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

begrüßt die Anwesenden, insbesondere die Herren Höppner und Ludwig, die erst-

mals an einer Sitzung des Beirats teilnehmen.

Die Einladung zur Sitzung erfolgte form- und fristgerecht am 07.08.2003. Zur Nieder-

schrift über die 8. 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

Das Finanzamt Duisburg-West hat der FEhS, begrenzt bis Mitte Oktober 2003, auf

der Grundlage der neuen Satzung die Gemeinnützigkeit zuerkannt. Nach Abschluß

des Haushalts für das Jahr 2002 und der Erstellung des entsprechenden Prüfberichts

wurde nun beim Finanzamt die Gemeinnützigkeit ohne zeitliche Befristung beantragt.

Generell wird für gemeinnützige Vereine gefordert, daß eine Aufspaltung in den die-

ellen Bereich und den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb auf der Basis von Stunden-

aufschreibungen vorgenommen werden muß. Dies ist bei der FEhS für das Jahr

2002 erfolgt, so daß der Anerkennung der Gemeinnützigkeit der FEhS durch das

Finanzamt nach Angaben des Wirschaftsprüfers, Herrn Dr. Bitz, nichts mehr im

Wege steht.

 Tätigkeitsbereich der FEhS

Während in früheren Jahren ausschließlich Forschung im Institut der FEhS betrieben

wurden, sind in der Zwischenzeit weitere Schwerpunkte, wie Interessenvertretung –

insbesondere im Rahmen der europäischen Normung – und die Tätigkeit im Rahmen

der Prüfstelle erheblich ausgebaut worden. Neben den Mitgliedswerken arbeitet das

Forschungsinstitut heute mit einer Vielzahl von privaten Unternehmen zusammen.

Die Diskussion mit den aus diesem Bereich kommenden Kunden hat immer wieder

gezeigt, daß wir zum Teil auf Vorurteile wegen des Namens "Forschungsgemein-

schaft Eisenhüttenschlacken" stoßen. Der Vorstand hat daher beschlossen, den
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Namen der FEhS in "FEhS – Institut für Baustoffprüfung e.V." umzuwandeln und der

Mitgliederversammlung einen entsprechenden Beschluß vorzuschlagen.

 Haushalt 2002

Der Abschluß des Haushalts für das Jahr 2002 liegt vor. Von der Mitgliederversamm-

lung wurde ein Budget verabschiedet, das für die Mitgliedswerke einen Umlagebe-

trag von 1,23 Mio. € vorsah. Davon sollten laut Beschluß der Mitgliederversammlung

105.000 T€ aus der Betriebsmittelrücklage entnommen werden. Der Jahresabschluß

führt zu dem Ergebnis, daß das Haushaltsjahr 2002 bei einem Gesamtaufwand von

3,6 Mio. € mit einem Jahresüberschuß von 232 T€ abgeschlossen werden konnte.

Bei den Erträgen konnten knapp 1,30 Mio. € aus öffentlich geförderten Forschungs-

aufträgen erwirtschaftet werden.

 Mitglieder

Zum 1. Januar 2003 sind die ISPAT Stahlwerk Ruhrort GmbH, Duisburg, sowie die

Saarstahl AG, Völklingen, als neue Mitglieder bei der FEhS eingetreten. Weiterhin

werden zur Zeit Gespräche mit der Edelstahlwerke Buderus AG, Wetzlar, geführt, um

diese zum 1. Januar 2004 ebenfalls zu einer Mitgliedschaft bei der FEhS zu

bewegen.

 Öffentlichkeitsarbeit

Um die Produkteigenschaften von Schlacken auch in der Öffentlichkeit nochmals

herauszustellen, wurden eine Informationsveranstaltung gemeinsam mit dem

Fachverband Eisenhüttenschlacken, ein Informationsgespräch für IG Metall-Vertreter

sowie ein Pressegespräch – an dem im wesentlichen die örtliche Presse, wie WAZ,

NRZ, Rheinische Post, aber auch die FAZ und einige Fachzeitschriften vertreten

waren – durchgeführt. Ziel war es, nochmals die Aufmerksamkeit für die Produkte

aus Eisenhüttenschlacken in der Öffentlichkeit zu wecken und Vorurteile abzubauen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß die nächste europäische

Schlackenkonferenz im Juni 2005 in Finnland durchgeführt wird. Organisator ist

EUROSLAG in Zusammenarbeit mit ihrem finnischen Partner.
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 Forschungsaktivitäten

Im Rahmen der im Jahr 2002 durchgeführten Gutachterwahlen der AiF ist es gelun-

gen, Herrn Geiseler für den Bereich Wissenschaft und Herrn Motz für den Bereich

Wirtschaft zu etablieren. Es hat sich gezeigt, daß die Wahl von Herrn Geiseler und

Herrn Motz als Gutachter die Unterstützung von vielen Instituten erhalten hat, weil

das Institut der FEhS in vielen Gebieten des Bauwesens erfolgreich, mit großem

Sachverstand arbeitet. Erfreulich ist, daß die Fördermittel für das Jahr 2003 voraus-

sichtlich 97 Mio. € betragen werden und damit um etwa 7 Mio. € erhöht wurden.

Dennoch zeigt sich, daß immer mehr Forschungsvereinigungen an den Fördergel-

dern der AiF partizipieren wollen und damit die Zuteilungsquoten für die einzelnen

Forschungsvereinigungen langfristig immer geringer werden.

Das BMBF hat Mitte des Jahres wieder einen Aufruf für ein neues Förderprogramm

"Metalle" gestartet, mit dem Strategien aufgezeigt werden sollen, wie in produktions-

nahen und rohstoffbasierten Wertschöpfungsketten systematische Ansätze zur Nut-

zung vorhandener Potentiale des nachhaltigen Wirtschaftens weiterentwickelt wer-

den können. Es konnte allerdings nur mit Mühe erreicht werden, daß auch Schlacken

in dieses Förderprogramm aufgenommen werden. Nach einem Audit für dieses Pro-

gramm beim BMBF wurde beschlossen, daß dieses Programm frühestens 2004

begonnen werden soll.

 Übergeordnete Themen

Der Vorstand der FEhS hat beschlossen, das im Jahr 1998 von Herrn Prof. Versteyl

erstellte Gutachten zur Abgrenzung von Schlacken gegenüber Abfällen nochmals

von ihm überarbeiten zu lassen, um es, insbesondere vor dem Hintergrund der seit

1998 veränderten gesetzlichen Situation, auf dem neuesten Stand zu halten. Nach

Angaben von Herrn Prof. Versteyl wird das überarbeitete Gutachten allerdings nicht

vor Beginn des Jahres 2004 vorliegen.

