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Anlage 2 zu dieser Niederschrift beinhaltet die während der Sitzung gezeigten Präsentationen
des FEhS-Instituts. Anlage 3 beinhaltet die Präsentation von Fr. Dörnemann zur Geschichte des
Hochofenwerks in Duisburg-Meiderich. In Anlage 4 sind einige Photographien der Sitzung
zusammengestellt.
Im Text dieser Niederschrift wird auf Informationen, die erst nach der Arbeitskreissitzung verfügbar waren, gesondert mit "" hingewiesen.
TOP 1 Personalien und Formalien
Hr. Don-Preisendanz eröffnete als stellvertretender Obmann um 10:00 Uhr die Sitzung des
Arbeitskreises "Baustoffe". Er begrüßte besonders Hr. Dr. Höppner von der Holcim (Deutschland) GmbH, der in Nachfolge des aus dem Unternehmen ausgeschiedenen Hr. Dr. Remarque
künftig (wieder) die HolcimHüttenzement GmbH vertreten wird. Sehr herzlich begrüßte Hr.
Don-Preisendanz die aus Anlass der 100. Sitzung gesondert eingeladenen Gäste. Hierzu zählten Hr. Dr. Brodersen und Hr. Wiegmann, die als Obleute viele Jahre die Arbeit des Arbeitskreises mit geprägt haben, Hr. Dr. Rendchen als früherer Leiter der Montanzement-Marketing
GmbH, der an vielen Sitzungen des Arbeitskreises als engagierter Gast teilnahm, Hr. Bilgeri,
der über viele Jahre aktiv seine Erfahrungen eingebracht hat, Hr. Dr. Lang, der von 1991-2006
die Abteilung Baustoffe des FEhS-Instituts leitete und Hr. Büchel vom Verlag "Bau und Technik", in dessen Medien eine Vielzahl von Publikationen zu hüttensandhaltigen Zementen und
Betonen erschienen ist.
Hr. Don-Preisendanz machte die Anwesenden darauf aufmerksam, dass die Arbeit in den Gremien des FEhS - Instituts für Baustoff-Forschung e.V. unter strikter Beachtung der kartellrechtlichen Vorschriften zu erfolgen hat und damit insbesondere weder der Schaffung noch der
Förderung von Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger Weise abzustimmen oder wettbewerbswidrige Absprachen zu treffen. Dies gelte insbesondere für Preis- und
Mengenabsprachen.
Da Hr. Remarque das Unternehmen LafargeHolcim verlassen hat war die Neuwahl eines
Obmanns notwendig geworden. Hr. Höppner hatte sich bereiterklärt, ggf. die Obmannschaft zu
übernehmen. Hr. Don-Preisendanz stand weiterhin als stellvertretender Obmann zur Verfügung. Bei einer Enthaltung wurde Hr. Höppner zum neuen Obmann des Arbeitskreises "Baustoffe" gewählt. Hr. Don-Preisendanz gratulierte zur Wahl. Er leitete der Einfachheit halber die
Sitzung weiter.
TOP 2 Genehmigung der Niederschrift über die 99. Sitzung des Arbeitskreises
Zur Niederschrift über die 99. Sitzung am 7. November 2016 in Duisburg-Ruhrort gab es keine
Anmerkungen.
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TOP 3 Der Arbeitskreis "Baustoffe" 1968-2017
Hr. Ehrenberg gab einen Überblick über die Aufgaben und über die Organisation des Arbeitskreises "Baustoffe", der am 10. April 1968 seine erste Sitzung abgehalten hatte. Das Aufgabengebiet erstreckte sich auf "Zement, Beton, Schlackenbaustoffe". Alle seinerzeit definierten
Aufgaben (Arbeitsplanerstellung, Kontakt zu wissenschaftlichen Instituten, Pflege der Kontakte
in die Bauindustrie, ggf. Schulungsmaßnahmen und Einbezug der Stahlwerksschlacken) stehen
auch heute noch im Fokus des Arbeitskreises bzw. der Abteilung "Baustoffe". Auch im Detail
sind viele wissenschaftliche Themen nach wie vor von Interesse: Carbonatisierung des Betons,
AKR, Widerstand gegen chemische Angriffe, Flugasche als Zement- oder Betonbestandteil und
insbesondere die "Hüttensandkartei".
