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Duisburg, 7. Januar 2008
Bia/Do

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

über die 9. Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" am 06.November 2007 in Duisburg-
Rheinhausen

Anwesende Mitglieder:
Arlt, Berndl, Brandt, Breitkreuz (stellv. Obmann), Dax, Erdmann, Gillich, Iffland (für Liebisch),
Joost, Kanzen, Kobesen, Landwehrmann (für Firck), Liedtke (für Fitzek), Rauter, Schaefer
(für Schreiber), Schmidt, Schöttler, Still (Obmann), Wetzel, Zehn (für Kolm)

Gäste:
Brettschneider, Rauen

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

Verhinderte Mitglieder:
Endemann, Etges, Heumann, Höppner, Kurtz, Lattig, Mieck, Schöring 

T A G E S O R D N U N G

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 8. Sitzung des Arbeitskreises
"Umwelt" am 8. Mai 2007

TOP 2 Wahl des Obmanns und des Stellvertreters

TOP 3 Aktuelle Themen

- DIBt- "Merkblatt zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf
Boden und Grundwasser"

- Bundesverwertungsverordnung
- Wissenswertes zum Thema Molybdän 
- "Generaluntersuchung" von EhS
- Neues zur Produkteinstufung von EhS
- Aktivitäten zur Einstufung von Hüttensand als "nwg" vorantreiben?
- Aktueller Stand von europäischen Regelwerken und Normen

TOP 4 Forschungsaufgaben

- AiF-Forschungsvorhaben "Auslaugverfahren" 
- AiF-Forschungsvorhaben "Stahlwerksschlacken im ländlichen Wegebau"
- AiF-Forschungsvorhaben "Schachtofenschlacke"
- Neues BASt-FV zur Übertragbarkeit von Ergebnissen aus dem

Trogverfahren auf das S4-Verfahren
TOP 5 Verschiedenes
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Eingeladen war mit Schreiben vom 12. Oktober 2007. Herr Still begrüßt die Anwesenden.

Herr Zehn nimmt als Nachfolger von Herrn Kolm erstmals an diesem Arbeitskreis teil. Die

Tagesordnung wird ohne Änderung angenommen.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 8. Sitzung des Arbeitskreises
am 8. Mai 2007 in Duisburg-Rheinhausen

Es sind keine schriftlichen Anmerkungen zur Niederschrift über die 8. Sitzung eingegangen.

Die Niederschrift gilt damit als genehmigt.

TOP 2 Wahl des Obmanns und des Stellvertreters

Herr Motz bedankt sich bei dem Obmann Herrn Still (TKS) und dem stellvertretenden

Obmann Herrn Breitkreuz (Salzgitter) für die in den letzten drei Jahren geleistete Arbeit.

Anschließend werden beide einstimmig zum Obmann (Herr Still) bzw. zum stellvertretenden

Obmann (Herr Breitkreuz) des Arbeitskreises "Umwelt" wiedergewählt. Herr Still bedankt

sich für das ausgesprochene Vertrauen und hebt die Bedeutung des AK "Umwelt" hervor.

TOP 3 Aktuelle Themen

- DIBt- "Merkblatt zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und 
Grundwasser"

Frau Bialucha berichtet, daß es nun nach zahlreichen Gesprächen gelungen ist, mit dem

Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) folgende Vereinbarung zu treffen: Die "Grundsätze

zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" werden

derart überarbeitet, daß die alten GfS-Werte der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)

zur Bewertung der zuzulassenden Bauprodukte herangezogen werden können, oder auf

Wunsch des Antragstellers auch die neuen GfS-Werte angewendet werden können.

Weiterhin steht die Aussetzung der GfS-Werte für Vanadium über das Jahr 2007 hinaus zur

Diskussion. Ein Ergebnisprotokoll des Gesprächs mit dem DIBt wurde als Tischvorlage

verteilt.

- Bundesverwertungsverordnung 

Frau Bialucha berichtet über laufende Aktivitäten zur Bundesverwertungsverordnung

(BVerwV). Als mögliche Titel sind "Verordnung über den Einsatz von mineralischen Sekun-

därrohstoffen in technischen Bauwerken" oder "Anforderungen an den Einbau von minerali-

schen Ersatzbaustoffen" zur Zeit in der Diskussion.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen ein Kurzzeit-Säulenversuch (L/S = 2:1) und ein
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Schüttelverfahren (L/S = 2:1) als Verfahren für die Routineuntersuchung verwendet werden.

