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Der Vorsitzende des Beirats, Herr Bergmann, eröffnet um 10.00 Uhr die Sitzung und

begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn Schmidt, EKO Stahl GmbH, der erst-

mals an einer Sitzung des Beirats teilnimmt.

Die Einladung zur Sitzung erfolgte form- und fristgerecht am 16.07.2002. Zur Nieder-

schrift über die 7. Sitzung des Beirats sind keine Änderungswünsche eingegangen.

Sie gilt somit als genehmigt.

TOP 1 Bericht der Geschäftsführung

Herr Motz gibt einen aktuellen Überblick über die Situation der FEhS.

 Satzung der FEhS

Die FEhS wurde Anfang 2002 durch eine entsprechende Satzungsänderung in einen

gemeinnützigen Verein umgewandelt, um auch zukünftig Fördermittel des BMWi

über die AiF in Anspruch nehmen zu können. Die neue Satzung wurde beim Finanz-

amt eingereicht und in der Zwischenzeit vom Finanzamt insoweit genehmigt, daß der

FEhS, zunächst auf 18 Monate begrenzt, die Gemeinnützigkeit zuerkannt wurde. Mit

Datum vom 13. August 2002 wurde die neue Satzung beim Amtsgericht Duisburg

eingetragen.

 Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen
"Otto von Guericke" e.V. (AiF)

Die AiF ist zur Zeit dabei, die Richtlinie über die Förderung der industriellen Gemein-

schaftsforschung zu überarbeiten. Darin dürfen zukünftig nur noch gemeinnützige

Institute Fördermittel erhalten. Die EU-Kommission spricht im Hinblick auf die

Gemeinnützigkeit von non-profit-Organisationen. In Deutschland werden im Fall der

Gemeinnützigkeit Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit bis 50 % zugelassen. Die

AiF hat den Begriff "non profit" in Anlehnung an die EU-Kommission allerdings wört-

lich interpretiert, so daß keinerlei gewerbliche Tätigkeit zugelassen ist. Damit wären

alle Forschungsinstitute, die Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit haben, zukünftig

nicht mehr förderungswürdig. Dieser Sachverhalt wurde im Vorstand der AiF, im

Geschäftsführerbeirat und im westdeutschen Geschäftsführerkreis intensiv diskutiert.

Klärung hat schließlich erst ein Gespräch von Herrn Schöppe, IUTA, mit der EU-
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Kommission gebracht. Ursache für die Forderung des BMWi war ein Schreiben der

EU an dieses Ministerium, dem ein Entwurf eines neuen Beihilferahmens angefügt

war. Darin waren Forderungen enthalten, wie sie von der AiF vertreten wurden.

Dieser neue Beihilferahmen wurde allerdings in der Zwischenzeit wieder zurück-

genommen und der alte Beihilferahmen zunächst verlängert. Was aus dem neuen

Entwurf wird, ist zur Zeit noch offen, so daß weiterhin das deutsche Gemeinnützig-

keitsrecht, nach dem Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit bis 50 % zugelassen

sind, gilt. Die AiF hat in der Zwischenzeit mitgeteilt, daß alle Forschungsinstitute, die

dieses Kriterium erfüllen, Fördermittel erhalten

 Mitglieder

Die Salzgitter AG hat mit Schreiben vom 21. Mai 2002 ihre Mitgliedschaft zum

31. Dezember 2002 gekündigt. Gleichzeitig hat die Salzgitter Flachstahl GmbH ihre

Mitgliedschaft ab 1. Januar 2003 bei der FEhS beantragt. Trotz intensiver Gespräche

hat sich die Peiner Träger GmbH nicht zur Mitgliedschaft bereit erklärt.

 Haushalt 2001

Der Abschluß des Haushalts 2001 liegt jetzt vor. Von der Mitgliederversammlung

wurde ein Budget verabschiedet, das für die Mitgliedswerke einen Umlagebetrag von

2,5 Mio. DM vorsah. Davon sollten laut Beschluß der Mitgliederversammlung

100.000 DM aus der Betriebsmittelrücklage entnommen werden. Der Jahresab-

schluß führt zu dem Ergebnis, daß das Haushaltsjahr 2001 bei einem Gesamtauf-

wand von 6,5 Mio. DM mit einem Jahresüberschuß von 404.000 DM abgeschlossen

werden konnte.

Bei den Erträgen konnten knapp 1,40 Mio. DM aus öffentlich geförderten For-

schungsaufträgen erwirtschaftet werden.

 Aufgabenkatalog

Im Hinblick auf den Aufgabenkatalog für das Jahr 2003 werden im Vergleich zu den

Aufgaben des Jahres 2002 vier Aufgaben abgeschlossen. Es wurden zwei Aufgaben

neu in den Aufgabenkatalog aufgenommen. Mit Ablauf des Jahres 2001 wurden drei

Forschungsaufträge beendet und in 2002 drei Forschungsprojekte neu gestartet. Die
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FEhS ist auch weiterhin bemüht, bei der AiF und EGKS Forschungsaufträge zu

beantragen. Bei der AiF wurden im Frühjahr des Jahres 2002 zwei Anträge gestellt,

die in der Zwischenzeit von der Gutachtergruppe mit geringen Auflagen befürwortet

wurden. Für den Herbsttermin sollen wieder zwei neue Anträge gestellt werden.

Bei der EGKS wurden im Jahr 2001 zwei Anträge eingereicht, die nicht genehmigt

wurden. In modifizierter Form werden diese Vorhaben im Herbst 2002 nochmals

beantragt.