In den Anfangsjahren wurden zusätzlich verschiedene Arbeitsgruppen eingerichtet: "Hüttensand", "Beton", "Korrosion", "Normenfragen" und "Verfahrenstechnik". Allerdings erfolgten bis
zu deren Auflösung nur wenige Sitzungen und die Arbeiten wurden wieder auf den Arbeitskreis
konzentriert.
Seit 1968 hatte der Arbeitskreis 7 Obleute, davon allein 3 in den letzten 6 Jahren. Hier spiegelt
sich durchaus der Wandel in der (Zement-)Unternehmenslandschaft wieder.
Die in den letzten Jahren wieder verstärkten Aktivitäten, die Sitzungen nicht nur im FEhSInstitut selbst, sondern auch bei Unternehmen oder in der Nähe interessanter Baustellen stattfinden zu lassen, waren schon in den ersten Jahren praktiziert worden. Seit 2006 ergänzen
Gastvorträge zu unterschiedlichen Themen die wissenschaftlichen Beiträge des FEhS-Instituts.
Tradition hat seit 1970 die Teilnahme eines VDZ-Vertreters an den Sitzungen des Arbeitskreises. Dies ist insofern bemerkenswert, als zwar heute vielfach sowohl FEhS-Institut als auch
VDZ hinsichtlich der Verwendung hüttensandhaltiger Zemente die gleichen Interessen verfolgen, in der Vergangenheit jedoch sehr deutliche Gegensätze bestanden, die primär aus der
Fokussierung des VDZ auf die Portlandzementnutzung resultierte.
In einer Zeittafel verwies Hr. Ehrenberg auf die immerhin 69 aus öffentlichen Mitteln geförderten Forschungsvorhaben, die in der Abteilung "Baustoffe" seit 1963 bearbeitet wurden bzw.
werden. Hier ist sicherlich eine Kapazitätsgrenze erreicht, die ohne Verstärkung des wissenschaftlichen Personals nicht erweitert werden kann, wenn weiterhin sinnvolle Forschung betrieben werden soll. Dazu trägt auch bei, dass der Aufwand zur Bewilligung von öffentlichen Forschungsmitteln signifikant zugenommen hat. Als ein Beispiel nannte Hr. Ehrenberg die AiF, bei
der der erste, 1962 gestellte Antrag des FEhS-Instituts lediglich 4 Seiten inkl. der Finanzplanung umfasste, wohingegen heute ein vergleichbarer Antrag um die 40 Seiten umfasst.
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TOP 4 Alte und neue Themen
Aus Anlass der 100. Sitzung wurde von der üblichen Praxis, den Aufgabenkatalog Punkt für
Punkt abzuarbeiten, abgewichen. Unter der Überschrift "Forschung von der flüssigen Schlacke
bis zum Baustoff" wurden von verschiedenen Mitarbeitern des FEhS-Instituts aktuelle Arbeiten
vorgestellt, die von Hr. Ehrenberg in den Kontext früherer im Arbeitskreis behandelter Themen
gestellt wurden. Die Reihenfolge der Beiträge orientierte sich dabei am Weg der Schlacke von
der flüssigen Phase bis hin zum Bauprodukt.