Auf der Umweltseite waren die Jahre 2002 und 2003 dadurch geprägt, daß in den

Länderarbeitsgemeinschaften Abfall, Wasser und Boden sehr starke Aktivitäten

erfolgten, um durch ergänzende Vorschriften zu den bestehenden Gesetzen erhebli-

che Verschärfungen im Hinblick auf die Verwendung von industriellen Nebenproduk-
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ten und Recycling-Baustoffen im Bauwesen zu erreichen. Aus diesem Grund hat sich

der Ton zwischen Industrie und Umweltverwaltung deutlich verschärft. Von seiten der

Umweltverwaltung wurde daher bereits eine Zusammenarbeit mit der Industrie abge-

lehnt mit der Begründung, daß in den neuen Vorschriften ausschließlich gesetzliche

Vorgaben umgesetzt werden. Die zunehmenden Aktivitäten im Umweltbereich haben

schließlich die FEhS veranlaßt, die bestehende Arbeitsgruppe "Umwelt" in einen

Arbeitskreis "Umwelt" umzuwandeln (siehe TOP 2).

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

bereiche berichten, hebt Herr Motz noch einige Schwerpunkte hervor.

Baustoffe

Der von englischer Seite gestellte Normungsantrag für gemahlenen Hüttensand

wurde auf der letzten Sitzung des TC 104 "Beton" angenommen und eine für diesen

Bereich zuständige neue Arbeitsgruppe gegründet. Großbritannien wird das Sekre-

tariat dieser Arbeitsgruppe übernehmen. Von deutscher Seite werden Herr Lang und

Herr Dr. Härdtl, HeidelbergCement Technology Center GmbH, in dieser Arbeits-

gruppe mitarbeiten.

Hüttenreststoffe

Zur Zeit steht in Zusammenarbeit mit dem Forschungsbereich Baustoffe die Entwick-

lung von Düsensystemen zur Feinstgranulation im Vordergrund. In diesem Zusam-

menhang arbeitet die FEhS mit dem Institut für Werkstofftechnologie (IWT), Bremen,

und dem ATZ-EVUS, Sulzbach-Rosenheim, im Rahmen von Forschungsvorhaben

zusammen. Weiterhin befaßt sich TRIBOVENT, eine Tochter der Holcim (Österreich)

AG, mit der Entwicklung von Düsen zur Feinstgranulation. Der Vorstand der FEhS

hat auf seiner letzten Sitzung im September 2003 beschlossen, diese Entwicklung

mitzutragen, allerdings unter dem Gesichtspunkt, daß eine Feinstgranulation auch

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden muß.

Weiterhin steht die Nutzung der feinkörnigen Reststoffe im Vordergrund dieses For-

schungsbereichs. In der Zwischenzeit hat sich der Schwerpunkt der Forschungs-

arbeiten auf die zerfallsverdächtigen Schlacken, insbesondere auf die bisher noch

unzureichend genutzten Edelstahlschlacken verlagert, wobei die Einbindung des

Chroms in der Schlacke vorrangig war. Die durchgeführten Großversuche im Stahl-
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werk belegen, daß mit einem Al2O3-Zusatz eine ausreichende Einbindung des

Chroms erreicht werden kann, so daß eine Auslaugung selbst bei sehr hohen

Chromgehalten dauerhaft unterdrückt werden kann.

Düngemittel

Anfang 2003 wurde die neue Düngemittelverordnung durch den Bundesrat verab-

schiedet. Es konnte nur mit Unterstützung aller Mitgliedswerke der FEhS erreicht

werden, daß darin kein Grenzwert für den Chromgesamtgehalt analog zur Boden-

schutzverordnung festgesetzt wird, da sonst eine Verwendung von Düngemitteln aus

Eisenhüttenschlacken ausgeschlossen worden wäre. Schließlich konnte ein Kompro-

miß erreicht werden, der ausschließlich einen Deklarationswert für den Chromge-

samtgehalt von ≥ 300 mg/kg in der Düngemittelverordnung vorsieht. Allerdings ist die

Düngemittelverordnung bei der Notifizierung in Brüssel abgelehnt worden, weil die

darin enthaltene Cadmiumregelung mit dem auf europäischer Ebene geplanten

Weg zur Reduzierung der Cadmiumgehalte in den Böden nicht übereinstimmt.

Deutschland möchte aber schnellstmöglich die Düngemittelverordnung offiziell

einführen und wird wahrscheinlich die darin enthaltene Cadmiumregelung streichen.

Gleichzeitig steht zur Zeit eine Überarbeitung der Düngeverordnung an. Es muß

abgewartet werden, ob eventuell in dieser Verordnung durch Frachtenregelungen

weitere Begrenzungen für Düngemittel aus Eisenhüttenschlacken drohen.

Verkehrsbaustoffe

Im Vordergrund stehen intensive Untersuchungen zur Verwendung von feinkörnigen

Schlacken, Edelstahlschlacken und sekundärmetallurgischen Schlacken. Im Rahmen

eines von der AiF geförderten Forschungsvorhabens wurde die Bewertung der

Raumbeständigkeit dieser Schlacken erforscht. Es wurde ein eigenes Prüfverfahren

entwickelt, und gleichzeitig sollen halbtechnische Versuche zeigen, inwieweit die

Laborkennwerte an der Praxis geeicht werden können.

Im Hinblick auf die Verwendung von Stahlwerksschlacken als Geschiebe wurden

ebenfalls Laboruntersuchungen durchgeführt mit dem Ziel, möglichst im Sommer

2004 zu einer ersten Erprobungsstrecke zur Eignung von Stahlwerksschlacken als

Geschiebe zu kommen. Entsprechende Gespräche mit den Wasser- und Schiffahrts-

direktionen Köln und Duisburg werden Ende 2003 noch geführt.
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Baustoffprüfstelle

Die Rezession im Bauwesen wirkt sich auch auf die Auftragslage der Prüfstelle aus.

Es ist der FEhS allerdings im vergangenen Jahr gelungen, durch die Ausweitung

ihres Kundenkreises und durch neu erschlossene Arbeitsgebiete für die Baustoffprüf-

stelle die Einnahmen auf dem durchschnittlichen Niveau zu halten. Weiterhin zahlen

sich jetzt die umfangreichen Aktivitäten im Bereich der Normung aus. Die Beratung

durch die FEhS wird verstärkt von Unternehmen angefordert, um die Belegschaft

dort über die neuen Normen im Baustoffbereich zu informieren und die notwendigen

Maßnahmen zur Einrichtung einer funktionierenden werkseigenen Produktionskon-

trolle vorzubereiten.