2001 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) einen neuen

Forschungsschwerpunkt "integrierter Umweltschutz bei der Metallerzeugung" gebil-

det. Die FEhS hat damals fünf Forschungsanträge eingereicht. Diese sind in der Zwi-

schenzeit alle genehmigt worden. Damit werden zur Zeit insgesamt 19 Forschungs-

projekte bearbeitet. Dies ist die höchste Anzahl an Projekten, die von der FEhS

jemals gleichzeitig bearbeitet wurden.

 Übergeordnete Themen

Herr Motz geht im weiteren auf einige übergeordnete Themen ein. Dazu gehört nach

wie vor die Frage, ob Eisenhüttenschlacken Produkte oder Abfälle sind. Trotz des

Gutachtens von Herrn Prof. Versteyl ist die Situation immer noch unklar. In der Zwi-

schenzeit konnte mit Hilfe des VDEh erreicht werden, daß der Eintrag im europäi-

schen Abfallkatalog "unprocessed slags", der ins Deutsche mit "unverarbeitete

Schlacken" übersetzt worden ist, nun offiziell in "unbearbeitete Schlacken" geändert

wurde. Ein entsprechendes Schreiben der Kommission liegt vor. Die FEhS hat die

Änderung der deutschen Übersetzung sofort den zuständigen Stellen der Länderar-

beitsgemeinschaft Abfall (LAGA) mitgeteilt mit der Bitte, darauf hinzuweisen, daß

zukünftig damit zumindest aufbereitete Schlacken nicht mehr als Abfälle einzustufen

sind. Erste Reaktionen haben jedoch gezeigt, daß dies von der LAGA keineswegs in

diesem Sinne interpretiert wird; im Gegenteil, es wurde mitgeteilt, daß sie in der

Änderung der deutschen Übersetzung keinerlei Hinweis auf eine andere Interpre-

tation sieht. Von der LAGA wird unverständlicherweise unverarbeitet und unbear-

beitet gleichgesetzt.
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Zur Zeit ist die LAGA damit beschäftigt, die Regelungen des Bodenschutzgesetzes

und der Bodenschutzverordnung in ihren technischen Regelwerken umzusetzen.

Hierzu sollen im Teil 1 allgemeingültige Regelungen formuliert werden. Von seiten

der LAGA wurde mitgeteilt, daß sie hierzu keinerlei Mitsprache und Stellungnahme

der Industrie zuläßt, weil dort nur die Regelungen des Bundesbodenschutzgesetzes

und der Bundesbodenschutzverordnung umgesetzt werden. Dies bedeutet, daß die

LAGA sich zukünftig bei der Festlegung der sogenannten Z0-Werte auf die Geringfü-

gigkeitsschwellen berufen wird, die Grenzwerte darstellen, welche insbesondere im

Hinblick auf das Chromeluat mit 8 µg/l sehr niedrig sind. Nach dem Abschluß von

Teil 1 sollen nun die baustoffspezifischen Teile neu überarbeitet werden. Von seiten

der LAGA wurde mitgeteilt, daß in etwa einem Jahr die bisher immer noch im Entwurf

vorliegenden technischen Regeln für Eisenhüttenschlacken wieder in Angriff genom-

men werden sollen.

Von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) wurden im vergangenen Jahr

Grundsätze des vorsorgenden Grundwasserschutzes bei der Abfallverwertung und

beim Produkteinsatz erarbeitet. Diese Grundsätze enthalten Verschärfungen, die

auch den Einsatz von Eisenhüttenschlacken betreffen könnten. Aus Gründen des

sogenannten vorbeugenden Grundwasserschutzes wurden die Geringfügigkeits-

schwellen nicht erst direkt vor dem Übergang des Sickerwassers in das Grundwas-

ser, sondern schon an der Unterkante der Baumaßnahme, also zum Beispiel an der

Unterkante der einzubauenden Schottertragschichten angesetzt. Damit werden

Retentionswirkungen des Bodens nicht mehr berücksichtigt, und es wird generell von

einem sogenannten "worst case" ausgegangen. Dies steht nicht im Einklang mit dem

Bodenschutzgesetz, da dieses die Retentionswirkung des Bodens mit einbezieht.

Sollte die Anforderung der LAWA akzeptiert werden, berührt dies im wesentlichen die

ungebundenen Bauweisen. Es könnte somit das Aus für alle Einsatzgebiete von

Eisenhüttenschlacken, die ohne dichte Abdeckung gebaut werden, bedeuten. Auch

die LAWA hat bei diesem Papier bereits signalisiert, daß sie keinerlei Kommentare

der zuständigen Industrie zuläßt, da sie ihrer Meinung nach nur die gesetzlichen

Vorgaben, insbesondere die des Bodenschutzgesetzes umgesetzt hat.

In einem DIBt-Arbeitskreis wurde das "Merkblatt zur Bewertung der Auswirkung von

Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" fertiggestellt. Dieses Merkblatt wurde



Niederschrift 8. Beiratssitzung der FEhS
am 4. September 2002

- 6 -

nun vom Umweltbundesamt zum Anlaß genommen, einen Antrag beim DIN zur Nor-

mung der Bewertung der Auswirkung von Bauprodukten auf Boden und Grundwas-

ser zu stellen.