1.80 Granulationstechnik
Hr. Ehrenberg erläuterte frühere Arbeiten zu industriellen Verfahren, Hüttensand mehr oder
weniger trocken in sogenannten "Pelletizern" zu erzeugen. Sofern die erzeugten Granulate
einen vergleichbar hohen Glasgehalt aufwiesen wie konventionell nass erzeugte Hüttensande,
so wiesen sie auch eine vergleichbare, von der chemischen Zusammensetzung abhängige
Reaktivität auf. Die aktuellen, in Kooperation mit der Abteilung "Sekrohmet" durchgeführten
Arbeiten finden im Rahmen des österreichischen FFG-"Forschungsvorhabens zur Wärmerückgewinnung mittels Trockenschlackegranulation" (FORWÄRTS) statt. Hierin wurde bisher,
basierend auf den Untersuchungen an einer im Rahmen des gemeinsam mit Siemens in den
Jahren 2011-2014 verfolgten BMWi-Projekts erstellten Technikumsanlage, bei der voestalpine
in Linz am Hochofen A ein Demonstrator errichtet, der im Mai 2017 in den Heißbetrieb übergehen sollte. Ziel ist es, neben der Klärung vielfältiger verfahrenstechnischer Fragen, aufzuzeigen, ob die trocken erzeugten Glaspellets einen ausreichend hohen Glasgehalt und eine ausreichend hohe Reaktivität aufweisen.
1.24 Hydraulizität von Hüttensanden
Ausgehend von der 1961 getroffenen Schlussfolgerung von Hr. Schröder, dem früheren
Geschäftsführer des Forschungsinstituts für Hochofenschlacke (heute FEhS-Institut), dass es
ersichtlich ist, "daß zwischen dem Chemismus und dem latent-hydraulischen Erhärtungsvermögen klare, allgemein gültige Beziehungen nicht bestehen" leitete Hr. Ehrenberg über zu der
in der 1. Sitzung der Arbeitsgruppe "Hüttensand" am 13. November 1969 definierten Aufgabe,
"eine Schnellmethode zu erarbeiten und festzulegen, die es gestattet, jederzeit einen Hüttensand einem optimalen Verwendungszweck zuzuführen." Leider ist es bis heute weder gelungen, einen einfachen Zusammenhang zwischen chemischer Zusammensetzung und Hüttensandreaktivität aufzuzeigen, noch einen zuverlässigen Schnelltest zur Beurteilung der Hüttensandreaktivität zu entwickeln.
Um der Aufgabe nachgehen zu können wurde die "Hüttensand-Kartei" begründet, für die seit
1970 bis heute Hüttensande aus aller Welt nach einheitlichem Prüfschema charakterisiert wer4
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den. Umfasste die Kartei 1973 nur 27 und 1980 nur 36 Hüttensande, so stieg deren Zahl seit
dem Jahr 2000 von seinerzeit 154 auf mittlerweile über 700 an. Damit dürfte es sich weltweit
um die größte Datensammlung zu diesem Thema handeln. Hunderte von Rückstellproben sind
archiviert worden, um sie ggf. in Zukunft mit neuen Analysemethoden bewerten zu können.
Wertet man die bisherigen Ergebnisse mithilfe der statistischen Methoden aus, die das FEhSInstitut seit einigen Jahren erfolgreich schon bei der Versuchsplanung nutzen, kann man
durchaus plausible Ergebnisse finden. Dennoch hat sich an den grundsätzlichen früheren Aussagen nichts geändert.
Da es bis heute nicht möglich ist, nur auf Basis bestimmter Kennwerte exakte Prognosen über
die Reaktivität von Hüttensanden zu treffen, hat das FEhS-Institut schon vor Jahren eigene
Techniken zur Laborgranulation erstellt. Dies ist heute Aufgabe der Abteilung Sekrohmet.
Laborgranulationen sind häufig die Basis aussagekräftiger zementtechnischer Untersuchungen
sowohl für Forschungs- wie für Auftragsarbeiten. Sogar der WDR widmete sich 1983 in einem
im FEhS-Institut gedrehten Filmbeitrag diesem Thema. Hr. Ehrenberg erläuterte u.a. die
Ergebnisse, die für einen gezielt optimierten Hüttensand mit hoher Basizität (C/S = 1,56 und
21,1 M.-% Al2O3) erhalten wurden. Dass die chemische Zusammensetzung des Hüttensands
eine wesentliche, wenn auch nicht allein ausschlaggebende Rolle spielt, ist seit langem
bekannt. Dass dies auch bei der Roheisen- bzw. Hüttensanderzeugung berücksichtigt werden
muss, wurde bereits 1982 bei der 31. Sitzung des Arbeitskreises "Baustoffe" gefordert und
stellt heute in vielen Werken gängige Praxis dar.