TOP 2 Gründung und Aufgaben des Arbeitskreises "Umwelt"

Herr Motz führt aus, daß die Arbeitsgruppe "Umwelt" der FEhS 19 Jahre lang erfolg-

reich gearbeitet hat, allerdings die Aufgaben immer umfangreicher, schwieriger und

komplexer geworden sind. Während zu Beginn im wesentlichen Umweltfragen hin-

sichtlich der Auslaugung von Verkehrsbaustoffen aus Schlacken im Straßen- und

Wasserbau im Vordergrund standen, ist die FEhS heute gezwungen, sich auf allen

Gebieten, die für Schlacken relevant sind, mit steigenden Anforderungen hinsichtlich

der Umweltverträglichkeit auseinanderzusetzen. Dies gilt für Zemente (Chromat-

problem), Betone (pH-Wert, Auslaugung, Feststoffgehalte), Düngemittel (Chrom-VI-

Gehalte) und natürlich auch für Verkehrsbaustoffe. Neben den nationalen Regelun-

gen muß die FEhS zukünftig verstärkt auf die europäischen Anforderungen einge-

hen, für deren Erarbeitung zur Zeit vom europäischen Normungskomitee CEN ent-

sprechende technische Komitees eingerichtet werden, die horizontal und vertikal

bereichsübergreifend arbeiten werden.

Was die Arbeitskreise der FEhS anbelangt, so hat sich gezeigt, daß auf allen Sitzun-

gen Umweltfragen diskutiert wurden, die sich zum Teil mit der Arbeit der Arbeits-

gruppe "Umwelt" überschnitten haben. Der Vorstand der FEhS kam daher zu dem

Beschluß, daß alle Umweltfragen konzentriert in einem Arbeitskreis "Umwelt" beraten

werden sollten, um die Diskussionen zu bündeln, aber auch, damit Strategien zur

Bearbeitung von Umweltfragen arbeiskreisübergreifend und zielgerichtet entwickelt

werden können.
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Der Vorstand der FEhS hat Herrn Dr.-Ing. M. Ludwig, Hüttenwerke Krupp Mannes-

mann GmbH, als Obmann des neuen Arbeitskreises "Umwelt" bestimmt, damit

schnellstmöglich gemeinsam mit der FEhS ein entsprechendes Arbeitsprogramm

festgelegt werden kann, das den Startpunkt für die Arbeit bildet.

Grundlage des neuen Aufgabenkatalogs bilden die Kataloge der bisherigen Arbeits-

kreise der FEhS, aus denen alle umweltrelevanten Themen herausgezogen und in

einem Aufgabenkatalog des Arbeitskreises "Umwelt" zusammengefaßt wurden.

Der Beirat muß daher den Aufgabenkatalog des Arbeitskreises "Umwelt" zunächst

diskutieren, ohne daß er vorher vom verantwortlichen Arbeitskreis beraten wurde,

weil dieser erst am 16. Oktober 2003 tagt. Es bleibt abzuwarten, ob in der Beratung

durch den Arbeitskreis "Umwelt" weitere Modifikationen des Aufgabenkatalogs vorge-

nommen werden müssen.

Die Organisation des Arbeitskreises "Umwelt" wird Frau Bialucha übernehmen.

Anschließend erläutert Herr Ludwig die Aufgabenschwerpunkte des neuen Arbeits-

kreises "Umwelt" anhand des erstellten Aufgabenkatalogs.

Um kenntlich zu machen, woher die Aufgaben stammen, sind in dem Entwurf des

Aufgabenkatalogs für den Arbeitskreis "Umwelt" die früheren Nummern (soweit vor-

handen) in der zweiten Spalte in Klammern unter der neuen Nummer aufgeführt.

Aufgrund der bisherigen Zugehörigkeit der Arbeitsgruppe "Umwelt" zum Arbeitskreis

"Verkehrsbaustoffe" stammen die meisten Aufgaben aus diesem Bereich. Im wesent-

lichen wurde die aus mehreren Unterpunkten bestehende Aufgabe 2.09 "Umweltver-

träglichkeit" aus dem Aufgabenkatalog des Verkehrsbaus gestrichen und in den

neuen Arbeitskreis "Umwelt" übernommen. Darüber hinaus wurden einige Aufgaben,

die sowohl technische als auch für den Umweltbereich relevante Fragestellungen

enthalten, gesplittet. Hierunter fallen die Aufgaben 2.19 "Stahlwerksschlacken im

Wasserbau", 2.28 "Vergleichende Untersuchungen an europäischen Prüfverfahren"

und 2.40 "Luftgranulierte LD-Schlacke". Diese drei Aufgaben werden zukünftig

parallel in beiden Arbeitskreisen behandelt. Entsprechend werden aus dem Bereich

"Düngemittel" die Aufgabe 3.13 "Umweltverträglichkeit von Düngemitteln" sowie aus

dem Bereich "Hüttenreststoffe" die Aufgabe 4.02 "Verringerung der Chromverschlak-
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kung" gesplittet und zukünftig auch im Arbeitskreis "Umwelt" behandelt. Neu formu-

liert wurde die Aufgabe 5.02 "Durchführung einer jährlichen Analysenumfrage bei

den Mitgliedswerken". Als besonders wichtig wird die neue Nummer 5.11 "Begleitung

von Gesetzen und Regelwerken von Umweltbehörden" erachtet. Sie soll alle aktuel-

len Fragestellungen enthalten, die derzeit von besonderer Dringlichkeit sind. Um hier

die nötige Arbeit leisten zu können, werden Ad-hoc-Arbeitsgruppen gebildet, die aus

Fachleuten der entsprechenden Gebiete bestehen und sich nach Bedarf treffen. Für

die Bereiche "Sickerwasserprognose" und "Wassergefährdungsklassen" existieren

solche Ad-hoc-Gruppen bereits.

Herr Ludwig betont, daß der vorliegende Aufgabenkatalog nur vorläufig vom Beirat

befürwortet werden kann, da er zunächst in der Gründungssitzung des Arbeitskreises

"Umwelt", die für den 16. Oktober 2003 angesetzt ist, beraten werden muß. Auch

über die Bewertung der Dringlichkeit der einzelnen Aufgaben (Spalte 17 des Auf-

gabenkatalogs) muß der Arbeitskreis abschließend diskutieren.

TOP 3 Besprechung der Aufgaben

 a) Arbeitskreis "Hüttenrestoffe"

Der Arbeitskreis Hüttenreststoffe bearbeitete im Berichtsjahr Themen, die sich mit

der Verbesserung der Eigenschaften von Schlacken mit dem Ziel einer Nutzung

sowie den Nutzungsmöglichkeiten für Stäube und Schlämme aus den Erzeugungs-

prozessen der Eisen- und Stahlerzeugung befassen.