Erste Versuche zeigen, daß der Säulenversuch wahrscheinlich geringere Konzentrationen

bei der Auslaugung ergibt als das Schüttelverfahren bei gleichem L/S-Verhältnis. Dies sollte

unbedingt bedacht werden, da es wahrscheinlich nur eine Grenzwertliste geben wird, unab-

hängig von dem Verfahren. Demnach müßten die Ergebnisse des Kurzzeit-Säulenversuchs

mit denen des Schüttelverfahrens vergleichbar sein.

Weiterhin zeigt ein Vergleich der Ergebnisse des Schüttelverfahrens mit einem L/S-Verhält-

nis von 10:1 (DEV-S4) mit denen des Schüttelverfahrens mit einem L/S-Verhältnis von 2:1,

daß es keine einheitlichen Korrelationen gibt. In den meisten Fällen sind die Konzentrationen

bei dem 2:1-Verfahren höher, aber es gibt auch Ausnahmen. Demnach dürfte eine Umrech-

nung von S4-Werten in Ergebnisse eines Schüttelverfahrens mit anderem L/S-Verhältnis

nicht ohne weiteres möglich sein.

Vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) ist derzeit

folgender Zeitplan für die Verordnung geplant:

- Anfang November 2007: Versendung des Entwurfs vom BMU an andere Bundes-
ministerien mit der Bitte um Zustimmung für eine vorzeitige Beteiligung der Verbände

- Bei Zustimmung: Versendung des Entwurfs Mitte November an die Verbände

- Frist für Stellungnahme bis ca. Mitte Januar 2008

Der Zeitplan für den Ringversuch der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

(BAM) sieht vor, mit RC-Material und Hausmüllverbrennungsasche (HMVA) am 2. November

2007 zu beginnen und Ergebnisse bis zum 30. November 2007 vorzulegen. Im Anschluß soll

mit Boden und SWS am 14. Dezember 2007 gestartet werden. Mit Ergebnissen wird bis zum

31. Januar 2008 gerechnet.

Einer internen Umfrage zufolge, die Frau Bialucha bei den Mitgliedswerken des FEhS-Insti-

tuts durchgeführt hat, nehmen etwa 15 Labore nicht an dem Versuch teil, obwohl sie im

Vorfeld ihr Interesse bekundet haben. Problematisch erscheint besonders die Durchführung

des Säulenversuchs, da die entsprechende Apparatur nicht zum Laborstandard zählt und

entsprechend teuer in der Anschaffung ist. Angebote, die dem FEhS vorliegen, gehen von

etwa 15.000 € für eine automatisierte Apparatur mit einer Säule aus.

Frau Bialucha legt eine Tischvorlage mit ihren Anmerkungen zu den „Leitempfehlungen zur

Vorgehensweise bei der Quellstärkebestimmung für die Sickerwasserprognose (Stand

10/2007)“ von Prof. Eberle vor. Obwohl sich Prof. Eberle - ebenso wie das Landesamt für

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) - auf die Ergebnisse des umfangrei
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chen BMBF-Sickerwasserprognose-Projekts stützt, zieht er ganz andere Schlüsse daraus als

die Herren Leuchs/Susset. Es wird vom Arbeitskreis beschlossen, die Anmerkungen von

Frau Bialucha für spätere Diskussionen aufzuheben.

Der Arbeitskreis schlägt vor, sich mit anderen Wirtschaftsverbänden zusammenzusetzen,

wenn ein Entwurf der geplanten BVerwV vorliegt und ein gemeinsames Vorgehen abzu-

sprechen. 

- Wissenswertes zum Thema Molybdän

Die Auswertung der Lysimeterversuche des LANUV im Zusammenhang mit der bevorste-

henden BVerwV hat ergeben, daß bei diesen praxisnahen Versuchen andere Parameter

eine Rolle spielen als bei dem S4-Verfahen. So sind Chrom und Blei jetzt offenbar nicht

mehr von großem Interesse, dafür aber Antimon und Molybdän. Es wird befürchtet, daß ins-

besondere der Parameter Molybdän (Mo) für Stahlwerksschlacken problematisch werden

kann. Ein Vergleich der Ergebnisse von Versuchen des FEhS-Instituts mit verschiedenen

Elutionsverfahren zeigte, daß die Ergebnisse von S4-Untersuchungen sehr niedrig und  - im

Hinblick auf Grenzwerte bestehender Regelwerke - meistens unkritisch sind. Hingegen zei-

gen die Ergebnisse von Säulenversuchen mit dem gleichen Material höhere Mo-Konzentra-

tionen.