In einer Diskussion mit allen Baustoffverbänden und dem Umweltbundesamt wurde

erreicht, daß diese Norm zunächst nicht erarbeitet wird. Man hat darauf verwiesen,

daß solche Regelungen zukünftig nur auf europäischer Ebene getroffen werden kön-

nen. Deutschland wird aus diesem Grund ein sogenanntes Grundsatzpapier erar-

beiten, welches dann der europäischen Kommission als Startpunkt für eine entspre-

chende europäische Normung vorgelegt werden soll.

Im November 2001 sind die lang erwarteten Erlasse für industrielle Nebenprodukte

und Recycling-Baustoffe des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht worden. Die

FEhS hat ihren Mitgliedern diese als Kopie bzw. auf CD zur Verfügung gestellt. Diese

Erlasse haben für viele Baustoffe wieder Verschärfungen gebracht. Dank der Mitwir-

kung der FEhS konnte für die Eisenhüttenschlacken allerdings erreicht werden, daß

die traditionellen Einsatzgebiete weiterhin in der bisherigen Form bestehen bleiben.

Auf europäischer Ebene ist die Kommission seit Anfang 2000 damit befaßt, im Rah-

men der Deponierichtlinie alle Abfälle in Klassen einzuteilen, wobei mit der Diskus-

sion über Inertabfälle begonnen wurde. Da die beiden EWC-Einträge 10 02 01 und

10 02 02, die die Eisenhüttenschlacken betreffen, nicht für die Kategorie der Inert-

abfälle vorgesehen waren, wurde befürchtet, daß sich eine Einstufung dieser Stoffe

als nicht inert negativ auf die Vermarktung von Eisenhüttenschlacken auswirken

könnte. Bereits Ende 2000 wurde deshalb in Zusammenarbeit mit der FEhS, EURO-

SLAG und EUROFER ein Positionspapier erarbeitet. Dieses Positionspapier wurde

mehrfach modifiziert und der verantwortlichen TAC-Gruppe vorgelegt, die es jedoch

immer wieder abgelehnt hat. Anfang April 2002 fand dann ein Gespräch zwischen

der FEhS und dem deutschen Vertreter der TAC-Gruppe, Herrn Wagner vom

Bundesministerium für Umwelt, statt, in dem nochmals alle Argumente für die Auf-

nahme ausgewählter Eisenhüttenschlacken in die Positivliste der Inertabfälle darge-

legt wurden. Herr Wagner zeigte sich damals den Argumenten gegenüber sehr auf-

geschlossen und schickte umgehend einen Auszug aus dem überarbeiteten Positi-

onspapier von EUROSLAG und EUROFER an die Kommission mit der Bitte, diesen
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als deutschen Vorschlag zu berücksichtigen. Leider erhielt trotz vorheriger Abstim-

mung mit den europäischen Ländern dieser Vorschlag nicht die mehrheitliche Unter-

stützung von anderen Ländern, so daß letztendlich von der TAC-Gruppe Eisenhüt-

tenschlacken nicht in die Liste der Inertabfälle aufgenommen wurden. Dies bedeutet,

daß, bevor zukünftig Eisenhüttenschlacken als Inertabfälle deponiert werden können,

diese immer daraufhin untersucht werden müssen, ob die festgelegten Grenzwerte

eingehalten werden. Als einziger Ausweg bleibt nun nach Angaben von Herrn

Wagner nur noch die Möglichkeit, auf nationaler Ebene diese Liste um Materialien zu

ergänzen, die nachweislich den Anforderungen an Inertabfälle genügen. Dies könnte

nur über das deutsche Wirtschaftsministerium geschehen. Die FEhS wird versuchen,

noch eine Änderung auf nationaler Ebene zu erreichen.

Bevor die Obleute der Arbeitskreise über die Aufgaben der einzelnen Forschungs-

bereiche berichten, hebt Herr Motz noch einige Schwerpunkte aus den einzelnen

Abteilungen hervor.

Verkehrsbaustoffe

Der Bereich Verkehrsbaustoffe befaßt sich seit etwa drei Jahren mit der Überarbei-

tung der DIN 4301. Nachdem die Mitgliedswerke der FEhS das Schlichtungsergebnis

nicht akzeptieren konnten, wurde nochmals ein Gespräch beim Umweltbundesamt

mit Herrn Prof. Hahn und Herrn Bannick als Einsprecher geführt, um eine Modifizie-

rung des Schlichtungsspruches zu erreichen. Obwohl Prof. Hahn während des

Gesprächs signalisiert hat, daß er die Gründe für die Ablehnung des Schlichtungs-

spruches versteht, hat er im nachhinein wieder alle Aktivitäten an Herrn Bannick

delegiert und diesen mit der weiteren Bearbeitung des Falles betraut. Herr Bannick

hat sich in der Zwischenzeit auf die formale Ebene zurückgezogen und darauf

bestanden, daß der Schlichtungsspruch akzeptiert wird oder es zu einer weiteren

Schlichtungsverhandlung kommt.