Darüber hinaus werden zur Zeit die Sicherheitsdatenblätter für Schlacken und

Stäube überarbeitet, insbesondere auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden

"REACH" (Registration, Evaluation, Autorisation of Chemicals) Regelung" der EU.

Unter der Aufgabe 4.02 "Verringerung der Chromverschlackung" werden im Rahmen

eines Pilotprojekts bei der EGKS zur Zeit Versuche zur Einbindung der Chromge-

halte in Elektroofenschlacken aus der Edelstahlerzeugung durchgeführt. Hierzu wur-

den in einem Vorprojekt bereits die metallurgischen Grundlagen erarbeitet und eine

Formel entwickelt, die es erlaubt eine Vorhersage zur Chromauslaugung auf der

Grundlage der Zusammensetzung von Schlacken zu geben. Das Vorhaben sollte
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zum 31.12.03 auslaufen, wurde aber auf Antrag bis zum 30.06.2004 verlängert.

Damit können die noch ausstehenden betrieblichen Untersuchungen durchgeführt

werden.

Die Aufgabe 4.03 „Reduktion von Stahlwerksschlacken“ ist im Aufgabenkatalog fort-

geführt worden, um die Weiterentwicklung der Arbeiten auf dem Gebiet in den ver-

schiedenen Regionen zu verfolgen. Diese Aufgabe hat in der jüngsten Zeit an Aktu-

alität gewonnen. Die FEhS hat gemeinsam mit der BAM-Berlin einen Forschungs-

antrag im Rahmen des LIFE-Programms der EU gestellt, der jetzt positiv beschieden

wurde. Die Arbeiten beginnen zum 1. Oktober 2003. Vorgesehen ist, die Reduktion

von Stahlwerksschlacken, vornehmlich Edelstahlschlacken, im AC Elektroofen zu

untersuchen. Damit sollen die bei der MEFOS in einem DC Elektroofen begonnenen

Arbeiten fortgeführt werden, um die Auswirkung einer Ofenströmung auf die Reduk-

tion und das Schmelzverhalten untersuchen zu können. Hierzu hat die BAM einen

AC Elektroofen mit drei Elektroden und einem Fassungsvermögen von 100 kg zur

Verfügung. Die Größe erlaubt es, mit vergleichsweise geringen Mitteln eine Vielzahl

von Versuchen durchzuführen. Gleichzeitig steht aber auch genügend Material für

weiterführende Untersuchungen zur Verfügung.

In engem Zusammenhang zu den Aufgaben 4.02 und 4.03 ist auch die Aufgabe 4.11

"Bindungsmechanismen von Schwermetallen in Stahlwerksschlacke" zu sehen.

Dabei sollen die möglichen Bindungen der Schwermetalle in den Schlacken unter-

sucht werden, um daraus Schlüsse für eine spätere Behandlung und Nutzung der

Schlacken abzuleiten. Hierzu ist ein Forschungsantrag beim Research Fund for Coal

and Steel, der Nachfolgeorganisation der EGKS, gestellt worden.

Die Aufgabe 4.07 "Nutzung der sekundärmetallurgischen Schlacken (SEKS)" befaßt

sich im wesentlichen mit dem Recycling von Schlacken aus der Sekundärmetallurgie

in den Elektroofen. Dieses EGKS-Vorhaben mit verschiedenen Partnern wird zum

Ende des Jahres mit dem Abschlußbericht abgeschlossen. Die wichtigsten Ergeb-

nisse sind, daß die SEKS in den Elektroofen als Schlackenbildner zurückgeführt

werden können. Die Schwefelaufnahme und Entphosphorung im Elektroofen werden

dabei kaum beeinflußt. Vorteilhaft für das Schmelzverhalten der Primärschlacke ist

die Zumischung von Feuerfestausbruch. In einem Werk konnte sogar die SEKS
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flüssig zurückgeführt werden. Es zeigte sich jedoch, daß der erhoffte Energiegewinn

nur marginal ist, da zum Einfüllen der flüssigen Schlacke der Ofendeckel geöffnet

werden muß. Die dabei durch Strahlung verlorene Wärme hebt den Energiegewinn

nahezu auf.

Zur Aufgabe 4.08 "Recycling von Cr- und Ni-haltigen Stäuben im Elektroofen" sind

die Arbeiten nunmehr abgeschlossen. Ähnlich wie bei der Rückführung der Stäube

aus der Qualitätsstahlerzeugung sollte auch mit der Rückführung der Stäube aus der

Edelstahlerzeugung die Nutzung der enthaltenen Cr- und Ni-Anteile die Wirtschaft-

lichkeit des Verfahrens erhöht werden. Dieses Ziel wurde erreicht. Weiterhin wurde

auch gleichzeitig eine stabile Schaumschlacke erzeugt, womit die Energieeffiziens

des Verfahrens gesteigert werden konnte. Dieses Verfahren wird nun in den beteilig-

ten Werken standardmäßig eingesetzt.

Eine für die Stahlindustrie interessante Aufgabe ist die Aufgabe 4.09 "Nutzung von

Reststoffen aus der Eisen- und Stahlerzeugung zur Herstellung von Deponieabdich-

tungen". Unter dieser Aufgabe sollten verschiedene Systeme zur Deponieabdichtung

untersucht werden, die auf der Basis eigener Rest- und Abfallstoffe entwickelt wur-

den. Als erfolgversprechend sind Mischungen aus SEKS und Gichtgasreinigungs-

schlämmen in einem Mischungsverhältnis von 1 : 1 einzusetzen. Die Untersuchun-

gen in einem Großlysimeter bei der Dillinger Hütte sind offiziell abgeschlossen. Sie

werden jedoch auch nach Ablauf des von der EGKS geförderten Projekts weiterge-

führt. Nach den bisherigen Ergebnissen scheint eine Dichtung aus dieser Mischung

aussichtsreich zu sein.

Die Aufgabe 4.13 "Aufbereitung von Reststoffen als Rohstoffe für die Eisenerzeu-

gung" sollte gemeinsam mit unserem Nachbarinstitut, der IUTA, durchgeführt wer-

den. Dabei sollten insbesondere Schleifschlämme in einem eigens entwickelten Ver-

fahren entölt werden und nach einer Agglomeration im Hochofen wieder eingesetzt

werden. Der bei der AiF gestellte Antrag wurde jedoch nicht gefördert, so daß die

Arbeiten an dieser Aufgabe eingestellt wurden.