Um den Kenntnisstand über das Element Molybdän zu erweitern, stellt Herr Dohlen in einem

Vortrag einige wichtige Eigenschaften vor.

Molybdän ist einerseits ein wichtiger Mikronährstoff, der bewußt von der Landwirtschaft ein-

gesetzt wird, andererseits ein unerwünschtes Element, wenn es in Richtung Grundwasser

verlagert wird. In der Bodenlösung kommt Mo hauptsächlich als Molybdat (MoO4
2-) vor. Ins-

gesamt erweist sich die hohe Mobilität von Mo im Boden als nachteilig, da es nur einem

geringen Rückhalt im Boden unterliegt. Das geochemische Verhalten von Mo unterscheidet

sich von dem der meisten anderen (kationischen) Schwermetalle. Anders als z. B. Cu, Mn

oder Zn wird Mo im sauren pH-Bereich stärker sorbiert, da es im Sickerwasser meistens als

Anion auftritt und mit steigendem pH-Wert verstärkt in Lösung geht. Die stärkste Festlegung

im Boden wird i. d. R. bei pH 3,5 bis 4,0 erreicht, darüber nimmt die Mobilität zu. Am stärk-

sten wird Molybdän von Fe-Oxiden (z. B. Hämatit, Goethit) adsorbiert. Außerdem übt die

organische Substanz einen Einfluß auf den Mo-Rückhalt aus. Modifiziert wird das Mobilitäts-

verhalten auch durch das im Boden vorherrschende Redox-Potential.
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Vom FEhS-Institut durchgeführte Labor-Säulenversuche mit verschiedenen Substraten

(sandiger und lehmiger Boden), Gehalten an organischer Substanz und pH-Werten bestäti-

gen den unterschiedlichen Mo-Rückhalt im Boden.

Im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens "ländliche Wege“ konnte das Rückhaltevermögen

eines sehr stark bindigen, lehmigen Bodens gut beobachtet werden. Auch nach über

zweijähriger Liegezeit eines Versuchswegs mit ungebundener Stahlwerksschlacke konnte in

den Lösungen der Saugkerzen, die unter der Mineralstoffschicht und weiteren 20 cm

Bodenschicht eingebaut wurden, kein Molybdän nachgewiesen werden. Demzufolge wird

dieser Parameter von dem bindigen Boden sehr gut zurückgehalten. D. h., Böden können -

u. a. durch Sorptionsprozesse - die Schadstoffkonzentration eines Sickerwassers bei der

Passage in Richtung Grundwasser deutlich reduzieren. Die Höhe des Sorptionsvermögens

hängt aber stark vom pH-Wert, der Bodenart, dem Gehalt an Sesquioxiden/ organ. Substanz

und den Redox-Bedingungen ab.

Letztlich ergibt die Beschäftigung mit dem Thema Mo folgende offene Fragen, denen

zukünftig verstärkt nachgegangen werden sollte:

- Warum ist der mobilisierbare Anteil beim Säulenverfahren höher als beim S4-Verfahren?

- Wodurch wird die Mo-Mobilität gesteuert/ beeinflußt? Wie hoch ist der Mo-Rückhalt im 
Boden?

Zur Beantwortung dieser Fragen ergeben sich folgende Untersuchungsschwerpunkte, die

ggf. mit den Universitäten Wuppertal oder Köln zusammen erarbeitet werden sollten:

- Da die Bindungsformen von Mo (aber auch von Sb und V) neben dem pH-Wert auch 
durch das Redox-Potential bestimmt werden, sollten zukünftige Untersuchungen auch 
Redox-Messungen umfassen

- Bestimmung der Mo-Adsorption an natürlichen Böden anhand von Sorptionsisothermen, 
um natürliche Prozesse (besser) abbilden zu können

- "Generaluntersuchung" von Eisenhüttenschlacken

Es war vereinbart worden, die im Jahr 2006 erstmals durchgeführte "Generaluntersuchung"

aller Mitgliedswerke des FEhS-Instituts alle zwei Jahre durchzuführen. Frau Bialucha erinnert

daran, daß im Jahr 2008 die nächste Untersuchung durchgeführt werden soll, um die

bisherige Datenbasis der produzierten Schlacken zu vergrößern und zu aktualisieren. Die

erste "Generaluntersuchung" umfaßte sowohl Feststoffanalysen als auch S4-Auslaugungen.