Die FEhS hat daraufhin Herrn Bannick vorgeschlagen, den Abschnitt Umweltverträg-

lichkeit aus der DIN zu streichen. Sollte Herr Bannick dennoch weiterhin auf der Fort-

setzung des Schlichtungsverfahrens bestehen, wird die FEhS dem DIN signalisieren,

die Normungsarbeit an der DIN 4301 zunächst einzustellen und die alte Fassung

beizubehalten.
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Im Bereich Wasserbau werden zur Zeit Untersuchungen durchgeführt, um die Eig-

nung von Stahlwerksschlacken als Geschiebe im Hinblick auf ihren möglichen Abrieb

nachzuweisen. Diese Untersuchungen müssen zusätzlich durchgeführt werden,

obwohl bereits die Eignung im Rahmen eines Gutachtens der TU Karlsruhe (Kosten

ca. 25.000 €) nachgewiesen wurde. Grund dafür sind Bedenken der Umweltbehör-

den, daß der Chromgehalt der Eisenhüttenschlacken durch Abrieb beim Transport zu

einer Erhöhung der Chromgehalte des Flußsediments führen könnte. Die Kosten für

die nun durchzuführenden Abriebuntersuchungen, die nur teilweise bei der FEhS

durchgeführt werden können, belaufen sich auf weitere ca. 10.000 €. Da nach Anga-

ben der Wasser- und Schiffahrtsdirektion jährlich ca. 200.000 bis 300.000 t

Geschiebe in den kommenden Jahren dem Rhein zur Solsicherung zugegeben wer-

den sollen, wird aber alles getan, um auch diesen neuen Anwendungsbereich für

Stahlwerksschlacken offenzuhalten.

Baustoffe

Von englischer Seite sind wieder Bestrebungen im Gange, den Hüttensand als

Betonzusatzstoff zu normen. In einem Gespräch zwischen den Herren Dean,

Higgins, Geiseler, Lang und Motz wurde als maßgeblicher Grund ausgeführt, daß

zukünftig eine Vermarktung des gemahlenen Hüttensands in England ohne CE-Zei-

chen nicht mehr durchführbar ist. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, daß in vielen

europäischen Ländern, wie zum Beispiel Österreich, Frankreich, Finnland und

Schweden, bereits Normen für den gemahlenen Hüttensand existieren bzw. in Arbeit

sind. Von englischer Seite wurde immer wieder betont, daß es Ziel ist, nur eine Pro-

duktnorm für gemahlenen Hüttensand zu erarbeiten und die Anwendungsregeln

national zu gestalten. Dies wird von deutscher Seite allerdings als sehr schwierig

angesehen. Alle Länder, die bisher keine Anwendungsregeln für die Verwendung

von gemahlenem Hüttensand im Beton haben, werden eine Produktnorm zwangs-

läufig nicht losgelöst von möglichen Anwendungsregeln betrachten können. Die

FEhS hat daher diese Frage auch mit Vertretern der deutschen Zementindustrie,

Herrn Brodersen und Prof. Thielen, diskutiert. Man war sich in den Gesprächen zum

einen darüber einig, daß eine europäische Hüttensandnorm in Europa nicht markt-

förderlich sein kann; zum anderen wurde darauf hingewiesen, daß die Zementindu-

strie mit der Verwendung von Hüttensand im Zement über ein wirksames Instrument
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zur Verminderung der CO2-Emissionen verfügt. Von Herrn Thielen wurde ausgeführt,

daß wohl auch die Möglichkeit bestehe, auf der Grundlage einer nationalen Norm ein

CE-Zeichen zu erhalten. Er wird beim CEN Informationen über den Verfahrensweg

einholen. Sollte es dennoch zu einem Normungsantrag für Hüttensand als Betonzu-

satzstoff kommen, würde dieser vom TC 104 bearbeitet werden. Die FEhS hat hier

alternativ vorgeschlagen, analog zur DIN 4301 eine europäische Norm zu erarbeiten.

Unklar ist allerdings noch, welcher TC eine solche Norm erarbeiten müßte und

inwieweit hierzu eine europäische Zustimmung erzielt werden kann.

Düngemittel

Trotz der positiven Aufnahme der Ergebnisse des Chromkolloquiums im vergange-

nen Jahr gehen die Diskussionen um eine Begrenzung der Chromgehalte in Dünge-

mitteln im Rahmen der Neufassung der Düngemittelverordnung weiter. In der Zwi-

schenzeit liegt ein Referentenentwurf vor, in dem der Chrom-VI-Gehalt im Feststoff

auf 2 mg/kg begrenzt wird. Dieser Wert wäre für die Düngemittel aus Eisenhüt-

tenschlacken realisierbar. Da aber neben dem Chrom-VI-Gehalt noch andere

Schwermetalle aufgeführt sind, hat nun die Naturkalkindustrie Bedenken, insbeson-

dere gegen den Grenzwert für Thallium angemeldet. Sie möchte diesen Grenzwert

nochmals bei ihren Naturkalken überprüfen.

Sollte die Düngemittelverordnung in der vorliegenden Fassung verabschiedet wer-

den, wäre eine Regelung in Zusammenarbeit mit der Versuchsanstalt Kamperhof

erreicht worden, die die bisherigen Erfahrungen mit Düngemitteln aus Eisenhütten-

schlacken rechtfertigt.

Hüttenreststoffe

Der Arbeitskreis "Hüttenreststoffe" befaßte sich im abgelaufenen Jahr vorrangig mit

der Nutzung von Stäuben und Schlämmen. Dieses Thema mußte aktuell aufgrund

der Verabschiedung der Versatzverordnung wieder aufgenommen werden. Durch die

Versatzverordnung werden insbesondere die Stäube betroffen, die als Baustoffe im

Bergbau genutzt werden. Für diese Stoffe werden zukünftig Grenzgehalte für rück-

gewinnbare Stoffe festgelegt. Bereits bei Überschreitung eines Grenzwerts muß der

Staub einer Metallrückgewinnung zugeführt werden. Hiervon werden die Elektro-
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ofenstäube einiger Werke betroffen sein, deren Zinkgehalt höher als 10 % ist. Eine

wirtschaftliche Rückgewinnung ist aber erst bei Zinkgehalten im Staub > 16 % sinn-

voll, das heißt, es klafft eine Lücke zwischen 10 und 16 %, für die es noch kein

zumutbares Rückgewinnungsverfahren gibt. Die FEhS hat mit einigen Partnern ein

Verfahren für die Staubrückführung in den Elektroofen entwickelt. Mit diesem Ver-

fahren kann der Zinkgehalt auf wirtschaftlich vertretbare Gehalte im Staub angeho-

ben werden. Da damit auch gleichzeitig eine Staubreduzierung erreicht werden kann,

ist dies ein wirtschaftlicher Anreiz für die einzelnen Werke.

