Anforderungen der LAGA übernommen worden waren. Zur Information wird der

Anhang D "Umweltrelevante Merkmale" der TL-Gestein 2004 als Anlage 2 der Niederschrift

beigefügt. Das Layout der Tabellen für die Verwendungsmöglichkeiten von Eisen-

hüttenschlacken (Matrizes) hat sich jedoch geändert. Herr Motz verteilt die neuen Tabellen

als Tischvorlage. Für Eisenhüttenschlacken gibt es wenig Änderungen bezüglich der Ein-

setzbarkeit, lediglich die teildurchlässigen Bauweisen werden noch diskutiert. Aufgrund der

Ergebnisse einer noch nicht ganz abgeschlossenen Dissertation werden bisher als teildurch-

lässig betrachtete Pflasterflächen seitens einiger Behördenvertreter jetzt als durchlässig

eingestuft. Herr Kraß ist daher mit einer Forschungsarbeit über die Durchlässigkeit von

Pflasterflächen beauftragt worden. Die Kosten für diese Arbeit werden sich auf rund

€ 120.000,- belaufen. Die FGSV wird hiervon € 50.000,- übernehmen, ein weiterer Teil wird

durch die betroffenen Baustoffverbände getragen. Das FEhS-Institut wird sich mit € 10.000,-

an den Forschungsarbeiten beteiligen.
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- Stand des Gutachtens von Professor Versteyl

Die Fertigstellung des überarbeiteten Versteyl-Gutachtens hat sich verzögert. Die ange-

strebte Darstellung einer parallel geführten Produktion von Stahl und Schlacke am Beispiel

einiger Werke zeigte bei Stahlwerksschlacken keine Durchgängigkeit von der Erzeugung bis

zur Vermarktung. Aufgrund der bei einigen Werken großen Mengen an deponierten LD-

Schlacken kam Herr Versteyl zu dem Ergebnis, daß LD-Schlacken keine Produkte sind. In

einem Gespräch am 14. Oktober 2004 zwischen Herrn Versteyl und einigen Vertretern der

Stahlwerke beim FEhS-Institut ist seitens des FEhS-Instituts dargelegt worden, daß LD-

Schlacken z. B. grenzüberschreitend in den Niederlanden vermarktet werden. Hier werden

LD-Schlacken als zertifizierte Bauprodukte gemäß der niederländischen Baustoffverordnung

gehandelt. Herr Versteyl sagt zu, diesen Aspekt in seinem Gutachten zu berücksichtigen, um

gegebenenfalls LD-Schlacken doch als Produkte einstufen zu können. Ende November 2004

soll der neue Entwurf des Gutachtens vorliegen.

Eine neue Zusammenfassung des Gutachtens liegt seit Ende der 48. Woche vor. Sie enthält
einen Kompromißvorschlag, in dem zwischen LD-Schlacken mit Produkteigenschaft und
solchen mit Abfallcharakter unterschieden wird.

- Ersatz der CSB-Prüfung durch TOC

In der Frühjahrssitzung hatte Herr Lohmann über die Teilnahme des FEhS-Instituts an einem

Arbeitskreis berichtet, der eine Methode zur Bestimmung des TOC-Gehalts (Total Organic

Carbon) erarbeitet. Die derzeit in verschiedenen Richtlinien und Verordnungen ver-ankerte

Überwachungsmeßgröße Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) steht aufgrund ihrer

ökologischen und arbeitshygienischen Eigenschaft sowie ihres geringen Automati-

sierungspotentials als wenig effektives analytisches Verfahren des Überwachungsvollzugs in

der Diskussion. Die Nachteile dieses Meßverfahrens sind u. a. der hohe Zeitbedarf für eine

Analyse, die relative Unempfindlichkeit, die ungewollte zusätzliche Erfassung anorganischer

Substanzen sowie die Giftigkeit der eingesetzten Chemikalien. 