1.46 Einfluss der thermischen Vorgeschichte von Hochofenschlacke auf die
Hüttensandreaktivität
Hr. Ehrenberg vermutete, dass eine Ursache für die nicht zufriedenstellende Situation bzgl. der
Prognose von Hüttensandeigenschaften darin zu vermuten ist, dass der mögliche und plausible
Einfluss des Glasbildungsprozesses und der dabei entstandenen Glasstruktur bis heute nicht
umfassend untersucht wurde. Zwar wurde schon auf der 41. Sitzung des Arbeitskreises am 5.
November 1987 zur Aufgabe 1.46 "Einfluss der Abkühlungsgeschwindigkeit und der Überhitzungstemperatur der flüssigen Hochofenschlacke auf die hydraulischen Eigenschaften des
Hüttensands" der Hinweis gegeben, dass es basierend auf einer Literaturschau nicht nachgewiesen ist, "daß Granulationstemperatur und Hydraulizität korrelieren. Vor allem die Ergebnisse von Schwiete und Otto, die die gleiche Hochofenschlacke bei stark unterschiedlichen
Temperaturen granulierten, machen dies deutlich". Dennoch hieß es in gleichen Sitzung: "Herr
Schweden [Wülfrather Zementwerke] regt an, zur Abklärung bestimmter Fragen im Zusammenhang mit dem Einfluß der Abkühlungsgeschwindigkeit der flüssigen Hochofenschlacke auf
die Glasstruktur des Hüttensands Kontakt mit der TU Clausthal aufzunehmen. Herr Waechter
[Hoesch Stahl AG] hält die Durchführung einiger gezielter Versuche für wünschenswert. Herr
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Geiseler [FEhS-Institut] weist darauf hin, daß die Durchführung solcher Versuche mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden wäre." Offensichtlich wurden dann auch keinerlei Untersuchungen begonnen.
Erst seit dem 1. April bzw. 1. Juli 2017 steht mit unterschiedlichen Schwerpunkten in zwei Forschungsvorhaben, die über die AiF bzw. den RFCS gefördert werden, die Beschreibung der
Glasstruktur von Hüttensand, deren mögliche Korrelation mit dessen Reaktivität und ggf.
deren Optimierung im Mittelpunkt (AiF-Projekt 19416 "Faktoren der Glasbildung von Hüttensand und deren Einfluss auf Glasstruktur und Reaktivität unter Berücksichtigung verschiedener
Granulationsverfahren" und RFCS-Projekt "New activation routes for early strength development of granulated blast furnace slag - ActiSlag"). In beide Vorhaben ist die TU Clausthal als
Partner eingebunden.
1.53 Verfestigung von Hüttensand
Die unterschiedlich schnelle und teils sehr intensive Verfestigung von Hüttensand in Freilagern
ist seit langem bekannt und stellt ein verfahrenstechnisches Problem dar. Häufig, auch im
Arbeitskreis "Baustoffe", wurde darüber hinaus unterstellt, länger gelagerter Hüttensand sei
auch weniger reaktiv. Hr. Ehrenberg berichtete über frühere, unter Hr. Kollo durchgeführte
Projekte, die einerseits zu einer Charakterisierung des Frischezustands mittels der Bestimmung
von chemisch gebundenem H2O und CO2 und andererseits zu einer Beschreibung der Verfestigungsneigung mittels CBR-Test führten. Unter Hr. Lang wurden erste Auslagerungsprojekte
durchgeführt, die bereits erwarten ließen, dass die Reaktivität von Hüttensand nicht beeinträchtigt wird. Spätere Laborversuche und insbesondere ein in Kooperation mit der Dillinger
Hütte über 55 Monate in den Jahren 2011-2015 durchgeführter Großversuch konnten nachweisen, dass Glasgehalt und Reaktivität eines länger gelagerten Hüttensands nicht abnehmen.
Allerdings ist auch keine früher ebenfalls attestierte leichtere Mahlbarkeit erkennbar. Sie wurde
lediglich durch ein sehr schnelles Erreichen hoher Blainewerte suggeriert, die aber nicht (mehr)
mit der realen Feinheit des Hüttensandmehls korrelierten.
