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Der Vorsitzende des Beirats, Herr Bergmann, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwe-
senden. Er heißt insbesondere Herrn Bredehöft, der als Vertreter von Herrn Philipp an der
Sitzung teilnimmt, sowie Herrn Rex, VA Kamperhof, der zum neuesten Stand der Dünge-
mittelverordnung berichten wird, willkommen.

Die Einladung zur Sitzung erfolgte form- und fristgerecht am 30.07.2001. Da zur Nieder-
schrift über die 6. Beiratssitzung keine Änderungswünsche eingegangen sind, gilt diese
als genehmigt.

TOP 1 Bericht der Geschäftsführung

In seinem Bericht hebt Herr Geiseler u. a. folgende Punkte hervor:

- Haushalt 2000

In der im Anschluß an die Beiratssitzung stattfindenden Vorstandssitzung wird die Ge-
schäftsführung über die Jahresabrechnung 2000 sowie über den Haushaltsvoranschlag für
das Jahr 2002 berichten. Für das Jahr 2000 wurde ein Haushaltsüberschuß von ca.
500.000 DM erwirtschaftet, über dessen Verwendung auf der im November stattfindenden
Mitgliederversammlung entschieden wird.

- Forschungsaktivitäten

Im Jahr 2001 wurden sechs neue Projekte begonnen. Weitere Anträge zur Bearbeitung
von Forschungsaufträgen wurden bei der AiF sowie bei der EGKS gestellt.

Im vergangenen Jahr hatte die FEhS im Rahmen des vom Bundesminister für Bildung und
Forschung (BMBF) gebildeten Forschungsschwerpunktes "Integrierter Umweltschutz bei
der Metallerzeugung" fünf Forschungsanträge eingereicht. Von diesen sind in der Zwi-
schenzeit 2 genehmigt worden, so daß die Arbeiten noch in diesem Jahr begonnen wer-
den können.

- Jahresbericht 2000

Zur Einstufung von Eisenhüttenschlacken als Produkt oder Abfall konnten keine nennens-
werten Fortschritte erzielt werden. Nach einer Informationsveranstaltung im Mai d. J. zu
diesem Thema mit Behördenvertretern aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Bay-
ern, Rheinland-Pfalz und Saarland haben in der Zwischenzeit nochmals Gespräche in den
Umweltministerien in München und Mainz stattgefunden. Die Diskussionen haben gezeigt,
daß zwar von den Umweltbehörden die Notwendigkeit einer Änderung des Kreislaufwirt-
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schafts- und Abfallgesetzes erkannt worden ist, aber einheitliche Regelungen noch auf
sich warten lassen. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, daß im neuen
europäischen Abfallkatalog weiterhin der Begriff "unprocessed slag" in "unverarbeitete
Schlacke" übersetzt wird. Die FEhS hatte vor ca. zwei Jahren zusammen mit dem VDEh
den Antrag gestellt, den Begriff "unverarbeitete Schlacke" in "nicht aufbereitete Schlacke"
zu übersetzen mit dem Ziel, direkt nach der Aufbereitung von Schlacken deren Produkt-
charakter zu dokumentieren. Der Vorschlag der FEhS wurde nicht berücksichtigt, so daß
der europäische Abfallkatalog im Deutschen die Formulierung "unverarbeitete Schlacke"
enthält, während der englische Text "unprocessed slag" lautet. Von unseren englischen
Partnern wird bestätigt, daß "processing" eine chemische und/oder physikalische Verän-
derung der Schlacke, also einen Aufbereitungsprozeß, beschreibt.

Die FEhS bemüht sich zur Zeit darum, Eisenhüttenschlacken, sofern gewisse Mengen de-
poniert werden müssen, als inerte Abfälle zu klassifizieren, damit sie auf Deponien ohne
aufwendige Dichtungsmaßnahmen abgelagert werden können. Die Bestrebungen haben
das Ziel, eine sogenannte Positivliste aufzustellen, die nur Stoffe enthält, die ohne Einzel-
nachweise auf inerten Deponien abgelagert werden dürfen. Bisher sollen Abbruchmateria-
lien für diese Positivliste akzeptiert worden sein. Die Anforderungen für eine Aufnahme in
die Positivliste sind jedoch nicht bekannt. In Kontakten zur europäischen Kommission so-
wie zum deutschen Umweltministerium bemüht sich die FEhS zur Zeit in Absprache mit
EUROSLAG und EUROFER um eine Abstimmung der in die Positivliste aufzunehmenden
Grenzwerte.