Als möglicher Ersatz der Überwachungsmeßgröße CSB wird daher die Erfassung des

gesamten organisch gebundenen Kohlenstoffs (TOC) angesehen. Für die Bestimmung des

TOC existiert bereits ein genormtes Verfahren, das diese Nachteile nicht besitzt. Ein vom

Umweltbundesamt in Auftrag gegebenes Forschungsvorhaben hat ergeben, daß eine Ein-

führung der Überwachungsmeßgröße TOC problemlos möglich ist. Denkbar sind

verschiedene Modelle der Einführung bis hin zu einem vollständigen Ersatz des CSB. Dabei

sind in der Literatur bereits Umrechnungsfaktoren c(CSB)/c(TOC) genannt, die einen
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direkten Vergleich zulassen sollen. Das Bestimmungsverfahren für den TOC ist als das

weitaus effektivere und wirtschaftlichere Verfahren zu werten. Eine Einführung des TOC´s

als Überwachungsmeßgröße erfordert allerdings die Formulierung von Anforderungswerten

auf der Grundlage eines breiten Datenpools aus branchenspezifischen TOC-Analysen. Ein

vollständiger Ersatz des CSB durch den TOC könnte daher eher langfristig angestrebt

werden. Als mögliche Folge für Hochofenschlacken könnte sich in dem NRW-Erlaß eine

Änderung des Prüfparameters CSB in Sulfat (als Summe aus Thiosulfat- und Sulfat-

schwefel) analog zur TL Min-StB ergeben.

Herr Arlt merkt an, daß die bisherige Bestimmung des TOC-Werts sehr problematisch für

einige mineralische Reststoffe war, da auch elementarer Kohlenstoff bei der Verbrennung

mit erfaßt wurde. Herr Lohmann führt aus, daß bei der angestrebten Prüfmethode

elementarer Kohlenstoff neben dem organischen Kohlenstoff selektiv erfaßt wird, und so

eine Überbewertung des TOC ausgeschlossen wird.

TOP 5 Forschungsaufgaben

- AiF-Forschungsvorhaben zur Bindungsform von Schwermetallen in
Eisenhüttenschlacken

Im Herbst 2002 wurde ein AiF-Forschungsantrag mit dem Titel: "Löslichkeit umwelt-

relevanter Elemente aus Eisenhüttenschlacken in Abhängigkeit von pH-Wert und mine-

ralischer Bindung" gestellt. Ziel dieses Projekts ist es, den Zusammenhang zwischen dem

Mineralbestand der Schlacken und damit dem Bindungsverhalten von Schwermetallen und

der Auslaugbarkeit zu untersuchen. Das Forschungsvorhaben mit zweijähriger Laufzeit

wurde im September 2004 offiziell gestartet. Herr Iffland stellt das Versuchsprogramm vor. 

Untersucht werden je zwei Hochofenstückschlacken, LD-Schlacken und Elektroofen-

schlacken aus der Qualitätsstahlerzeugung. Zur Charakterisierung und zum Vergleich mit

vorhandenen Daten werden die Schlacken zunächst auf ihre Feststoffgehalte hin untersucht

sowie im DEV-S4-Verfahren und dem Trogverfahren eluiert. Da die Freisetzung einzelner

Elemente stark von der Bindungsform und dem pH-Wert des Eluenten abhängen kann,

erfolgt anschließend eine Elution der Schlacken bei kontinuierlicher pH-Wert-Einstellung.

Dieses Auslaugverfahren wird derzeit auf europäischer Ebene diskutiert. Es sieht die

Untersuchung der Auslaugung eines Mineralstoffs bei acht unterschiedlichen pH-Werten vor.

Um die Bindungsform umweltrelevanter Parameter, wie z. B. Chrom und Vanadium, im Fest-

stoff zu ermitteln, werden zunächst Anschliffe hergestellt, um unter dem Auflichtmikroskop

die einzelnen Mineralphasen zu identifizieren. Anschließend werden mittels Mikrosonden-

Untersuchungen zum einen Elementverteilungen über die gesamte Schlackenmatrix, zum
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anderen die Zusammensetzungen der einzelnen, unter dem Auflichtmikroskop identifizierten

Mineralphasen bestimmt. Diese Kenntnis über die Bindungsformen der für Eisenhütten-

schlacken relevanten Elemente ist Voraussetzung für die Erarbeitung von Möglichkeiten zur

festeren mineralischen Einbindung, um so die Auslaugung zu verringern.