Unter der Aufgabe 4.14 "Behandlung der flüssigen Eisenhüttenschlacken" ist die

Qualitätsverbesserung für Schlacken aus den verschiedenen Erzeugungsstufen

zusammengefaßt.
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Durch die Behandlung der LD-Schlacken mit Quarzsand und Sauerstoff werden

raumbeständige Stahlwerksschlacken erzeugt. Dieses seit Jahren bei TKS einge-

führte Verfahren wird jetzt auch in anderen Werken erprobt. Die Ergebnisse bestäti-

gen die bei TKS erarbeiteten guten Eigenschaften der behandelten LD-Schlacken-

körnungen.

In einem Forschungsvorhaben beim BMBF werden auch andere Stoffe zur Behand-

lung untersucht, wie z. B. Glasbruch und Gießereialtsand. Die Nutzung von geeigne-

tem Gießereialtsand ergibt nahezu identische Ergebnisse, wie sie bei der Behand-

lung mit Sand erzielt wurden. Der Gießereialtsand soll jedoch frei von Kohlenstoff-

trägern sein, damit keine unkontrollierbaren Reaktionen mit dem Sauerstoff stattfin-

den.

Glasbruch führt aufgrund des Alkaligehalts zu Umweltproblemen sowohl bei der

Behandlung als auch beim Abguß.

Zur Verbesserung der Eigenschaften von Hochofenschlacken sind verschiedene

Wege und Ziele verfolgt worden:

Die Porosität ist ein kennzeichnendes Merkmal bei der Hochofenschlacke. Eine Ver-

ringerung der Porosität führt zu einer deutlichen Festigkeitssteigerung. In Laborver-

suchen konnte nachgewiesen werden, daß die Porosität von der Viskosität der flüs-

sigen Schlacke in starkem Maße abhängig ist. In Betriebsversuchen wurde die

Zusammensetzung des Möllers auf eine optimale Schlackenviskosität, die mit dem

FEhS-Modell errechnet wurde, eingestellt. Diese Einstellung führte zu keinerlei

Beeinträchtigung des Hochofenbetriebs. Die damit erhaltene Hochofenstückschlacke

war deutlich dichter und wies eine höhere Festigkeit auf.

Durch die deutliche Verringerung der Basizität der Hochofenschlacke zur besseren

Ausschleusung der Alkalien, insbesondere bei Großhochöfen, verringerte sich die

Qualität des erzeugten Hüttensands. Dem versucht man durch Zusatz von Alumi-

niumträgern im Hochofenmöller entgegenzuwirken, was jedoch Brennstoff kostet. Es

wurde deshalb eine Methode zur Behandlung der flüssigen Schlacke außerhalb des

Hochofens in der Hauptrinne entwickelt, bei der Kalk pneumatisch in die Schlacke
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eingeblasen wird. Dabei konnte in den bisherigen Versuchen eine deutliche Erhö-

hung der Basizität der Schlacke erreicht werden.

Diese beschriebenen Verfahren werden in Forschungsarbeiten, die vom BMBF

gefördert werden, durchgeführt.

Der Arbeitskreis "Hüttenreststoffe" empfiehlt, diese Aufgaben im Jahr 2004 weiter-

zuführen.

 b) Arbeitskreis "Düngemittel"

Die Arbeiten im Arbeitskreis "Düngemittel" wurden in den letzten Jahren durch die

Abfassung einer neuen Düngemittelverordnung (DüMV) geprägt. Die Einzelheiten

hierzu wurden bereits im Bericht der Geschäftsführung (TOP 1) erläutert.

Seit Mitte 2003 liegt ein erster Entwurf zur Düngeverordnung vor. In diesem Entwurf

sind keine Frachtenregelungen für den Eintrag von Schwermetallen in den Boden

vorgesehen. Dieser Entwurf muß allerdings noch die Instanzen durchlaufen. Dabei

ist damit zu rechnen, daß der Schwermetalleintrag in den Boden Diskussionsgegen-

stand wird. Entsprechende Eingaben aus einzelnen Bundesländern werden erwartet.

Im Juni hat es eine Sitzung der Umwelt- und Landwirtschaftsminister der Länder

gegeben, in der die Standpunkte der Länder verdeutlicht wurden. Bei allen Diskussi-

onen ist als langfristiges Ziel definiert worden, daß

 für alle Düngemittel der Eintrag von Schwermetallen in den Boden begrenzt wer-

den muß,

 der Eintrag von Schwermetallen in den Boden den Austrag durch die Pflanze

nicht überschreiten darf.

Damit ergibt sich für die Düngemittel aus Eisenhüttenschlacken zumindest langfristig

erneut das Chromproblem. Die Bodenschützer definieren den Boden als Ressource,

die langfristig nicht verändert werden darf, damit sie auch noch über lange Zeiträume

(das UBA spricht für tonhaltige Böden von ca. 6000 Jahren) der Menschheit gesunde

Früchte liefert.
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Im Rahmen der jährlichen Sitzung des Arbeitskreises Düngemittel im Mai dieses Jah-

res wurden neben der wirtschaftlichen Entwicklung die folgenden Aufgaben beraten:

Aufgabe 3.13 "Umweltverträglichkeit von Düngemitteln aus Eisenhüttenschlacken"

Unter diesem Aufgabenschwerpunkt wurden umweltrelevante Themen zur Düngung

mit Düngemitteln aus Eisenhüttenschlacken behandelt. Im Arbeitskreis berichtete

Herr Rex dazu über Versuche zur Frage, ob Konverterkalk feucht-körnig zur Reduk-

tion des im Boden vorhandenen Cr (VI) beitragen kann. Die Versuche wurden im

Gefäß auf extrem humusarmen Böden durchgeführt, um eine Reduktion des Cr (VI)

durch Humus auszuschließen. Ein eindeutiger Hinweis zur reduzierenden Wirkung

des Konverterkalks konnte nicht gefunden werden. Lediglich auf sauren Böden war

eine Tendenz zu erkennen. Weitere Versuche zur Absicherung der Ergebnisse sind

noch erforderlich.

Weitherin wurden orientierende Versuche durchgeführt, Konverterkalk feucht-körnig

im Phosphatgehalt durch Mischen mit Tiermehlasche anzureichern. Tiermehlasche

wird durch die BSE-, Maul- und Klauenseuchen der vergangenen Jahre in erhöhtem

Maße erzeugt. Das Tiermehl enthält bis zu 50 % Phosphat, das jedoch in der dort

gebundenen Form nur eingeschränkt pflanzenverfügbar ist. Tiermehlasche ist in der

Wirkung vergleichbar mit weicherdigem Rohphosphat. Tendenzen einer geringen

Aktivierung des Phosphats durch Konverterkalk zeigen sich nur auf sehr sauren

Böden. Ein Aufschluß dieser Phosphate ist nur über eine Zumischung zur flüssigen

Schlacke zu erreichen.