Dass der Verfestigung von Hüttensand durch die Zugabe von "Anti-Caking-Agents" grundsätzlich entgegengewirkt werden kann, wurde im Arbeitskreis bereits vor einigen Jahren diskutiert.
Ob dies aus technischer wie ökonomischer Sicht sinnvoll realisierbar ist, ist derzeit nicht
bekannt.
1.62 Die Mahlbarkeit von Hüttensand und ihre Beurteilung
Einer der wenigen technischen Nachteile von Hüttensand ist, dass er mehr Mahlenergie bei
gleicher Feinheit benötigt als kristalline Stoffe (wie Klinker) und er im Allgemeinen feiner
gemahlen wird, da er einen anderen Reaktionsmechanismus als Klinker aufweist. Die Ursachen
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für die unterschiedliche Mahlbarkeit von Hüttensanden sind bisher nur ansatzweise bekannt.
Die Höhe des Glasgehalts gehört dazu, wie seit dem AiF-Projekt 12955 "Die Mahlbarkeit von
Hüttensand und ihre Beurteilung" (FEhS-Institut 2001-2003) bekannt ist. Die Härte hingegen
gehört nicht dazu, wie das AiF-Projekt 16621 (FEhS-Institut 2012-2014) zeigte. Die berechnete Gesamtporosität korreliert ebenfalls nicht eindeutig mit dem Mahlenergiebedarf. Die
detaillierte Beschreibung der Porosität, z.B. auf Basis der 3D-Computertomographie, und deren
mögliche Wechselwirkung mit der Mahlbarkeit ist jedoch ein aktueller Diskussionspunkt über
mögliche Forschungsarbeiten, wie Hr. Ehrenberg erläuterte.
 Im September 2017 wurde gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik
IWM bei der AiF ein Projekt mit dem Titel "Experimentelle und numerische Untersuchungen
zur Abhängigkeit der Mahlbarkeit von Hüttensand von dessen Eigenschaften" beantragt.
1.45 Frühfestigkeit von Hochofenzement
Die Hauptverwendung von Hüttensand erfolgt in Deutschland und vielen anderen Ländern als
Zementbestandteil. Ein lange bekanntes und im FEhS-Institut in vielen Arbeiten untersuchtes
Problem hüttensandreicher Zemente ist deren im Allgemeinen niedrigere Frühfestigkeit. Diese
spielt jedoch eine zunehmend wichtigere Rolle in der Baupraxis, obwohl aus Dauerhaftigkeitsaspekten heraus eher einer langsameren Betonerhärtung der Vorzug zu geben ist. Hr. Ehrenberg erläuterte einige der früheren Arbeiten und die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen. In letzter Zeit wurde die Wirkung leicht löslicher Alkalisulfate untersucht.
1.40 Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff
Obwohl das Thema Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff im FEhS-Institut durchaus schon in
den 1970er-Jahren diskutiert worden war, wurde es erst mit dem Erscheinen der harmonisierten europäischen Stoffnorm EN 15167-1 im Jahr 2006 wieder aktuell. Intensive Arbeiten
erfolgten seit 2011 im Rahmen des gemeinsam mit dem ibac der RWTH Aachen durchgeführten AiF-Projekt 16743 "Entwicklung von Anwendungsregeln für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff". Um technisch und ökonomisch sinnvolle Anwendungsregeln für Deutschland definieren zu können war es einerseits nötig, die in Europa vorhandenen Anwendungskonzepte auf
gleicher stofflicher Basis miteinander zu vergleichen und darüber hinaus die höheren Anforderungen an ein Hüttensandmehl zu definieren, die wiederum die Basis für einen höheren k-Wert
darstellen könnten. Aus technischer Sicht waren die Ergebnisse sehr befriedigend, wie Hr.