Baustoffprüfstelle

Im Bereich der Baustoffprüfstelle ist nun auch die gegenwärtige Flaute im Baumarkt

durch steigende Konkursverfahren spürbar. Dadurch gehen der FEhS Einnahmen

verloren. Weiterhin müssen eine wesentlich intensivere Kundenpflege und Einsätze

in deutlichen weiteren Entfernungen in Kauf genommen werden, um Aufträge zu

erhalten.

Im Mai 2002 konnte die FEhS erfolgreich das Re-Audit absolvieren. Es ergaben sich

nur wenige Anmerkungen durch die Auditoren der GAZ. Die von diesen Herren

gestellten Auflagen konnten innerhalb von zwei Monaten kurzfristig erfüllt werden, so

daß das Qualitätsmanagementsystem wieder dem neuesten Stand der Normen ent-

spricht.

TOP 2 Besprechung der Aufgaben

a) Arbeitskreis "Baustoffe"

Herr Brodersen stellt die Aufgaben des Arbeitskreises "Baustoffe" für das Jahr 2003

vor. Zuvor gibt er noch einen Überblick über die Erzeugung von Hüttensand und

hüttensandhaltigen Zementen. Der immer breitere Einsatz von Hüttensand führt aber

auch zur Forderung nach gleichmäßiger Qualität, verbunden mit dem Wunsch nach

Austauschbarkeit unterschiedlicher Hüttensande. In der Vergangenheit waren sieben

Vertreter der Hüttenwerke im Vorstand des VDZ tätig; dies ist heute nicht mehr der

Fall. Im Vorschriftenwesen konnten Hochofenzemente aber stärker verankert
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werden, und durch eine veränderte Satzung des VDZ werden hüttensandhaltige

Zemente dort auch flächendeckend behandelt.

Der Aufgabenkatalog beinhaltet nunmehr 16 Aufgaben. Die Aufgaben 1.7, 1.24 und

1.29 sowie die Aufgabe 1.49 sind seit langem Bestandteil des Aufgabenkatalogs. Die

dafür zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus aktuellen Anlässen. Die Arbeiten

für Ausschüsse des VDZ und für Normungsgremien haben inzwischen aber einen

erheblichen Umfang erreicht.

Den Schwerpunkt der Aufgabe 1.45 bildet die Anhebung der Frühfestigkeit von

Hochofenzementen. Nach dem erfolgreichen Abschluß der Dissertation von Herrn

Ehrenberg zu diesem Thema konzentriert sich die Fortsetzung auf die Umsetzung

der Ergebnisse im Beton. Dazu ist die Herstellung größerer Mengen an Feinsthüt-

tensanden für die Herstellung ausreichend großer Zementmengen erforderlich.

Durch die getrennte Vermahlung ist es bereits heute möglich, Hochofenzemente mit

erhöhten Festigkeiten, wie zum Beispiel CEM III/A 52,5 mit etwa 50 % Hüttensand,

herzustellen. Die neue Entwicklung zielt hingegen stärker auf die Anhebung der

Frühfestigkeit, ohne die im allgemeinen ausreichenden Spätfestigkeiten anzuheben,

und vor allem, ohne den Wasseranspruch der Zemente nachteilig zu beeinflussen.

Nach wie vor binden die Untersuchungen zum Frost- und Frost-Tausalzwiderstand,

Aufgaben 1.50 und 1.59, einen erheblichen Anteil der Forschungskapazität. Aufgrund

der allgemeinen Entwicklungen hin zu Performance-Tests, insbesondere auch aus-

gelöst durch die europäische Normung, sind auch im kommenden Jahr noch Unter-

suchungen in großem Umfang notwendig. Die Untersuchungen zeigten bisher, daß

die mit dem CIF-Test ermittelten Ergebnisse eine unzureichende Anbindung an das

Praxisverhalten der geprüften Betone aufweisen. Insbesondere langsam erhärtende

Betone werden dabei benachteiligt. Da dieses Verfahren aber derzeit als Alternativ-

verfahren im Entwurf der europäischen Prüfnorm EN 12390-9 beschrieben wird, sind

weitere Untersuchungen notwendig, um auf der Basis dieser Ergebnisse Einsprüche

anmelden zu können.

Die Aufgabe 1.51 hat bisher wichtige Erkenntnisse zum Einfluß von verschiedenen

Betonzusatzmitteln auf den Hydratationsprozeß von hüttensandhaltigen Zementen
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geliefert. Diese Untersuchungen sollen fortgeführt werden, wobei sich inzwischen

erste Möglichkeiten für eine Übertragung der Ergebnisse auf die Praxis abzeichnen.