Nach Inkrafttreten der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz
über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen - WGK" am
17. Mai 1999 müssen Eisenhüttenschlacken neu eingestuft werden, da es die Wasser-
gefährdungsklasse 0 nicht mehr gibt. Um zukünftig in die Wassergefährdungsklasse "nicht
wassergefährdend" eingestuft zu werden, müssen an den jeweiligen Stoffen Ökotests
durchgeführt werden und die Wasserlöslichkeit muß < 100 mg/l betragen. Allein der
Grenzwert für die Wasserlöslichkeit wird von den meisten Schlacken nicht eingehalten, so
daß von einer Einstufung in die Wassergefährdungsklasse 1 ausgegangen werden muß.
Dies würde aber bedeuten, daß Schlackenplätze zukünftig eine Untergrundabdichtung und
eine Sickerwassererfassung und -behandlung benötigen. Um die Auswirkungen der Öko-
tests auf Schlacken beurteilen zu können, werden LD-Schlacken, Elektroofenschlacken
und Hochofenstückschlacken zur Zeit diesen Tests unterzogen sowie die Wasserlöslich-
keit bestimmt.

Zu dem Bereich "Düngemittel" berichtet Herr Geiseler, daß im vergangenen Jahr von der
Versuchsanstalt Kamperhof und der FEhS ein Positionspapier zur ökologischen Relevanz
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von Düngemitten erstellt wurde. Es wurde u. a. im Rahmen eines Kolloquiums im Januar
2001 Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats des Landwirtschaftsministeriums vorge-
stellt. Die Einzelreferate dieses Kolloquiums sind in der Schriftenreihe der FEhS,
Heft Nr. 9, erschienen.

Zum Thema "Hüttenreststoffe" berichtet Herr Geiseler, daß die neue Strahlenschutzver-
ordnung in der Zwischenzeit in Kraft getreten ist. Durch umfangreiche Untersuchungen
konnte die FEhS nachweisen, daß Schlacken keine überwachungsbedürftigen Stoffe ge-
mäß der Strahlenschutzverordnung darstellen. Die Untersuchungen an Schlämmen und
Stäuben haben jedoch gezeigt, daß insbesondere der Sinterstaub und die Gichtgaswasch-
wasserschlämme zukünftig der Überwachungspflicht nach der Strahlenschutzverordnung
unterliegen werden. Weiterhin wurden in diesem Bereich umfangreiche Untersuchungen
zu den Bindungsmechanismen von Schwermetallen in Schlacken, insbesondere von
Chrom und Vanadium, durchgeführt. Die Statistiken der FEhS belegen eindeutig, daß die
Vanadiumgehalte bei den Elektroofenschlacken sowohl im Feststoff als auch in den Elua-
ten ansteigen und es zukünftig abzusehen ist, daß die geforderten Grenzwerte, besonders
im Bereich des Verkehrsbaus, nicht mehr einzuhalten sind.

Zu dem Bereich "Verkehrsbau" berichtet Herr Geiseler, daß die FEhS zur Zeit mit der TH
Karlsruhe Eignungsuntersuchungen mit LD-Schlacken im Vergleich zu Kiesen und Grau-
wacke durchführt. Ziel ist es festzustellen, ob sich Stahlwerksschlacken als Geschiebezu-
gabe eignen. Die Geschiebezugabe soll zukünftig die Kolkverfüllungen ablösen, für die in
der Vergangenheit viele tausend Tonnen Stahlwerksschlacken verwendet wurden. Mit der
Zulassung für die Geschiebezugabe geht es darum, die Absatzmengen im Wasserbau
zumindest teilweise zu erhalten.

Zum Entwurf der neuen DIN 4301 wurde vom Umweltbundesamt die Schlichtung bean-
tragt. Die Diskussion des Schlichtungsergebnisses hat allerdings gezeigt, daß ein Mitar-
beiter des verantwortlichen Arbeitsausschusses dieses nicht mittragen kann. Er hat des-
halb beim DIN Einspruch gegen das Schlichtungsergebnis eingelegt. Es ist zur Zeit noch
nicht klar, wie das DIN mit diesem Einspruch verfahren wird.

Zum Arbeitskreis "Baustoffe" erläutert Herr Geiseler, daß die Dissertation von Herrn
Ehrenberg zur Untersuchung der Frühfestigkeit von Hochofenzementen wichtige neue Er-
kenntnisse ergeben hat. Die Versuche werden jetzt durch Betonuntersuchungen mit auf
der Basis der Arbeit von Herrn Ehrenberg optimierten Zementen weitergeführt.
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TOP 2 Besprechung der Aufgaben

a) Arbeitskreis "Baustoffe"

Herr Brodersen berichtet über die Schwerpunkte im Arbeitskreis "Baustoffe". Bevor er auf
Details zu den Forschungsaufgaben eingeht, erläutert er anhand einiger Grafiken (s. Anla-
ge) die aktuelle Situation auf dem Hüttensand- und Zementmarkt. Ungeachtet eines
schrumpfenden Zementmarkts in Deutschland und einer rückläufigen Kostenentwicklung
bei der Klinkererzeugung wurde die Hüttensanderzeugung von 1993 bis 2000 um 75 %
gesteigert.