Aufgabe 3.17: "Nachhaltige landwirtschaftliche Bodennutzung durch Einsatz von
Düngemitteln aus Eisenhüttenschlacken"

Unter dieser Aufgabe wird ein Forschungsvorhaben bearbeitet, das von der EGKS

unterstützt wird. In der ersten Phase des Vorhabens wurde der Eintrag von Schwer-

metallen, insbesondere Cr und V, in den Hüttenkreislauf untersucht. Es hat sich

gezeigt, daß die Gehalte an Cr und V in Schlacken nur marginal durch die Erzbasis

beeinflußbar sind.

In der zweiten Phase wird die langjährige Anwendung von Düngemitteln aus Eisen-

hüttenschlacken und Konkurrenzkalken im Feldversuch verglichen. Das Ergebnis
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wird durch die Ernten aller bisher untersuchter Standorte bestätigt. Die ermittelten

Erträge der Flächen, die mit Düngemitteln aus Eisenhüttenschlacken beaufschlagt

wurden, liegen deutlich über den Erträgen der Vergleichsflächen.

Zur Anreicherung von Cr im Boden ist festzustellen, daß die zugeführte Menge im

Boden nachweisbar ist. Es kommt also zu einer Anreicherung von Cr im Boden. Dies

war bisher auch unumstritten. Dennoch liegen die Gehalte im Boden - selbst nach

einer Anwendung von Düngemitteln aus Eisenhüttenschlacken über 50 Jahre - weit

unter den Prüfwerten der Bodenschutzverordnung. Dies zeigt auch eine Auswertung

der Versuche über 90 Jahre Anwendung von Thomasmehl, das deutlich höhere Cr-

Gehalte aufweist als der Konverterkalk. Es kann also mit diesen Untersuchungen

wissenschaftlich nachgewiesen werden, daß vom Cr keine schädigende Wirkung auf

Boden, Grundwasser und Pflanze ausgeht.

Die vorgestellten Umweltthemen sollen in der Zukunft schwerpunktmäßig im neuen

Arbeitskreis "Umwelt" parallel bearbeitet werden. Der Arbeitskreis "Düngemittel" wird

zukünftig auch die neue Aufgabe 3.18 "Markt- und Absatzlage für Düngemittel aus

Eisenhüttenschlacken" in den Aufgabenkatalog aufnehmen, um die Mitglieder unmit-

telbar hierüber zu informieren.

 c) Arbeitskreis "Baustoffe"

Stellvertretend für den Obmann des Arbeitskreises “Baustoffe” stellt Herr Lang die

Aufgaben für das Jahr 2004 vor.

Nahezu die gesamte Hüttensandverwendung erfolgt in Deutschland über die Herstel-

lung hüttensandhaltiger Zemente. Die deutsche Zementindustrie befindet sich zur

Zeit mengen- und preismäßig in einer tiefen Rezession. Im Jahr 2002 wurden nur

noch 25,3 Mio. t erzeugt, wobei für 2003 ein weiterer Rückgang auf etwa 22 Mio. t

erwartet wird. Insgesamt ist damit die Verwendung von Hüttensand als Hauptbe-

standteil im Zement deutlich schwieriger geworden.

Aus Kostengründen haben daher einige Hersteller, die bereits große Mengen an

Portlandhüttenzementen herstellten, diese wieder zugunsten von Portlandkalkstein-

zement weit zurückgefahren.



9. Beiratssitzung der FEhS Niederschrift
am 17. September 2003

- 15 -

Mit den 16 Aufgaben des vorliegenden Aufgabenkatalogs soll gesichert werden, daß

zu kostenmäßigen Argumenten nicht noch stoffliche Argumente kommen, die einen

Einsatz von Hüttensand behindern.

Die Aufgaben 1.7, 1.24, 1.29 und 1.49 sind kontinuierliche Aufgaben im Aufgabenka-

talog. Die dafür zu erbringenden Arbeiten ergeben sich aus aktuellen Anlässen. In

den vergangenen Jahren ist die Mitarbeit in Normungsgremien erheblich angestie-

gen. Der Rückgang in der Zementerzeugung wird weitere Aktivitäten erforderlich

machen.

Aufgabe 1.45 "Frühfestigkeit von Hochofenzement"

Nach dem erfolgreichen Abschluß der labortechnischen Arbeiten zur Erhöhung der

Frühfestigkeit von Hochofenzementen wurde von der AiF eine Fortsetzung der

Arbeiten bewilligt. In der Aufgabe 1.45 werden in Zusammenarbeit mit Erbauern von

Mahlanlagen größere Mengen von Feinsthüttensanden hergestellt und die Übertrag-

barkeit der mörteltechnischen Ergebnisse in den Betonbereich untersucht. Dazu

gehören neben der Bestimmung der Festigkeitsentwicklung insbesondere die Aus-

wirkungen erhöhter Frühfestigkeiten auf den Nachbehandlungsbedarf und die damit

in Zusammenhang stehenden Dauerhaftigkeitseigenschaften der Betonrandzone.

Aufgabe 1.50 "Untersuchungen zur Erhöhung des Frost-Tausalzwiderstands von
HOZ-Betonen" und

Aufgabe 1.59 "Untersuchungen zum Frostwiderstand von HOZ-Betonen"

Die beiden Aufgaben hängen inhaltlich stark zusammen und werden aufgrund der

allgemeinen Entwicklung zu Performance-Prüfverfahren, insbesondere ausgelöst

durch die europäische Normung, auch zukünftig noch eine große Bedeutung haben.

Die bisherigen Untersuchungen zeigen, daß vor allem bei den Laborergebnissen

zum Frostwiderstand mittels CIF-Test eine unzureichende Anbindung an die Praxis

gegeben ist. Dabei werden in erster Linie langsamer erhärtende Zemente benach-

teiligt. Hier besteht eine Querverbindung zur Aufgabe 1.45 "Frühfestigkeit von Hoch-

ofenzement". Neben der Anhebung der Frühfestigkeit wird auch eine geringere

Empfindlichkeit gegenüber einer kurzen Nachbehandlung und gegenüber der Carbo-

natisierung erwartet. Damit verbunden wäre ein höherer Frostwiderstand.
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Aufgabe 1.51 "Einfluß von Nebenbestandteilen und Betonzusatzmitteln auf die
Hydratationswärmeentwicklung von Hochofenzementen"

Diese Aufgabe hat bisher wichtige Erkenntnisse zum Einfluß von verschiedenen

Betonzusatzmitteln auf den Hydratationsprozeß von hüttensandhaltigen Zementen

geliefert. Diese Untersuchungen sollen insbesondere unter dem Aspekt des Einsat-

zes von Hochleistungsverflüssigern der 3. Generation und Langzeitverzögerern fort-

geführt werden.