Ehrenberg feststellte. Alle drei in Europa etablierten Anwendungskonzepte führen zu dauerhaften Betonen, erfordern aber ein unterschiedlich hohes Maß an Prüf- und Überwachungsaufwand. Für das einfachste, dafür aber das Hüttensandpotential nicht vollständig ausnutzende kWert-Konzept konnten Kriterien definiert werden, die einen k-Wert von 0,8 in Kombination mit
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Portlandzement und einem maximalen Austausch von h/z = 1,0 sicher rechtfertigen. Dieser
Wert, würde er in das Regelwerk eingeführt, würde einen deutlichen Vorteil gegenüber der
aktuellen Regelung bedeuten (k = 0,4 in Kombination mit CEM I-III und h/z  0,33). Die derzeitige Aufgabe besteht primär darin, die Forschungsergebnisse den Gremien vorzustellen, die
in Deutschland und in Europa für das betontechnische Regelwerk zuständig sind. Hier ist
jedoch nach wie vor mit erheblichem Widerstand zu rechnen.
1.67 Alkaliaktivierte Bindemittel
Eine weitere und bereits seit Jahrzehnten bekannte potentielle Anwendung von Hüttensand
sind die alkaliaktivierten, portlandzementklinkerfreien Bindemittel. Gemäß Herrn Ehrenberg
gibt es im Baustoffsektor vermutlich kein anderes Thema, bei dem der Widerspruch zwischen
intensiver wissenschaftlicher Forschung und baupraktischer Bedeutung so groß ist. Er verwies
dabei unter anderem auf die Vielzahl von Beiträgen auf dem 5th International Slag Valorisation
Symposium im April 2017 in Leuven. Auch das FEhS-Institut hat zu dem Thema bereits zwei
AiF-Forschungsvorhaben bearbeitet und tut dies auch derzeit im gemeinsam mit der TU Berlin
verfolgten AiF-Projekt 18856 "Verarbeitungsverhalten und Dauerhaftigkeitseigenschaften von
Betonen mit alkalisch aktivierten Hüttensanden für die Betonwarenindustrie". Es ist weiterhin
davon auszugehen, dass alkaliaktivierte Bindemittel auf Hüttensandbasis das Potential haben,
für spezielle Anwendungen vorteilhaft verwendet zu werden. Sie stellen aber sicherlich keine
Alternative zu herkömmlichen hüttensandhaltigen Zementen für übliche betontechnische
Anwendungen dar.
1.63 Stahlwerksschlacken als Gesteinskörnung
Neben der Verwendung von Hüttensand als Bindemittel wurde auch immer wieder einmal die
Nutzung von Hochofenstückschlacke und Stahlwerksschlacken als Gesteinskörnung untersucht.
So betreute z.B. Hr. Lang 2001-2003 das AiF-Projekt 12968 "Untersuchungen zur Verwendbarkeit von Stahlwerksschlacken als Gesteinskörnung für Mörtel und Beton". Da diese Eignung
unter bestimmten Randbedingungen nachgewiesen ist (z.B. hinsichtlich ausreichender Raumbeständigkeit), sah Hr. Ehrenberg keine grundsätzliche Forschungsarbeit mehr für erforderlich.
Derzeit wird unter dieser Aufgabe das AiF-Projekt 19277 "Entwicklung einer Methode zur Hydratationsphasenzuordnung und Quantifizierung des Abdichtungspotentials von Gießpfannenschlacken" von Hr. Lohmann bearbeitet. Im Rahmen dieses Vorhabens wird ein im Vorläuferprojekt entwickeltes Schnellprüfverfahren zur Bestimmung von freiem MgO und CaO genutzt
und es werden Reaktionsmechanismen, die bei dessen Entwicklung aufgezeigt wurden, auf ihre
praktische Anwendbarkeit, z.B. im Deponiebau, überprüft.