Um den erreichten Marktanteil der hüttensandhaltigen Zemente mit 30 % zu halten, sind
vermehrte Anstrengungen erforderlich. Dazu sind als wichtige Gemeinschaftsaufgaben die
Verankerung von Hüttensand und hüttensandhaltigen Zementen in Normen und Vor-
schriften und die Qualitätssicherung der Hüttensande, insbesondere hinsichtlich Basizität,
TiO2- und Al2O3-Gehalt, anzusehen. Dies spiegelt sich auch in den Aufgaben des Arbeits-
kreises wider.

Von den 15 Aufgaben, die für das Jahr 2002 vorgesehen sind, sind vier neu und 11 wer-
den weitergeführt. Die Aufgaben 1.07 „Arbeiten für VDZ- CEN- und RILEM-Ausschüsse“,
1.24 "Hydraulizität von Hüttensand" sowie 1.29 "Prüfung ausgewählter Zemente" bedürfen
keiner besonderen Erläuterung, da sie seit Jahren zum laufenden Geschäft gehören, was
nicht heißt, daß sie nicht, wie insbesondere die Aufgabe 1.07, mit erheblichem Aufwand
verbunden sind.

Die Untersuchungen zur Steigerung der Frühfestigkeiten von Hochofenzementen sind von
besonderer Bedeutung für die Erhaltung und Ausweitung von Marktanteilen für Hochofen-
zemente, da unter dem enormen Kostendruck im Bauwesen ein immer größeres Interesse
an schnellen Entschalfristen besteht. Bei vorgegebenen chemisch/mineralogischen Zu-
sammensetzungen des Hüttensands kommt der Anregung des latent-hydraulischen Hüt-
tensands und der Kornfeinheit/Korngrößenverteilung eine wesentliche Rolle zu. Die erfolg-
reiche Optimierung von Hochofenzementen durch die Verwendung von Feinsthüttensan-
den und eine bimodale Kornverteilung sind durch betontechnische Untersuchungen zu
ergänzen.

Die im Rahmen der Aufgabe 1.49 durchgeführten Untersuchungen führten zu wichtigen
Erkenntnissen über den Einfluß von Flugasche auf den Sulfatwiderstand von Zement/Flug-
asche-Gemischen, die in direkter Konkurrenz zu Hochofenzementen mit hohem Sulfatwi-
derstand stehen.
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Mit Hilfe der Aufgaben 1.50 "Untersuchungen zum Frost-Tausalz-Widerstand" und 1.59
"Untersuchungen zum Frostwiderstand" konnte eindrucksvoll nachgewiesen werden, daß
durch die neuen Prüfverfahren (CDF- und CIF-Test) Betone für eine Vielzahl von Anwen-
dungsgebieten hinsichtlich ihres Frost- bzw. Frost-Tausalz-Widerstands nicht korrekt beur-
teilt werden.

Mit der neuen Aufgabe 1.64 "Dauerhaftigkeit von CEM-II-Zementen" wird die FEhS eine
weitere wichtige Aufgabe gemeinsam mit dem Forschungsinstitut der Zementindustrie be-
arbeiten. Dabei geht es vorrangig um Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von Zementen,
die gemäß der neuen Zementnorm unter Verwendung von drei Hauptbestandteilen (Klin-
ker, Hüttensand und Kalksteinmehl) hergestellt werden. Von einer breiten Markteinführung
dieses Zementtyps erhofft sich die Zementindustrie weitere Kostensenkungen und einen
weiteren Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes.

b) Arbeitskreis "Verkehrsbaustoffe"

Herr Discher berichtet als Obmann des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" über die wich-
tigsten Schwerpunkte und insbesondere über die neu begonnenen bzw. neu zu beginnen-
den Aufgaben. Er stellt in diesem Zusammenhang heraus, daß 2001/2002 Versuche zur
Eignung von Stahlwerksschlacken als Tragschichten im Eisenbahnbau durchgeführt wer-
den sollen. Hintergrund für diese Aktivitäten sind die Technischen Lieferbedingungen der
Deutschen Bahn, die bisher noch keine Stahlwerksschlacken für Tragschichten im Eisen-
bahnbau zulassen. Geplant sind deshalb sowohl Laboruntersuchungen zur Raumbestän-
digkeit als auch der Bau einer Erprobungsstrecke im Raum Salzgitter auf einem Privatge-
lände. Der Erprobungsabschnitt soll während des Baues und auch nach Fertigstellung von
der FEhS durch Messungen betreut werden. Zur Finanzierung der Untersuchungen wurde
ein Forschungsantrag bei der AiF eingereicht. Eine Genehmigung liegt allerdings noch
nicht vor.