Die Entwicklungsarbeiten der FEhS zu Hochleistungsbetonen unter Verwendung von

CEM III-Zementen ist weitgehend abgeschlossen. Zu den Hochleistungsbetonen

werden auch die selbstverdichtenden Betone gezählt, und auf diesem Gebiet war die

FEhS bisher nur in sehr geringem Umfang tätig. Aufgrund fehlender Kapazitäten im

Betonlabor und auch noch fehlender besonderer Ausrüstungen für umfangreiche

Untersuchungen an selbstverdichtenden Betonen soll die Aufgabe im Katalog belas-

sen werden, um sich in absehbarer Zeit mit diesem innovativen Werkstoff befassen

zu können.

Aufgabe 1.58 "Wasseranspruch und Konsistenz von Hochofenzementen"

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

unterschiedlichen Mahlverfahren auf den Wasseranspruch und die Konsistenz ver-

schiedener Zemente untersucht. Die experimentellen Arbeiten werden in 2003 weit-

gehend abgeschlossen. Im nächsten Jahr sollen vor allem Auswertungen auch in

Verbindung mit der Aufgabe 1.51 erfolgen und die Ergebnisse in einem Bericht

zusammengefaßt werden.

Aufgabe 1.62 "Die Mahlbarkeit von Hüttensand und seine Beurteilung"

Das von der AiF geförderte Forschungsvorhaben "Die Mahlbarkeit von Hüttensand

und seine Beurteilung" ist abgeschlossen. In die Untersuchungen wurde eine große

Anzahl unterschiedlicher Hüttensande aus dem In- und Ausland einbezogen.

Dadurch stand im Hinblick auf die chemische Zusammensetzung, die Granulations-

bedingungen, die Schüttdichte und andere Parameter eine große Bandbreite unter-

schiedlicher Hüttensande zur Verfügung. Durch die Untersuchung weiterer Proben

soll eine Reihe von festgestellten Effekten statistisch abgesichert und in Zusammen-
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arbeit mit Erbauern und Betreibern von Mahlanlagen auf ihre Praxisrelevanz unter-

sucht werden.

Aufgabe 1.64 "Dauerhaftigkeit von Betonen mit CEM II-Zementen"

Dieses von der AiF geförderte Vorhaben wird gemeinsam mit dem VDZ bearbeitet.

Ziele des Forschungsvorhabens sind

 der allgemeine Nachweis der Eignung von Kalksteinen und Hüttensanden unter-

schiedlicher Herkunft bei gemeinsamer Verwendung und Ausnutzung der maxi-

malen Zusatzmenge von 35 Masseanteilen im Zement,

 die Bestimmung der Leistungsfähigkeit dieser Zemente. Damit soll das bisher

zulässige Anwendungsgebiet (Expositionsklassen X0, XC1 und XC2) deutlich

erweitert werden.

Die Untersuchungen sind angelaufen und werden 2004 erhebliche Laborkapazitäten

binden.

Aufgabe 1.66 "Die Beeinflussung von Hüttensandglas durch die Mahlung"

Die Bewilligung des AiF-Vorhabens wurde zum 1. Mai 2003 erteilt. Ausgangspunkt

für diese Untersuchungen ist die Feststellung einiger Unternehmen, die Hüttensand-

mehl auf Gutbettwalzenmühlen herstellen, daß sie zum Erreichen gleicher Festig-

keiten im Zement eine höhere Feinheit benötigen als bei Mahlung des Hüttensands

in Kugelmühlen. Nachdem Untersuchungen zur Kornform und zu den Kornbändern

keine Unterschiede gezeigt haben, zeichnet sich statt dessen ein Einfluß der Mühlen-

atmosphäre auf die Reaktivität der Hüttensande ab.

Aufgabe 1.67 "Alkaliaktivierte Bindemittel auf der Grundlage von Eisenhütten-
schlacken"

Die FEhS hat im April 2003 bei der AiF einen Antrag auf Förderung eines For-

schungsvorhabens mit dem Titel "Alkaliaktivierte Bindemittel auf der Grundlage von

Eisenhüttenschlacken" gestellt. Mittlerweile ist dieser Antrag von der Gutachter-

gruppe mit einigen geringfügigen Auflagen befürwortet worden. Es ist seit langem

bekannt, daß Hüttensand außer durch Kalk oder Portlandzement auch durch Alkalien

angeregt werden können. In Deutschland wurde Hüttensand fast ausschließlich als
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Bestandteil in Normenzementen verwendet, so daß sich die FEhS bisher mit der Her-

stellung alkaliaktivierter Bindemittel nicht beschäftigte. Die stark rückläufige Zement-

herstellung ist Anlaß, eigene Erfahrungen auf diesem Anwendungsgebiet zu gewin-

nen. Des weiteren besteht die Möglichkeit, auch feinkörnige Stahlwerksschlacken im

Gemisch mit Hüttensand für die Herstellung dieser Bindemittel einzusetzen.

Bindemittel auf der Basis alkaliaktivierter Hüttensande erhärten wie normale

Zemente hydraulisch, also sowohl an Luft als auch unter Wasser sowie bei Wärme-

behandlung unter normalem Luftdruck oder unter Überdruck (Autoklavbehandlung).

Ein Vorteil dieser Bindemittel ist das Fehlen instabiler Verbindungen, wie Ca(OH)2,

und der Calciumsulfoaluminate. Daraus erklärt sich zusätzlich zu der hohen Dichtig-

keit auch eine Reihe von Eigenschaften, wie hoher chemischer Widerstand gegen-

über verschiedenen aggressiven Medien und ein hoher Sulfatwiderstand.

In einigen Ländern, vor allem in Nord- und Osteuropa, gibt es inzwischen eine Reihe

von praktischen Anwendungen.

Aufgabe 1.68 "CEM II- und CEM III-Zemente mit verkürztem Erstarren"

Auf der Grundlage zahlreicher bauaufsichtlicher Zulassungen wurde vom NABau

"Zement" der Entwurf der DIN 1164-11 "Zement mit besonderen Eigenschaften:

Zusammensetzung, Anforderungen und Übereinstimmungsnachweis von Zementen

mit verkürztem Erstarren" erarbeitet. Diese Norm gestattet nach ihrer Inkraftsetzung

die Herstellung von Zementen mit frühem Erstarren (FE-Zement) und schnellerstar-

renden Zementen (SE-Zement). Diese können auch auf der Basis hüttensandhaltiger

Zemente hergestellt werden. Die Einbeziehung hüttensandhaltiger Zemente ist ein

Ergebnis der Interessenvertretung, zumal die Norm auf der Grundlage von zahlrei-

chen Zulassungen, die bisher nur für Portlandzemente erteilt wurden, entstand.