In der letzten Sitzung des AK "Umwelt" war über die Änderungen bei der Dokumentation des

Eigenanteils der Industrie an AiF-Forschungsvorhaben berichtet worden. Hierzu gehört u. a.

auch die Teilnahme an projektbegleitenden Ausschüssen, für die bestimmte Pauschal-

beträge abgerechnet werden können. Es ist daher erforderlich, den projektbegleitenden

Ausschuß (PA) – zumindest einmal – einzuberufen, damit Teilnehmerlisten erstellt werden

können. Eine Einladung an die Mitglieder des PA wird von dem FEhS-Institut voraussichtlich

Anfang nächsten Jahres verschickt.

- AiF-Forschungsantrag "Stahlwerksschlacken im ländlichen Wegebau"

Herr Merkel stellt die geplanten Untersuchungen zum Einsatz von Stahlwerksschlacken im

offenen Wegebau vor. In Abstimmung mit der baden-württembergischen Umweltverwaltung

soll in Oberkirch ein bereits bestehender ländlicher Weg im Zuge der anstehenden Erneue-

rung als Erprobungsstrecke ausgebildet werden. Geplant sind zwei Versuchsfelder, die sich

im Aufbau der 40 cm dicken Tragschicht ohne Bindemittel unterscheiden. Für ein Feld ist als

Tragschichtmaterial Elektroofenschlacke (EOS) in der Körnung 0/32 mm vorgesehen, für das

andere Feld soll ein Naturstein verwendet werden. Die Deckschicht ohne Bindemittel soll in

beiden Feldern aus einem Gemisch von EOS und Gießhallenschlacke (GHS) im Verhältnis

1 : 1 in der Körnung 0/16 mm bestehen. 

Die Versuche sollen, wenn möglich, im Rahmen eines AiF-Forschungsvorhabens durchge-

führt werden. Ein entsprechender Antrag wurde im September 2004 gestellt, allerdings ist mit

einer Förderung nicht vor 2007 zu rechnen. Die Ausgangsmaterialien (EOS, GHS,

Naturstein) sollen mittels Feststoffanalyse, Röntgendiffraktometrie und S4-Elution charakte-

risiert werden. Nach der Durchführung bautechnischer Eignungsprüfungen im Labor sind

baubegleitend Untersuchungen zur Tragfähigkeit (Plattendruck-Versuch), zur Durchlässigkeit

(Tropfinfiltrometer) sowie zum Verdichtungsgrad geplant. Anschließend soll die Erpro-

bungsstrecke über längere Zeit beobachtet werden. Es sind die Veränderungen der Tragfä-

higkeit und der Durchlässigkeit zu beobachten, Niederschlag und Sickerwasser zu analysie-

ren und mögliche Staubverwehungen zu erfassen. Daneben sind begleitende Laborunter-

suchungen vorgesehen, beispielsweise Elutionen mit gesättigter und ungesättigter

Perkolation sowie Trogelutionen an verfestigten Probekörpern. Die Planung des Weges ist

weit fortgeschritten, möglicherweise kann noch in diesem Jahr die Herstellung erfolgen.
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Herr Motz merkt an, daß für eine höhere Akzeptanz der offenen Bauweise weitere

Versuchswege wünschenswert sind. Es wird diskutiert, nach einer Versuchsdauer von rund

einem Jahr die gewonnenen Erkenntnisse in weiteren Objekten umzusetzen. Herr Mieck

merkt an, daß in Brandenburg jährlich rund 10.000 t LD-Schlacke in den Tagebauten im

offenen Wegebau eingesetzt werden. Hier wäre möglicherweise auch der Bau eines

Versuchswegs denkbar.

- DLR-Projekt Stahlwerksschlacken im Deichbau

Herr Iffland stellt eine beim DLR eingereichte Projektskizze zur Verwendung von Stahl-

werksschlacken als Deichbaustoffe vor. Im vorgestellten Projekt soll die Eignung fein-

körniger Stahlwerksschlacke als Deichbaustoff in allen konstruktiven Zonen eines Fluß-

deichs untersucht werden. Moderne Flußdeiche werden als Dreizonendeiche mit Deichkern,

Dichtung und Filterzone konstruiert.