Es wird darüber diskutiert, ob vor dem Hintergrund der bevorstehenden BVerwV die neuen

Elutionsverfahren (Säulenversuch, E-DIN 19528 bzw. Schüttelversuch mit L/S = 2:1, E-DIN

19529) in die Untersuchungen einbezogen werden sollen. Dadurch würden die Kosten aller-

dings deutlich höher ausfallen als 2006.
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Der Arbeitskreis schlägt vor, zunächst die Ergebnisse des von der BAM organisierten Ring-

versuchs zu vorgenannten Normen bzw. die weitere Entwicklung der Prüfverfahren im Hin-

blick auf die BVerwV abzuwarten, bevor mit der zweiten Generaluntersuchung begonnen

wird.

- Neues zur Produkteinstufung von Eisenhüttenschlacken

Herr Motz berichtet, daß die Europäische Kommission im Februar 2007 einen Leitfaden zur

Abgrenzung von Nebenprodukten und Abfällen veröffentlicht hat. In diesem Leitfaden wurde

u. a. Hochofenschlacke als Beispiel für ein industrielles Nebenprodukt genannt. Großbritan-

nien hat daraufhin einen technischen Report über die Eigenschaften von Hochofenschlacke

erarbeitet und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß generell alle in Großbritannien herge-

stellten Hochofenschlacken als Nebenprodukte einzustufen sind. Der entsprechende Bericht

wird im Intranet den Mitgliedern des FEhS-Instituts zur Verfügung gestellt.

Weiterhin haben die Mitgliedswerke des FEhS-Instituts, DK-Recycling und Roheisen GmbH

(DK) und ThyssenKrupp Nirosta GmbH (TKN), Kontakt mit Professor Versteyl aufgenommen,

um von diesem im Rahmen eines Gutachtens eine Bewertung zu erhalten, inwieweit die dort

erzeugten Schlacken Produkte darstellen. Die entsprechenden Gutachten sollen bis Ende

2007 vorliegen. Sollte Professor Versteyl zu der Auffassung kommen, daß die Schlacken von

DK und TKN Produkte darstellen, ist es Ziel, gemeinsam mit dem Umweltministerium in

Nordrhein-Westfalen die Produkteigenschaften dieser Schlacken im Rahmen einer

Vereinbarung festzuschreiben.

- Aktivitäten zur Einstufung von Hüttensand als "nwg" vorantreiben?

Frau Bialucha berichtet, daß Mitarbeiter des FEhS-Instituts in letzter Zeit wiederholt darauf-

hin angesprochen wurden, ob für Hüttensand nicht eine Einstufung als "nicht wassergefähr-

dend - nwg" im Sinne der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz

über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen - VwVwS"

erfolgen kann. Für LD-Schlacke und Schachtofenschlacke gibt es entsprechende Einträge im

Internet, wobei der Status der Einstufung unterschiedlich ist. LD-Schlacke ist abschließend

von der KBwS als "nwg" eingestuft und soll bei der nächsten Überarbeitung in den Anhang 1

der VwVwS aufgenommen werden. Schachtofenschlacke hat dagegen nur eine

Selbsteinstufung nach Anhang 3 der VwVwS.
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Das Problem besteht darin, daß die Schachtofenschlacke keine eigene CAS- und EINECS-

Nummer besitzt, da sie nicht zu den "Altstoffen" zählt, für die vor dem Jahr 1981 solche

Nummern vergeben wurden. Daher wurde hilfsweise die gleiche CAS- und EINECS-Nummer

wie für Hochofenschlacke verwendet. Der Eintrag für Schachtofenschlacke lautet daher:

"Schlacken, eisenhaltiges Metall, Hochofen". Unter diesem Eintrag könnten theoretisch auch

Hüttensand und Hochofenstückschlacke laufen. Das FEhS-Institut hat allerdings bereits frü-

her davor gewarnt, daß es bei Bekanntwerden dieser "Doppelbesetzung" für eine CAS- und

EINECS-Nummer zu Problemen kommen könnte. Insbesondere HOS haben ein anderes

Auslaugverhalten als Schachtofenschlacke, die aufgrund ihrer niedrigeren Basizität deutlich

weniger auslaugt.