Hingewiesen wird auf die Aufgabe 2.19, die kurzfristig vor der Beiratssitzung wieder in den
Aufgabenkatalog aufgenommen wurde. Diese Aufgabe beinhaltet die "Untersuchungen
zur Eignung von Stahlwerksschlacke für die Geschiebezugabe in großen Flüssen" (siehe
oben). Sobald erste erfolgreiche Untersuchungsergebnisse vorliegen, soll ein Forschungs-
antrag bei der AiF zu diesem Thema gestellt werden.

Weiterhin wird auf die Aufgabe 2.39 "Untersuchungen zur Eignung von Wälzschlacken für
Tragschichten" hingewiesen. Ziel ist es dabei, Schlacken, die bei der Entzinkung von
Stäuben entstehen, auf ihre Eignung im Verkehrsbau, insbesondere im Hinblick auf die
Verwendung in ungebundenen und gebundenen Tragschichten, zu untersuchen.
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Abschließend verweist Herr Discher noch auf die Aufgabe 2.09 "Umweltverträglichkeit", in
deren Rahmen alle Untersuchungen durchgeführt werden, die für die Verwendung von
Eisenhüttenschlacken auf allen Einsatzgebieten unter dem Gesichtspunkt der Auslaugbar-
keit und der Feststoffgehalte relevant sind. Teil der Aufgabe ist es auch, die Radioaktivität
von Schlacken, Stäuben und Schlämmen zu bewerten.

c) Arbeitskreis "Hüttenreststoffe"

Herr Arlt berichtet über die Arbeiten im Arbeitskreis Hüttenreststoffe. Die Nutzung von Se-
kundärprodukten hat in der Stahlindustrie deutlich an Bedeutung gewonnen. Dies wurde
einerseits durch den verstärkten politischen Druck, andererseits aber auch durch die Not-
wendigkeit, das interne Recycling zu forcieren, ausgelöst.

Im wesentlichen gliedern sich die Aufgaben in :

- metallurgisches Recycling
- Herstellung verbesserter Schlackenprodukte
- Nutzung der Reststoffe für verschiedene Anwendungsgebiete.

Für den letzten Punkt zeichnen sich Verbindungen zu den anderen Arbeitskreisen der
FEhS ab.

Die Aufgabe 4.02 ist eine Weiterführung eines Projekts zur festen Einbindung von Chrom,
insbesondere in Edelstahlschlacken, während in der Aufgabe 4.03 die Reduktion der
Chromgehalte in der Schlacke im Vordergrund steht. Beide Aufgaben sind als Grundlage
für das Recycling von Edelstahlstäuben in den Elektroofen erforderlich (Aufgabe 4.08).
Aus den Erfahrungen zur Staubrückführung bei der Qualitätsstahlerzeugung, die inzwi-
schen in mindestens drei Werken erfolgreich eingesetzt wird, soll der Zn-Gehalt im Staub
angereichert werden, wobei aber besonderes Augenmerk auf die Rückgewinnung der Le-
gierungselemente Chrom und Nickel gelegt wird. Die Aufgabe 4.07 dient der besseren
Ausnutzung der sekundärmetallurgischen Schlacken als Schlackenbildner in der Ofen-
metallurgie. Mit der Aufgabe 4.09 sollen schließlich Reststoffe aus der Eisen- und Stahl-
herstellung als Dichtungsstoffe für Deponien genutzt werden, um so das interne Recycling
zu verbessern.

Eine neue Aufgabe (4.11) befaßt sich mit den Grundlagen der Schwermetallbindung in
unseren Schlacken. Diese Aufgabe gewinnt besondere Bedeutung vor dem Hintergrund
der politischen Diskussion zur Begrenzung von Schwermetallen in Feststoffen. Wenn die
Bindungsform geklärt werden kann, sind evtl. neue Ansätze für die Absenkung der
Schwermetallgehalte möglich. Ebenfalls neu ist die Aufgabe 4.12, in der die Nutzung von
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Reststoffen aus anderen Industrien als Schlackenbildner in der Sekundärmetallurgie un-
tersucht werden sollen.