Die Aufgabe 1.52 hat den Nachweis geliefert, daß es möglich ist, selbst mit sehr

hüttensandreichen Hochofenzementen, wie dem CEM III/B, Hochleistungsbetone

herzustellen. Probekörper, die bis zu drei Jahren im Klimaraum gelagert wurden,

zeigten trotz dieser extrem ungünstigen Bedingungen einen hervorragenden Frost-

und Frost-Tausalzwiderstand. Zukünftig sollen die Arbeiten schwerpunktmäßig im

Bereich der selbstverdichtenden Betone durchgeführt werden.

In der Aufgabe 1.58 wird der Einfluß von Betonzusatzmitteln, Betonzusatzstoffen und

Mahlverfahren auf den Wasseranspruch und die Konsistenz von Zementen unter-

sucht. Diese Arbeiten werden in 2003 zum vorläufigen Abschluß gebracht werden.

Die von der AiF geförderten Aufgaben 1.59 und 1.60 sind abgeschlossen und liefer-

ten wesentliche Erkenntnisse zum Verhalten von Hüttensanden in Systemen mit

alkalireaktiven Zuschlägen bzw. bei der Entwicklung eines neuen praxisgerechten

Prüfverfahrens zur Bestimmung der wirksamen Alkalien. Diese Untersuchungen wer-

den fortgeführt mit dem Ziel, diese Methode zur Bestimmung der wirksamen Alkalien

auch in Normen zu verankern.

Sowohl labortechnisch als auch im industriellen Maßstab hat sich gezeigt, daß Hüt-

tensande auch mit vergleichbarer Zusammensetzung unterschiedliche Mahlbarkeiten

aufweisen können. Das Vorhaben 1.62 soll einen Beitrag zur Klärung der Ursachen

leisten.

Vereinzelt, insbesondere aber in den Niederlanden, werden Stahlwerksschlacken

auch als Betonzuschlag verwendet. Im Rahmen der Aufgabe 1.63 werden mit Hilfe

eines von der AiF geförderten Forschungsauftrags die Möglichkeiten der Verwen-

dung unterschiedlicher Stahlwerksschlacken im Betonbau untersucht. Untersuchun-

gen zur Raumbeständigkeit und Beurteilungskriterien für die Eignung stehen dabei

im Vordergrund.

In einem gemeinsamen Forschungsvorhaben mit dem Forschungsinstitut der

Zementindustrie (Aufgabe 1.64) wird die Dauerhaftigkeit von Zementen mit mehreren

Hauptbestandteilen untersucht, die nach der europäischen Zementnorm erlaubt sind,
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für die es bisher aber in Deutschland keine Erfahrungen gibt. Dabei stehen Zemente

mit gemeinsamer Verwendung von Hüttensand und Kalkstein im Vordergrund.

Bei der Herstellung von Splitt fallen erhebliche Mengen an Brechsand an, für die bis-

her keine umfassende Nutzung erzielt werden konnte. Durch veränderte Aufberei-

tungsverfahren sollen diese Sande günstigere Eigenschaften (geringerer Wasseran-

spruch, leichtere Verarbeitbarkeit) erhalten. Im Verbund mit mehreren Aufbereitern

und Hochschulen untersucht die FEhS die Eigenschaften dieser Brechsande in

Betonen mit Hochofenzementen, Aufgabe 1.65.

b) Arbeitskreis "Verkehrsbaustoffe"

Herr Discher berichtet über die Arbeitsschwerpunkte des Arbeitskreises "Verkehrs-

baustoffe".

Die Aufgaben 2.01 und 2.02 konzentrieren sich im wesentlichen auf die Verwendung

von Stahlwerksschlacken für den Asphaltstraßenbau und den Einsatz in ungebunde-

nen Tragschichten. Im Hinblick auf den Asphaltstraßenbau stehen zur Zeit die in den

vergangenen Jahren mit Elektroofenschlacken gebauten Straßen im Vordergrund.

Hierzu werden auch in den nächsten Jahren Griffigkeitsmessungen und Ebenheits-

messungen durchgeführt, um den Zustand dieser Straßen während der Gewährlei-

stungszeit erfassen zu können. Die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse belegen aber

die gute Eignung von Stahlwerksschlacken für die Herstellung von Asphaltschichten

und ungebundenen Tragschichten. Sie haben sich insbesondere in Bereichen mit

hohen LKW-Belastungen hervorragend bewährt.

Im Rahmen der Aufgabe 2.02 wurde im November 2001 eine neue Erprobungs-

strecke gebaut, um das Verhalten von Stahlwerksschlacken für die Herstellung von

Trag- und Schutzschichten für den Eisenbahnbau zu untersuchen. Der Gesamtauf-

bau der Erprobungsstrecke einschließlich Gleiskörper konnte im Jahr 2002 fertigge-

stellt werden. Es ist geplant, im Laufe einer fünfjährigen Beobachtungszeit insbeson-

dere Ebenheitsmessungen mit Hilfe von Nivellements durchzuführen, um eine Beur-

teilung der eingebauten Stahlwerksschlacken im Hinblick auf die Raumbeständigkeit

vornehmen zu können. Die Untersuchungen werden durch einen Forschungsauftrag
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der AiF finanziert und umfassen neben dem Bau der Erprobungsstrecke auch

umfangreiche Laboruntersuchungen.

Die Aufgabe 2.03 beinhaltet unter anderem einen von der AiF geförderten For-

schungsauftrag, dessen Ziel es ist, die Raumbeständigkeit von feinkörnigen Stahl-

werksschlacken zu untersuchen. Hierzu wurden in den Jahren 2000 bis 2002 umfas-

sende Untersuchungen im Labor durchgeführt, um ein geeignetes Laborprüfverfah-

ren für die Bewertung von feinkörnigen Stahlwerksschlacken zu entwickeln. Durch

den Bezug zu Praxisversuchen, die seit dem Jahr 2002 laufen, sollen nun Anforde-

rungsniveaus formuliert werden.