Im Rahmen dieser neuen Aufgabe werden hierzu Rezepturen entwickelt. Weiterhin

sollen die Eigenschaften dieser Zemente, die in ihrer Zusammensetzung CEM II/B-S

und CEM III/A-Zementen entsprechen, untersucht werden.
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 d) Arbeitskreis "Verkehrsbaustoffe"

Die Arbeitsschwerpunkte des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" für das Jahr 2004

stellt Herr Discher vor.

Er berichtet, daß im Rahmen der Aufgabe 2.01 die "Untersuchungen zur Eignung

von Elektroofenschlacke (EOS) im Straßenbau" nicht weitergeführt werden sollen, da

durch die weitere Beobachtung der bestehenden Versuchsstrecken kein Erkenntnis-

gewinn mehr erwartet wird. Die EOS ist inzwischen als Baustoff für Asphalte aner-

kannt. Zum Ziel des Erfahrungsaustauschs wurde inzwischen die ad-hoc-Gruppe

"Asphalt" gegründet, in der Vertreter der Mitgliedsunternehmen gemeinsam mit Ver-

tretern der Asphaltindustrie diskutieren, inwieweit die Akzeptanz und damit die Nut-

zungsrate der Stahlwerksschlacken für diesen Bereich weiter verbessert werden

können.

Auch in Aufgabe 2.02 soll die Teilaufgabe "Bau und Betreuung von Erprobungsstrek-

ken" auslaufen, da eine Notwendigkeit für weitere Beobachtungen nicht gesehen

wird. Für das AiF-Forschungsvorhaben "Tragschichten für den Bau von Eisenbahn-

fahrwegen" konnte eine weitere Erprobungsstrecke gefunden werden. Diese Strecke

wurde inzwischen durch ein Nivellement in der Höhe erfaßt, so daß gegebenenfalls

auftretende Raumbeständigkeitsprobleme erkannt werden können.

Die Aufgabe 2.03 beinhaltet unter anderem die Nachuntersuchungen eines von der

AiF geförderten Forschungsauftrags mit dem Ziel, die Raumbeständigkeit feinkörni-

ger Stahlwerksschlacken zu untersuchen. Hier werden Messungen auf Versuchsfel-

dern, die im Jahr 2002 angelegt wurden, durchgeführt, um anschließend Anforderun-

gen auf der Basis von Laborversuchen festlegen zu können.

Die Aufgabe 2.19 ist aufgeteilt worden; ein Teilbereich dieser Aufgabe geht in den

Bereich des Arbeitskreises "Umwelt" über. Von seiten des Arbeitskreises "Verkehrs-

baustoffe" wird hier unter anderem die Anlage eines Flußdeichs mit Stahlwerks-

schlacken begleitet.

Auch die Aufgabe 2.28 umfaßte bisher sowohl die Auslaugeuntersuchungen als auch

technische Prüfungen. Ein Schwerpunkt bei den technischen Prüfungen bildet derzeit

der Vergleich zwischen Schlagversuch an Schotter, wie er im deutschen Regelwerk
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verankert ist, und dem Los-Angeles-Versuch an Schotter, für den eine europäische

Normung vorbereitet wird. Weitere Vergleichsversuche im Rahmen dieser Aufgabe

beschäftigen sich mit dem Magnesiumsulfat-Test zur Bewertung der Verwitterungs-

beständigkeit und dem PSV-Versuch zur Bestimmung der Griffigkeit von Mineral-

stoffen.

Im Rahmen der Aufgabe 2.37 wird zur Eignung von Hüttensand für Asphaltschichten

die im Jahr 1999 gebaute Versuchsstrecke weiter beobachtet. Es erfolgen Messun-

gen der Griffigkeit, der Querebenheit und der Tragfähigkeit, um dieses Einsatzgebiet

für den Hüttensand weiter zu öffnen.

Hinsichtlich der Überarbeitung der DIN 4301 "Eisenhüttenschlacke und Metallhütten-

schlacke im Bauwesen" im Rahmen der Aufgabe 2.38 ist für das Jahr 2004 geplant,

nochmals den Versuch zu unternehmen, mit den Vertretern der Umweltbehörden

Kompromißmöglichkeiten auszuloten, bevor erneut eine Überarbeitung der Norm

beim DIN angegangen wird.

Die Aufgabe 2.39 umfaßt Untersuchungen zur Eignung von Wälzschlacken für Trag-

schichten. Das Forschungsvorhaben wurde inzwischen abgeschlossen. Die Aufgabe

kann im Jahr 2004 auslaufen, da weitere Untersuchungen zunächst nicht geplant

sind.

Auch aus der Aufgabe 2.40 gehen Teilaufgaben in den Bereich des Arbeitskreises

"Umwelt" über. Im technischen Bereich sind der Abschluß der Mörtel- und Betonun-

tersuchungen vorgesehen sowie grundlegende Untersuchungen für den Einsatz in

Asphalten. Daneben sollen die Eignung als Strahlmittel sowie als Filterstoff oder

Filterhilfsstoff in der Wasseraufbereitung vom Grundsatz her geklärt werden.

Nach eingehender Diskussion der vorgelegten Aufgabenkataloge beschließt der

Beirat einstimmig, die im Aufgabenkatalog (Anlage 1) enthaltenen Aufgaben dem

Vorstand zur Genehmigung und der Mitgliederversammlung zur Verabschiedung

vorzulegen. Die Geschäftsführung vertritt die Auffassung, daß die im Aufgabenkata-

log enthaltenen Arbeiten sowohl innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit als

auch mit den geplanten Mitteln durchgeführt werden können.
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Herr Bergmann weist darauf hin, daß die Herren Discher und von Groote letztmalig

an der Beiratssitzung teilgenommen haben, weil sie Ende des Jahres 2003 in den

Ruhestand gehen werden.

Er bedankt sich bei beiden Herren für die langjährige aktive und erfolgreiche Zusam-

menarbeit. Er wünscht Herrn Discher und Herrn von Groote vor allem Gesundheit,

damit sie mit der gleichen Energie, mit der sie ihr erfolgreiches Berufsleben gemei-

stert haben, auch ihre nun ansteigende Freizeit in der Weise arrangieren können, wie

sie sich diese immer vorgestellt haben.

Als Termin für die nächste Beiratssitzung ist der

15. September 2004
vorgesehen.

___________________ ________________

Der Beiratsvorsitzende Der Schriftführer
(Dr.-Ing. B. Bergmann) (Dr.-Ing. E. Lang)

Anlage
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