Die Aufgabe 4.13 befaßt sich schließlich mit dem Einsatz ölhaltiger Schleifschlämme zur
Erzeugung von Roheisen. Dies ist eine gemeinsame Aufgabe mit unserem Nachbarinsti-
tut, dem IUTA.

d) Arbeitskreis "Düngemittel"

Im Bereich Düngemittel wird seit langem die Aufgabe 3.13 bearbeitet. Die Umweltverträg-
lichkeit von Düngemitteln steht bei der Neubearbeitung der Düngemitteltypenliste im Vor-
dergrund der Diskussionen. Es ist beabsichtigt die Düngemitteltypenliste zu verschlanken.
Ausgelöst durch eine Vielzahl von Anmeldungen von Sekundär-Rohstoffdüngern sind
neue Überlegungen zur Vereinheitlichung der Düngemittelanforderungen entstanden.

Unter diesem Aspekt sind auch die Diskussionen um die Begrenzung des Schadstoffein-
trags in den Boden zu sehen. Ausgelöst durch das Bodenschutzgesetz wird nun versucht,
auch den Schadstoffeintrag mit Düngemitteln einzudämmen.

Im allgemeinen betrifft die Begrenzung der Schadstoffe die Düngemittel aus Eisenhütten-
schlacken nicht. Jedoch sind Begrenzungen des Chroms zu erwarten, die von unseren
Düngemitteln nicht mehr eingehalten werden können. Deshalb haben die Thomasdünger
GmbH und die FEhS im Vorfeld dieser Diskussionen ein gemeinsames Kolloquium am
5. Januar 2001 veranstaltet, in dem die Unbedenklichkeit des Chroms von Fachleuten des
Bodenschutzes, der Pflanzen- und Tierernährung herausgestellt wurde. Die Vorträge die-
ses Kolloquiums sind im Heft 9 der Schriftenreihe der FEhS zusammengefaßt. Sie sollen
uns nun bei der weiteren Diskussion zur Bewertung des Chroms in Düngemitteln unter-
stützen.

In diesem Zusammenhang ist auch das neue Forschungsvorhaben bei der EGKS zu se-
hen, das unter der Nummer 3.17 bearbeitet wird. Durch Langzeituntersuchungen soll die
Nachhaltigkeit unserer Düngemittel und deren Umweltverträglichkeit ermittelt werden.
Standorte, die mehr als 80 Jahre mit Thomasdünger oder Konverterkalk gedüngt wurden,
sollen für diese Untersuchungen ausgewertet werden.

Nach eingehender Diskussion beschließt der Beirat einstimmig, die im Aufgabenkatalog
zusammengestellten Aufgaben dem Vorstand zur Genehmigung und der Mitgliederver-
sammlung zur Verabschiedung vorzulegen. Die Geschäftsführung geht davon aus, die im
Aufgabenkatalog enthaltenen Arbeiten innerhalb des vorgegebenen Zeit- und Haushalts-
plans erledigen zu können.
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(In der Vorstandssitzung am 05.09.2001 wurde empfohlen, die Dringlichkeiten der Aufga-
ben nochmals kritisch zu prüfen, weil ca. 70 % der Dringlichkeitsstufe 5 zugeordnet sind.
Diese Frage wird in den Arbeitskreisen im November 2001 beraten.)

TOP 3 Verschiedenes

Herr Bergmann teilt mit, daß Herr Wiegmann in Kürze in den Ruhestand geht und daher
aus den Gremien der FEhS ausscheiden wird. Er dankt Herrn Wiegmann für die in der
Vergangenheit geleistete Arbeit und verweist darauf, daß er stets Verfechter des Hoch-
ofenzements und seiner sachgerechten Anwendung und Weiterentwicklung war. Er hat
diese Auffassung immer wieder in den verschiedensten Gremien, vor allem des VDZ, mit
Nachdruck vertreten. Er dankt Herrn Wiegmann für den jahrzehntelangen engagierten
Einsatz für den Hüttensand und die hüttensandhaltigen Zemente. Er wünscht ihm für die
Zukunft Gesundheit und betont, daß die FEhS auch zukünftig sehr intensiven Kontakt zu
Herrn Wiegmann halten wolle, um ihn eventuell auch weiterhin um Rat fragen zu können.

Als Termin für die nächste Beiratssitzung ist der

4. September 2002, 10.00 Uhr

vorgesehen.

Duisburg, 26. Oktober 2001

Der Beiratsvorsitzende: Der Schriftführer:

____________________ ________________________
Dr.-Ing. B. Bergmann Dr.-Ing. H. Motz
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