Es wird vereinbart, derzeit keine Aktivitäten in Richtung Einstufung von Hüttensand als "nwg"

vorzunehmen. 

- Aktueller Stand von europäischen Regelwerken und Normen

Herr Motz berichtet zunächst zur Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie. Nach Abschluß

der ersten Lesung enthält der derzeitige Entwurf den neuen Artikel 3 a, der eine Definition

von Nebenprodukten beschreibt, die nicht dem Abfallregime unterliegen. Als wesentliche

Anforderungen werden darin die weitere sichere Verwendung, die Nutzung des entspre-

chenden Stoffes ohne weitere Aufbereitung, die über die normale industrielle Praxis hinaus-

geht, die Herstellung als integraler Prozeß und die normengemäße Verwendung unter tech-

nischen und Umweltgesichtspunkten aufgeführt.

In den Erläuterungen der Kommission zum derzeitigen Entwurf der Abfallrahmenrichtlinie

wird die umweltsichere Verwendung von industriellen Nebenprodukten immer wieder hervor-

gehoben, so daß es zukünftig darum gehen wird, auch europaweit einheitliche Anforderun-

gen im Hinblick auf Bauprodukte zu formulieren. In diesem Zusammenhang ist deshalb die

Arbeit des neuen, im Jahre 2006 gegründeten TC 351 "Dangerous substances" von beson-

derer Bedeutung. Dessen Ziel ist es, für alle Baustoffe, die der Bauproduktenrichtlinie unter-

liegen, einheitliche Prüfverfahren zur Bewertung der Umweltverträglichkeit im Hinblick auf

Boden, Grund- und Oberflächenwasser sowie Innenraumluft zu erarbeiten. In diesem

Zusammenhang sollen zukünftig Bauprodukte (Produktgruppen und einzelne Produkte) in

die Gruppen without testing - WT, without further testing - WFT und further testing - FT

untergliedert werden. Dabei wird es auch darauf ankommen, welchen Expositionsszenarien

die einzelnen Baustoffe ausgesetzt sind. Die zu erarbeitenden Prüfverfahren müssen daher

die gewählten Expositionsszenarien widerspiegeln. Für die Prüfverfahren sollen entspre-

chende Prüfnormen erarbeitet werden, die sowohl Probenahme, Durchführung der Versu-

che, Darstellung der Resultate als auch den Modus zur Abfassung des Prüfberichts enthal
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ten werden.

Der TC 154 "Gesteinskörnungen" und der TC 227 "Straßenbaustoffe" haben zur Begleitung

der Arbeiten des TC 351 ein entsprechendes Spiegelgremium eingerichtet. Dieses hat in der

Zwischenzeit ein Positionspapier für den TC 351 sowie erste Vorschläge zur Einteilung der

Gesteinskörnungen und Baustoffgemische in die Klassen WT, WFT und FT erarbeitet.

Zur Begleitung der europäischen Stoffpolitik "REACH" hat das FEhS-Institut eine Ad-hoc-

Gruppe eingerichtet und dort entsprechende Unterlagen zur Vorregistrierung erarbeitet. Die

jeweiligen Datenblätter werden über das Intranet des FEhS-Instituts den Mitgliedswerken zur

Verfügung gestellt. Für die Registrierung ist es nun äußerst wichtig, möglichst schnell ein

Konsortium "Eisenhüttenschlacken" zu gründen, um dort die notwendigen Stoffsicherheits-

bewertungen und Stoffsicherheitsberichte abstimmen zu können. Geplant ist es, über die

Mitglieder des FEhS-Instituts ein solches Konsortium einzurichten und dieses als Startpunkt

auch für ein europäisches Konsortium Eisenhüttenschlacken unter der Mitwirkung von

EUROSLAG zu nutzen.

Dieser Vorschlag soll nun dem Vorstand und der Mitgliederversammlung am 22. November

2007 vorgestellt werden mit dem Ziel, von dort "grünes Licht" für das weitere geplante Vor-

gehen, aber auch zur Finanzierung der Aktivitäten zu erhalten.