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1.54 Untersuchungen zum Sulfatwiderstand
Hr. Ehrenberg erläuterte, dass bei den Untersuchungen des FEhS-Instituts zu Betonen mit
hüttensandhaltigen Zementen die Dauerhaftigkeit in verschiedensten Expositionen im Mittelpunkt steht. Derzeit wird von Hr. Feldrappe gemeinsam mit dem ibac der RWTH Aachen das
AiF-Forschungsvorhaben 19251 "Entwicklung eines Performanceprüfverfahrens zur Bestimmung des Sulfatwiderstands von Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2" mit dem Ziel bearbeitet, eine Alternative zum etablierten, aber immer weniger aussagekräftigen SVA-Verfahren
des DIBt zu finden. Aussagekräftige Ergebnisse werden für den Herbst 2017 erwartet.
1.69 Untersuchungen zum Säurewiderstand
Hr. Gerten stellte Ziel und einige Ergebnisse zum gemeinsam mit der Ruhruniversität Bochum
bearbeiteten AiF-Forschungsvorhaben 18949 "Optimierung des Säurewiderstands von hüttensandreichem Beton" vor. Auf Basis statistischer Versuchsplanung wurden im ersten Arbeitsabschnitt aus 45 verschiedenen Mörtelversuchen solche Kombinationen ermittelt, die hinsichtlich
Säurewiderstand positive Ergebnisse erwarten lassen. Variiert wurden der Hüttensandgehalt,
der Gehalt an Feinsthüttensand sowie dessen Feinheit und überprüft wurden die Druckfestigkeit, das Porengefüge und der Gehalt an Ca(OH)2. Von diesen Parametern ist bekannt, dass sie
signifikanten Einfluss auf den chemischen Widerstand nehmen. Erste Ergebnisse nach Säurelagerung von Mörteln zeigen, dass gegenüber den Referenzmörteln deutlich günstigere Ergebnisse erzielt werden können.
1.50 Frost-Tausalz-Widerstand von Betonen mit hüttensandhaltigen Zementen
Hr. Ehrenberg leitete in das Thema ein mit Verweisen auf frühere Arbeitskreissitzungen. Schon
auf der 20. Sitzung im Juli 1977 war z.B. darauf hingewiesen worden, "daß bei Laborversuchen
das Prüfergebnis in außerordentlich hohem Maß von der Vorlagerung der Prüfkörper abhängig
ist." Dieser Vorlagerung im Zusammenhang mit dem CDF-Prüfverfahren widmete sich Hr.
Feldrappe in dem von ihm betreuten AiF-Forschungsvorhaben 18183 "Praxisgerechte Modifikation von Lagerungsbedingungen für die Durchführung von Frostwiderstandsprüfungen". Er
stellte dar, dass es gelungen ist, ein Vorlagerungsregime zu definieren, das im Labor eine
Gefügestruktur des Betons ermöglicht, wie sie auch in der Praxis zu erwarten ist. Das Projekt
endete im Mai 2017. Die Ergebnisse werden zunächst in der Ausgabe 2/17 des "Reports des
Forschungsinstituts" publiziert. Anschließend sind weitere Veröffentlichungen, z.B. in "beton"
oder auf der ibausil 2018, geplant.
Hr. Ehrenberg fasste noch einmal die Arbeiten zu den Schäden an Brückenkappen aus Hochofenzementbetonen zusammen, die zeigen konnten, dass diese Schäden nicht aufgrund der
Zementart, sondern aufgrund unzureichender Nachbehandlung, Starkregens, extremer Witte9
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rungsbedingungen oder offensichtlich zu steifer Betonkonsistenz eingetreten waren. Die
Ergebnisse wurden sowohl dem Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein als auch der BASt vorgestellt. Dort anerkannte man zwar die kostenfrei durchgeführten Arbeiten des FEhS-Instituts,
verschließt sich jedoch weiterhin einer Änderung der ZTV-ING mit dem Hinweis darauf, dass
man keinen Einfluss auf die Baupraxis habe und diese auch de facto nicht mehr kontrollieren
könne. Daher strebe man an, weniger "empfindliche" Betone bzw. Zemente einzusetzen. Den
Hinweis, dass auch Portlandzementbetone bei den oben genannten Bedingungen zu massiven
Schäden führen würden, nahm man zur Kenntnis.