In Laborversuchen sollen Korngemische mit entsprechend geringen Durchlässigkeiten ent-

wickelt werden. Besondere Aufmerksamkeit soll weiterhin der Anforderung aus der

DIN 19 712 "Flußdeiche" nach nicht stärker quellenden Baustoffen geschenkt werden. Die

geforderten Durchlässigkeiten im Deichbau bedingen sehr geringe Fließgeschwindigkeiten

der Sickerwässer. Es stellen sich sehr niedrige Wasser/Feststoff-Verhältnisse (L/S =

Liquid/Solid Ratio) im Deich ein, die fundierte Aussagen zu möglichen Umweltbeein-

trächtigungen erfordern. Begleitend zu den technischen Versuchen sind daher umfangreiche

chemische Untersuchungen an Laboreluaten und Sickerwässern vorgesehen.

Die Ergebnisse der Laborversuche sollen in einem Versuchsdeich umgesetzt werden. Am

Versuchsbauwerk soll vor und während der Bauphase sowie der anschließenden Nutzung

ein umfangreiches Monitoring in bezug auf Rißbildung, Erosion und Setzung sowie der

Umweltverträglichkeit durchgeführt werden. Es ist vorgesehen, eine vorhandene, bisher als

Hochwasserschutzeinrichtung genutzte Spundwand für das Forschungsvorhaben zu nutzen

und den Zwischenraum zwischen Deich und Spundwand zu fluten, um die Dichtigkeit des

Deiches vor einem Hochwasserereignis zu prüfen.
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TOP 6 Verschiedenes

- Workshop "Approved materials"

Zum Thema "Approved Materials am Beispiel Straßenbaustoffe" hat Anfang Juni 2004 ein

Workshop stattgefunden. Organisiert wurde der Workshop von dem Öko-Institut e.V. –

Institut für angewandte Ökologie, das im Auftrag des Umweltbundesamtes ein Forschungs-

projekt zu o. g. Thematik durchführt. Ziel ist es, Produkte bzw. Produktgruppen zu

identifizieren, die aus Umwelt- und Gesundheitssicht generell unbedenklich sind und daher

keiner weiteren Einzelprüfung bedürfen. Es wurde beschlossen, den Begriff "Approved

Materials" durch "MWFT – Materials Without Further Testing" zu ersetzen. Die Ergebnisse

des Forschungsprojekts sollen später in die Europäische Normung einfließen. Inzwischen

hat ein zweiter Workshop im September stattgefunden, und ein dritter ist für Ende 2004

geplant. Bereits in dem ersten Workshop wurde deutlich, daß die Mitarbeiter des Öko-

Instituts nur über sehr ungenügende Kenntnisse über die zu behandelnden Mineralstoffe

verfügen und daher der Erfolg des Workshops zweifelhaft ist. Trotzdem haben die Industrie-

vertreter beschlossen, weiterhin mitzuarbeiten, um das Schlimmste zu verhindern. Sofern

von dem Öko-Institut Daten zu Eisenhüttenschlacken abgefragt werden, soll hierüber

kurzfristig die Strategiegruppe des AK "Umwelt" befragt werden.

- Gründung einer projektbegleitenden AG "Mineralische Abfälle" durch das UBA

Das Umweltbundesamt hat an das Öko-Institut, das auch den o.g. Workshop organisiert hat,

einen Forschungsauftrag mit dem Titel: "Aufkommen, Verbleib und Qualität mineralischer

Abfälle" vergeben. Anlaß für die geplante umfangreiche Datenrecherche über mineralische

Abfälle war, daß nach Ansicht des UBA von seiten der Wirtschaft bisher nur kritisiert worden

ist, daß die neuen LAGA-Anforderungswerte nicht einzuhalten sind ohne, daß dies anhand

von konkreten Daten belegt worden wäre. Begleitet werden soll das Forschungsvorhaben

von einem Projektbeirat, der aus Vertretern von Industrie, Verbänden und Behörden

bestehen soll. Für die Gründungssitzung der Ad-hoc-AG am 30. November 2004 ist u. a. das

FEhS-Institut angeschrieben worden. 

Inzwischen hat eine vom KWTB organisierte Sitzung stattgefunden, um von seiten der

betroffenen Baustoffverbände ein gemeinsames Vorgehen abzusprechen. Es bestand

Einigkeit darüber, daß die Wirtschaft mitarbeitet und Werte liefert. Über Art und Umfang der

weiterzugebenden Werte soll nach der Gründungssitzung der Ad-hoc-Gruppe befunden

werden.