Die Aufgabe 2.09 befaßt sich mit der Umweltverträglichkeit von Verkehrsbaustoffen

aus Eisenhüttenschlacken. Sie ist in der Zwischenzeit als Querschnittsaufgabe anzu-

sehen, da sie sowohl den Bereich Baustoffe als auch den Bereich Düngemittel

umfaßt. Dementsprechend haben die Aufgaben für diesen Bereich in den vergange-

nen Jahren immer mehr an Umfang gewonnen. Herr Discher merkt an, daß es seines

Erachtens nach sehr wichtig wäre, alle Fragen zur Umweltverträglichkeit von Eisen-

hüttenschlacken in einem Arbeitskreis zu diskutieren. In diesem Fall müßte dann die

Behandlung von Umweltfragen in den Arbeitskreisen Baustoffe, Verkehrsbaustoffe

und Düngemittel künftig entfallen.

Die Geschäftsführung regt daher an, auf den nächsten Sitzungen der Arbeitskreise

diese Frage zu erörtern.

Weiter führt Herr Discher zu der Aufgabe 2.09 aus, daß er es für sehr wichtig hält, die

im Rahmen dieser Aufgabe durchgeführten Untersuchungen zur Einstufung von

Eisenhüttenschlacken in Wassergefährdungsklassen in einem zusammenfassenden

Bericht darzustellen und sie in dieser Form allen Mitgliedswerken, zum Beispiel für

Diskussionen mit Umweltbehörden, zur Verfügung zu stellen. Frau Bialucha wird die-

sen Bericht erstellen.

Hinsichtlich der Aufgabe 2.19 weist Herr Discher darauf hin, daß hierzu umfangrei-

che Untersuchungen durchgeführt werden müssen, um die Eignung von Stahlwerks-

schlacken für die Geschiebezugabe nachzuweisen. Diese Aufgabe hat sehr an

Bedeutung gewonnen, weil zukünftig der Einsatz von Stahlwerksschlacken zur Kolk-
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verfüllung deutlich zurückgehen wird und die Wasser- und Schiffahrtsbehörden die

Entstehung von Kolken durch die Geschiebezugabe verhindern wollen. Für das Jahr

2003 sind daher ausführliche Untersuchungen der FEhS in Zusammenarbeit mit

anderen Wasserbauinstituten geplant, um den Nachweis über die Eignung von Stahl-

werksschlacken für die Geschiebezugabe zu erbringen.

Im Hinblick auf die Aufgabe 2.25 macht Herr Discher darauf aufmerksam, daß diese

als abgeschlossen gelten kann. Es wurde daher bereits auf der Sitzung des Arbeits-

kreises "Verkehrsbaustoffe" im Mai 2002 die Streichung dieser Aufgabe vorgeschla-

gen.

Die Aufgabe 2.28 befaßt sich mit der vergleichenden Untersuchung an Prüfverfah-

ren, die im Rahmen der europäischen Normung neu entwickelt wurden. Dies gilt zur

Zeit insbesondere für den sogenannten Magnesiumsulfattest, der zukünftig neben

dem Frost-Tau-Wechsel-Versuch für die Bewertung der Verwitterungsbeständigkeit

von Gesteinskörnungen herangezogen werden soll. Die FEhS führt daher mit diesem

Versuch eingehende Untersuchungen an allen Eisenhüttenschlacken ihrer Mitglieds-

werke durch.

Die Aufgabe 2.37 befaßt sich mit der Eignung von Hüttensand für Asphaltschichten.

Die Untersuchungen bestehen im wesentlichen in der weiteren Beobachtung der

1999 gebauten Versuchsstrecke. Die auf dieser Strecke durchgeführten Griffigkeits-

untersuchungen haben gezeigt, daß sich die Griffigkeit sehr günstig entwickelt und

damit der Hüttensand auch einen Beitrag zur Griffigkeitsverbesserung von Asphalt-

deckschichten leisten kann.

Die Überarbeitung der DIN 4301 "Eisenhüttenschlacke und Metallhüttenschlacke im

Bauwesen" wird im Rahmen der Aufgabe 2.38 geführt. Alle Versuche, den vorliegen-

den Schlichtungsspruch unter Einbeziehung des Umweltbundesamtes zu modifizie-

ren, sind bisher gescheitert. Es soll nun noch einmal der Versuch unternommen wer-

den, mit dem Verantwortlichen im Umweltbundesamt, Herrn Dr. Bannick, eventuell

doch noch einen Kompromißvorschlag zu erarbeiten, um zu einem Abschluß der

Überarbeitung der DIN 4301 zu kommen.
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Untersuchungen zur Eignung von Wälzschlacken für Tragschichten werden innerhalb

der Aufgabe 2.39 im Rahmen eines von der AiF geförderten Forschungsvorhabens

durchgeführt. Ziel dieses Auftrags ist es, den Nachweis zur Eignung von Wälzschlak-

ken für die Verwendung sowohl in ungebundenen Schichten als auch in Asphalttrag-

schichten zu erbringen.