TOP 4 Forschungsaufgaben

- AiF-Forschungsvorhaben "Auslaugverfahren"

Frau Jakobs berichtet über das abgeschlossene AiF-Forschungsvorhaben Nr. 14469 mit

dem Titel "Untersuchungen zum Umweltverhalten von Eisenhüttenschlacken unter dem

Gesichtspunkt neuer europäischer Regelungen". Die einseitige Kurzfassung zu dem FV ist

als Anlage dieser Niederschrift beigefügt. Ein ausführlicher Bericht ist dem Report 14 (2007)

Nr. 2 des FEhS-Instituts zu entnehmen.

Von den Mitgliedern des AK "Umwelt" wird vorgeschlagen, die Ergebnisse des AiF-FVs

"Auslaugverfahren“ evtl. auch über den Report hinaus zu veröffentlichen.

- AiF-Forschungsvorhaben "Stahlwerksschlacken im ländlichen Wegebau"

Herr Dohlen berichtet über Untersuchungsergebnisse des seit 2005 laufenden AiF-For-

schungsvorhabens Nr. 14554 "Langfristiges Verhalten von Stahlwerksschlacken im länd-

lichen Wegebau“.
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Kurzfassung
des AiF-Forschungsvorhabens Nr. 14469 "Untersuchungen zum Umweltverhalten von
Eisenhüttenschlacken unter dem Gesichtspunkt neuer europäischer Regelungen"


Projektleiterin: Dr.-Ing. Ruth Bialucha


Ziel des Forschungsvorhabens war es, das Auslaugverhalten von Eisenhüttenschlacken
mittels verschiedener in Europa gültigen Verfahren zu untersuchen. Neben dem Vergleich
der Verfahren untereinander sollten die Ergebnisse auch einen Hinweis auf die Einhaltung
von Grenzwerten der z. Z. gängigen Regelwerke geben.


In Europa werden sehr unterschiedliche Verfahren zur Bewertung des Umweltverhaltens von
Mineralstoffen bzw. Abfällen angewandt. Für das kurzfristige Auslaugverhalten werden
Trogverfahren oder Schüttelverfahren verwendet, die sich hinsichtlich der zu untersuchenden
Körnung und des Wasser-Feststoff-Verhältnisses (L/S) unterscheiden. Ein Vergleich dieser
Kurzzeitverfahren zeigt, dass bei niedrigem L/S-Verhältnis meist höhere Konzentrationen
auftreten, allerdings ist dieser Effekt nicht durchgängig bei allen Parametern und Materialien
zu beobachten. Ein Nachteil von niedrigen L/S-Verhältnissen ist, dass die Eluatmenge oft
nicht ausreicht, wenn viele Parameter zu analysieren sind.


An Langzeitverfahren wurden u. a. ein up-flow- und ein down-flow-Perkolationsverfahren
durchgeführt. Die Reproduzierbarkeit war bei dem up-flow-Verfahren besser, wahrscheinlich
aufgrund der sehr langen Einstauzeit von 3 Tagen vor Beginn des Versuchs. Ein Vergleich
der beiden Perkolationsverfahren zeigt kein einheitliches Bild, d. h., die Konzentrationen
können einmal bei der up-flow-Version höher sein und einmal bei der down-flow-Version. Die
beiden durchgeführten pH-Abhängigkeitsverfahren liefern unterschiedliche Ergebnisse, die
aber keine einheitliche Systematik erkennen lassen. Der Säureverbrauch ist meist bei dem
Verfahren mit anfänglicher Säurezugabe höher. Die Reproduzierbarkeit ist bei beiden
Verfahren trotz sehr feinkörniger Proben schlecht.


Ein Vergleich mit Grenzwerten gängiger europäischer Regelwerke zeigt, dass die untersuch-
ten Eisenhüttenschlacken die Anforderungen größtenteils einhalten. Ausnahmen gibt es bei
Schlacken, die wegen der besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse bewußt so ausgewählt
wurden, dass sie höhere Gehalte an umweltrelevanten Parametern enthalten.


Die Ergebnisse der Untersuchungen tragen zur Verbesserung des Kenntnisstands der
Umweltverträglichkeit von Eisenhüttenschlacken und damit zur Sicherung der mit der
Herstellung und Aufbereitung von SWS befaßten KMU bei. 


Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht. Eine Veröffentlichung wird in dem nächsten Report
14 (2007) Nr. 2 des FEhS-Instituts erfolgen.
Das FV wurde aus Haushaltsmitteln des BMWi über die AiF gefördert.
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Zur Abschätzung des Umweltverhaltens von technischen Bauwerken, wie Straßen und

Wege, ist vor allem das im Boden mobile Sickerwasser von großer Bedeutung. Um Aussa-

gen über den Austrag unter Feld- und unter Laborbedingungen treffen zu können, wurden für

das FV verschiedene Methoden eingesetzt. Im Labormaßstab wurde der Aufbau der

Teststrecke in Lysimetern von ∅ = 50 cm und h = 80 cm nachgestellt. Die Lysimeter (n = 2)

werden regelmäßig mit 2,5 l pro Woche bewässert und das Sickerwasser analysiert, um die

ablaufenden Freisetzungsprozesse unter standardisierten Bedingungen beobachten zu kön-

nen. Zum Vergleich wurden beim Bau des Versuchswegs unterhalb der Tragschicht Auf-

fanggefäße von 50 x 50 cm Größe eingebaut, um den Stoffaustrag unter realen Feldbedin-

gungen betrachten zu können.

Ein Vergleich der Ergebnisse zwischen dem Auffanggefäß und den Laborlysimetern mit der

EOS-Tragschicht zeigt, daß die V-Konzentrationen im Sickerwasser der Lysimeter kontinu-

ierlich abnehmen und die Ca-Konzentrationen gleichzeitig ansteigen. Die V- und Ca-Kon-

zentrationen in dem Auffanggefäß zeigen keinen eindeutigen Verlauf. Allerdings scheinen

die Ca-Konzentrationen im Auffanggefäß wieder zu steigen. Die pH-Werte sind in den Lysi-

metern über die Zeit leicht angestiegen und bewegen sich seit längerem auf einem Niveau

von über 11. Hingegen sind die pH-Werte in den Auffanggefäßen mittlerweile von über 12 zu

Beginn der Untersuchung auf etwa pH 7 gefallen. Bei den Mo-Konzentrationen der Lysimeter

ist ebenfalls eine tendenzielle Abnahme zu erkennen, während sich die - insgesamt deutlich

niedrigeren - Konzentrationen der Auffanggefäße auf einem fast gleichbleibenden Niveau

bewegen.

Bei den Saugkerzenmessungen zeigten sich bisher keine signifikanten Unterschiede zwi-

schen den beiden Varianten mit EOS bzw. Naturstein in der Tragschicht. Die Sickerwässer

aus den in 50 bzw. 80 cm Tiefe unter Geländeoberkante eingebauten Saugkerzen enthalten

weiterhin nur unauffällige Konzentrationen an As, Cr, V, Mo und F. Anhand der ebenfalls

niedrigen (nicht schlackentypischen) pH-Werte kann man ablesen, daß der sehr lehmige

Boden, der die Saugkerzen in einer mindestens 20 cm dicken Schicht umgibt, stark adsorptiv

wirkt.

Die Unterschiede zwischen den (Labor-)Lysimetern und den Feldversuchen mit Auffangge-

fäßen und Saugkerzen beruhen vor allem auf den unterschiedlichen Materialmengen und -

 körnungen, auf der Verdichtung, auf verschiedenen L/S-Verhältnissen sowie auf unter-

schiedlichen Beregnungszyklen.
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- AiF-Forschungsvorhaben "Schachtofenschlacke" 

Die AiF hat den Forschungsantrag "Untersuchungen zur Eignung von Schachtofenschlacke

für den Wasserbau“ bewilligt. Das Projekt mit der Nr. 15278 ist offiziell am 01.08.2007

gestartet und läuft bis zum 31.01.2010.

Herr Dohlen stellt Ergebnisse des laufenden Projekts vor. Eine Erweiterung von im Rhein

gebauten Buhnen wurde bereits Ende 2006 unter Verwendung von Schachtofenschlacke

und vergleichsweise Naturgestein vorgenommen. Diese Baumaßnahme wird als Praxisver-

such in das AiF-Vorhaben einbezogen. Um die Umweltauswirkungen der in die Buhnen ein-

gebauten Materialien beurteilen zu können, wurden während des Buhnenbaus maximal

1,8 m lange Rohre mit einem 1,2 m langen geschlitzten Bereich aus Edelstahl eingebaut, um

quartalsmäßig Interstitialwasser entnehmen und analysieren zu können. Aufgrund des dies-

jährigen hohen Wasserstandes und der damit in Verbindung stehenden Versandung der

Rohre konnten seit Juni 2007 keine Proben mehr genommen werden. Es ist geplant, die

Rohre möglichst bald vom Sand zu befreien, um weitere Messungen zu ermöglichen.