- Ökopol-Studie
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Im Auftrag der Europäischen Kommission wurde von dem deutschen Ökopol-Institut eine

Studie mit dem Titel: "Definition of waste recovery and disposal operations" erarbeitet. Als

ein Beispiel wird in einem eigenen Kapitel auch Elektroofenschlacke beschrieben. Das

FEhS-Institut hat eine Stellungnahme zu der Studie verfaßt, in der u. a. darauf hingewiesen

wird, daß normgemäß hergestellte EOS keinen Abfall darstellt. Der mit der EUROSLAG-

Gruppe abgestimmte Kommentar ist als Anlage 3 beigefügt.

- Workshop "Methoden und Verfahren nach Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung"

Der Workshop wurde organisiert vom Fachbeirat für Bodenuntersuchungen (FBU), der

Bundesvereinigung Boden und Altlasten e.V. (BVBA) und dem DIN-Institut und fand am

19. Oktober 2004 statt. Berichtet wurde über den Stand der Fortschreibung der Methoden

und Verfahren nach Anhang 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Zum

Kapitel 3.1.2 "Extraktion, Elution" wurde lediglich angemerkt, daß empfohlen wird, das DEV-

S4-Verfahren (DIN 38414 Teil 4) nicht mehr anzuwenden und durch die Europäische Norm

DIN EN 12457-4 zu ersetzen. Leider wurde zu den übrigen Elutionsverfahren, insbesondere

dem Bodensättigungsextrakt (BSE), der für das LAGA-Papier Boden eine große Rolle spielt,

nichts gesagt. Es wurde auf das BMBF-Verbundforschungsvorhaben "Sickerwasserprog-

nose" verwiesen, das Mitte nächsten Jahres abgeschlossen werden soll. Dabei sind sich

inzwischen viele Beteiligte einig, daß dieses Vorhaben kaum verwertbare Ergebnisse liefern

wird.

- CEN/TC 292 "Abfälle"

Das DIN-Institut hat mitgeteilt, daß das up-flow-Perkolationsverfahren DIN CEN/TS 14405

"Charakterisierung von Abfällen – Auslaugungsverhalten – Perkolationsprüfung im Aufwärts-

strom (unter festgelegten Bedingungen)" mit Ausgabedatum September 2004 erschienen ist

und beim Beuth Verlag  bezogen werden kann. Die übrigen Verfahren, die von den Arbeits-

gruppen 2 und 6 erarbeitet werden, sind noch in Diskussion. Wichtig ist eine Mitteilung, die

wir Mitte Oktober von EUROFER erhalten haben, wonach zukünftig nur noch die WG 6 des

CEN/TC 292 für die Erarbeitung von Auslaugverfahren zuständig sein soll. Das würde

bedeuten, daß der TC 154, der beispielsweise das Trogverfahren 1744-3 auf Europäischer

Ebene eingeführt hat, nicht mehr für dieses Aufgabengebiet zuständig wäre. Der Chairman

des CEN/TC 154, Mr. Storrar, ist von dem FEhS-Institut angeschrieben worden, da er

offenbar von dem Beschluß keine Kenntnis hatte. 

- Abfallverbringungsverordnung
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In der Frühjahrssitzung hatte Herr Motz den aktuellen Stand zur Novellierung der

Europäischen Abfallverbringungsverordnung erläutert. Der Eintrag GC 070, der es

normgerecht hergestellten Eisenhüttenschlacken ermöglichte, aus dem Abfallregime

entlassen zu werden, war im Europäischen Parlament aus rein formalen Gründen gestrichen

worden. Inzwischen ist in Absprache mit dem deutschen Mitglied des Europäischen Parla-

ments eine "Kleine Anfrage" an das EU-Parlament gestellt worden. Eine Antwort hierauf liegt

noch nicht vor.

Als Termine für die Sitzungen des Arbeitskreises "Umwelt " im Jahr 2005 werden

Dienstag, der 10. Mai 2005 und

Dienstag, der 8. November 2005 festgelegt.

Die Sitzungen finden im FEhS-Institut statt und beginnen jeweils um 10.00 Uhr.

Obmann des FEhS – Institut
Arbeitskreises für Baustoff-Forschung e.V.

gez. Ludwig gez. Bialucha

Anlage 1: Liste der Mitglieder der Umweltministerkonferenz (UMK)

Anlage 2: Anhang D "Umweltrelevante Merkmale" der TL Gestein-StB

Anlage 3: Comments on the Oekopol Study by EUROSLAG
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