Im Juni 2002 wurde der FEhS vom BMBF kurzfristig ein vor ca. zwei Jahren gestell-

ter Forschungsantrag zur Untersuchung von luftgranulierten Stahlwerksschlacken

genehmigt. Die Untersuchungen sollen nun unmittelbar im Rahmen der neuen Auf-

gabe 2.40 begonnen werden. Ziel dieses Forschungsauftrags ist es, die Eignung von

luftgranulierten LD-Schlacken, die in der Sandfraktion 0/5 mm vorliegen, zu untersu-

chen. Im Vordergrund stehen dabei Prüfungen zur Verwendung dieser Schlacken

− als Strahlmittel,
− zur Herstellung von Betonen und Asphalten sowie
− als Mineralstoff für die Abwasserreinigung.

Die Dauer dieses Forschungsvorhabens, das gemeinsam mit der Hüttenwerke Krupp

Mannesmann GmbH (HKM) und dem Betriebsforschungsinstitut in Düsseldorf durch-

geführt wird, ist auf drei Jahre begrenzt.

c) Arbeitskreis "Hüttenreststoffe"

Herr Kühn informiert in Vertretung von Herrn Arlt über die Aufgaben im Arbeitskreis

"Hüttenreststoffe". Schwerpunktmäßig lassen sich die Aufgaben in zwei Gruppen

einteilen, das sind zum einen die Nutzung von Stäuben, Schlämmen und ölhaltigem

Walzzunder sowie Aufgaben, die im Zusammenhang mit der neuen Deponierichtlinie

stehen. Etwa 80 % der Stäube werden genutzt. Da die nicht genutzten Stäube und

Schlämme überwiegend dauerhaft abgelagert werden, können durch die neue

Deponierichtlinie Probleme entstehen, da dort der Begriff Inertabfall nicht

aufgenommen wurde und somit alle Sicherheitsleistungspflichten auch für die

Deponieklasse 0 gelten.

Die bereits verabschiedete Versatz-Verordnung regelt die Verwendung von Stäuben

für den Untertageversatz. Damit ist längerfristig die Verwertung von Elektroofenstäu-
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ben für den Versatz nicht mehr möglich, und es müssen neue Wege der Verwertung

erschlossen werden.

Die Aufgabe 4.08 zur Staubrückführung wird zum Jahresende 2002 abgeschlossen

und nicht weitergeführt. Die Aufgabe 4.09 zur Herstellung von Deponieabdichtungen

unter Verwendung von Reststoffen wird um ein Jahr verlängert, da die Messungen

zur Durchlässigkeit an einem Versuchsabschnitt einer Deponie noch nicht abge-

schlossen sind.

Die Aufgaben 4.02 und 4.03 befassen sich mit der Verminderung der Chromgehalte

in den Schlacken, zum einen durch Impfung mit einem Spinellbildner, zum anderen

durch Reduktion. In der Aufgabe 4.11 sollen die Bindungsmechanismen von Schwer-

metallen in den Schlacken untersucht werden. Bei der Nachfolgeorganisation der

EGKS soll ein Antrag auf Förderung zu diesem Vorhaben eingereicht werden.

Die Aufgabe 4.12 zur Erzeugung sekundärmetallurgischer Schlackenbildner aus

Reststoffen wird 2003 nicht fortgesetzt, da eine Förderung durch die EGKS nicht

erfolgen wird. Einzelne Teilaufgaben werden aber noch abgeschlossen.

Ein gemeinsam mit der IUTA eingereichter Antrag zur Nutzung von Schleifschläm-

men als Eisenträger wurde zunächst von der AiF abgelehnt. Es wird jetzt erwartet,

daß der überarbeitete Antrag erfolgreich sein wird (Aufgabe 4.13).

Neu wurde die Aufgabe 4.14 Behandlung flüssiger Eisenhüttenschlacken aufge-

nommen. Die Aufgabe beinhaltet mehrere Teilthemen, wie die Verbesserung der

Stückschlackenqualität, die Veränderung der Hüttensandzusammensetzung außer-

halb des Hochofens mit dem Ziel einer höheren Hydraulizität und die Feinstgranula-

tion.

d) Arbeitskreis "Düngemittel"

Im Arbeitskreis "Düngemittel" werden derzeit noch zwei Aufgaben bearbeitet. Herr

Erdmann berichtet, daß die bereits seit längerem bestehende Aufgabe 3.13 Umwelt-

verträglichkeit von Düngemitteln aus Eisenhüttenschlacken aufgrund steigender

Anforderungen durch das Bodenschutzgesetz, die Düngemittelverordnung u. a.

immer wieder aktuellen Handlungsbedarf bedingt. Die Bilanzierung von Cr und V ist
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derzeit von besonderer Bedeutung. Auch die Aufgabe 3.17 befaßt sich mit dem

Nachweis der Umweltverträglichkeit von Düngemitteln aus Eisenhüttenschlacken,

insbesondere unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.

Nach eingehender Diskussion beschließt der Beirat einstimmig, die im Aufgabenka-

talog (Anlage 1) enthaltenen Aufgaben dem Vorstand zur Genehmigung und der

Mitgliederversammlung zur Verabschiedung vorzulegen. Die Geschäftsführung ver-

tritt die Auffassung, daß die im Aufgabenkatalog enthaltenen Arbeiten sowohl inner-

halb der zur Verfügung stehenden Zeit als auch mit den geplanten Mitteln durchge-

führt werden können.

TOP 3 Verschiedenes

Als Termin für die nächste Beiratssitzung ist der

17. September 2003
vorgesehen.

___________________ ________________

Der Beiratsvorsitzende Der Schriftführer

(Dr.-Ing. B. Bergmann) (Dr.-Ing. E. Lang)

Anlage
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