Um die ökologischen Auswirkungen der Schachtofenschlacke (SOS) auf die aquatische

Besiedelung zu bewerten, wurden im Mai 2007 und im Oktober 2007 Untersuchungen durch

Mitarbeiter der Universität Duisburg-Essen, Fachgebiet Angewandte Zoologie/ Hydrobiolo-

gie, durchgeführt. Da die Proben noch nicht durch die Universität ausgewertet wurden, las-

sen sich bisher keine gesicherten Aussagen zu Unterschieden zwischen der Buhne mit SOS

und der Naturstein-Buhne treffen. 

Im letzten AK "Umwelt" wurde die Vermutung geäußert, daß das Edelstahlrohr, in dem das

Interstitialwasser gemessen wird, möglicherweise zu einer Erhöhung der Zn-Konzentration in

der Wasserprobe beiträgt. Um dieser Vermutung nachzugehen, wurden insgesamt drei "fri-

sche“ Teile der Edelstahlrohre in demineralisiertem Wasser ausgelaugt. Die Ergebnisse des

Versuchs zeigen eine maximale Zn-Auslaugung von 0,034 mg/l in der Lösung nach 24 h, die

nach spätestens fünf Tagen unter die Bestimmungsgrenze zurückgeht. Andere Metalle

laugten bei diesem Versuch nicht aus. Eine anfängliche Beeinflussung des Interstitialwas-

sers durch die Edelstahlrohre ist demnach möglich.

- BASt-FV zur Übertragbarkeit von Ergebnissen aus dem Trogverfahren auf das
S4-Verfahren

Frau Bialucha berichtet über den von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) bewilligten

Forschungsantrag zur Übertragbarkeit von Ergebnissen aus dem Trogverfahren auf das S4-

Verfahren. Die Projektleitung obliegt Frau Bialucha, als Unterauftragnehmer fungieren das

Institut für Bodenkunde der Universität Hamburg sowie das Institut für Abfall, Abwasser und
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Infrastruktur-Management GmbH, Ahlen (INFA). Das Forschungsvorhaben hat eine Laufzeit

von 18 Monaten und startet am 01.12.2007.

Hintergrund zu diesem FV ist, daß sich der Arbeitsausschuß 5.3 “Bodenbehandlung" der

FGSV-Arbeitsgruppe 5 "Erd- und Grundbau" mit der Erarbeitung eines Merkblatts über

Technische Sicherungsmaßnahmen bei schadstoffbelasteten Böden und Baustoffen im Erd-

bau befaßt. Thema des ersten Teils dieses Merkblatts ist die Behandlung von Böden und

Baustoffen mit geeigneten Bindemitteln. Dadurch soll die Auslaugbarkeit so verringert wer-

den, daß ein Einsatz ohne weitere Sicherungsmaßnahmen im Erdbau von Verkehrsflächen,

z. B. im Untergrund, Unterbau sowie in Schutzwällen möglich ist. Für den Nachweis einer

erfolgreichen Verfestigung von Böden/Baustoffen mit Bindemitteln, d. h. der Reduktion der

Schadstoffmobilisierung, soll das Trogverfahren genutzt werden. Da es aber bisher noch

keinen Bewertungsmaßstab für das Trogverfahren gibt, soll ein Vergleich mit dem S4-Ver-

fahren angestellt werden, für das es bereits Bewertungskriterien gibt. Hauptziel ist daher der

Erhalt einer statistisch gesicherten Aussage darüber, ob die Ergebnisse des Trogverfahrens

mit denen des mod. S4-Verfahrens übereinstimmen. Bei Unterschieden zwischen den Ver-

fahren muß geprüft werden, ob diese systematisch sind, um ggf. daraus entsprechende Um-

rechnungsfaktoren abzuleiten. Zusätzlich soll zur Erfahrungssammlung das neu entwickelte

Ultraschallverfahren (TP Gestein-StB 7.1.5) in die Untersuchungen einbezogen werden. 

TOP 5 Verschiedenes

Als Termine für die nächsten Sitzungen des Arbeitskreises "Umwelt" werden

Dienstag, der 6. Mai 2008 um 14.00 Uhr und
Dienstag, der 11. November 2008 um 10.00 Uhr

festgelegt. Die Sitzungen finden im FEhS-Institut statt.

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

gez. Still gez. Bialucha

Anlage
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