Hinsichtlich der Verwendung von hüttensandhaltigen Zementen für die Herstellung von Fahrbahndeckenbetonen ging Hr. Ehrenberg zunächst auf die historischen Erfahrungen beim Bau
der Reichsautobahnen ein und verwies auf Untersuchungen des FEhS-Instituts an Bohrkernen
aus einem solchen Beton, die Hr. Lang 1999 initiiert hatte. Die Ergebnisse hatte er seinerzeit
wie folgt bewertet: "Die Ergebnisse zeigen, daß dieser ohne künstliche Luftporen hergestellte
Beton eine sehr hohe Dichtigkeit aufweist und ungeachtet seiner über 50jährigen Beanspruchung in der Praxis noch heute eine hohe Festigkeit, einen sehr hohen Frost- und Frost-Tausalzwiderstand und keine Gefügeschädigungen aufweist." Während 2012 wenigstens noch
einige wenige Portlandhüttenzemente zum Bau von Autobahnfahrbahndecken verwendet wurden, wurden hierzu in 2016 keine hüttensandhaltigen Zemente mehr eingesetzt.
1.70 Klinker aus Stahlwerksschlacken
Hr. Ehrenberg erläuterte, dass 1.70 eine der wenigen Aufgaben ist, die im Arbeitskreis "Baustoffe" nicht auch schon vor Jahrzehnten diskutiert wurden. Über die Ergebnisse des DBU-Projekts KLINKEOS (2013-2015), in dem gemeinsam mit der Abt. Sekrohmet sowohl Klinker als
auch Hüttensand aus EOS erzeugt wurden, war im Arbeitskreis bereits eingehend berichtet
worden. Zwar konnte gezeigt werden, dass die technische Leistungsfähigkeit dieser Stoffe mit
derjenigen von Klinker bzw. Hüttensand vergleichbar ist. Leider sind die vollständige Reduktion
der EOS und die basische Konditionierung sehr aufwändige, d.h. teure Prozesse. Darüber hinaus ist das rückgewonnene Metall von geringer Qualität und daher begrenztem ökonomischen
Wert. Daher ging Hr. Ehrenberg davon aus, dass in absehbarer Zeit weder die im FEhS-Institut
untersuchte EOS- noch die von Loesche und Primetals derzeit favorisierte LDS-Transformation
in dieser Form Eingang in die Zementherstellung finden werden. Derzeit sind weitere Forschungsaktivitäten nicht geplant, weshalb die Aufgabe 1.70 letztes Jahr bis auf Weiteres aus
dem Aufgabekatalog gestrichen wurde. Grundsätzlich aber sind Zementunternehmen an diesem Thema weiter sehr interessiert. Auch aus diesem Grund waren für 2017 weitere Publikationen geplant.
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 Das FEhS-Institut präsentierte die Ergebnisse auf dem 5. Slag Valorisation Symposium in
Leuven (April), auf der 12. Global Slag Conference in Düsseldorf (Mai), auf der Berliner
Konferenz Mineralische Nebenprodukte und Abfälle (Juni) und auf der 9. European Slag
Conference in Metz (Oktober). Darüber hinaus erschien im Oktober ein Beitrag in "Stahl und
Eisen"; ein weiterer ist für "Cement International" geplant.
1.07 Gremienarbeit
Hr. Ehrenberg verwies auf die Mitarbeit heutiger und früherer Mitarbeiter der Abteilung "Baustoffe" in den verschiedensten technischen und Normungsgremien. Stets war bzw. ist dabei
das Ziel, die Verwendung hüttensandhaltiger Zemente unter Beachtung der Dauerhaftigkeitsanforderungen des Betons in der Praxis sicherzustellen. Das ist im großen und ganzen bis
heute gelungen. In den alten Niederschriften ist der Anteil, der sich mit Normungsfragen, z.B.
im Zuge der Einführung der europäischen Zementnorm, der verschiedenen Betonnormen, der
Alkali-Richtlinie des DAfStb etc., sehr hoch. Eine Zusammenfassung geben zu wollen, ist
jedoch kaum möglich.
Weitestgehend unter die Aufgabe 1.07 einzuordnen ist auch die Behandlung von ökologischen
Aspekten. Exemplarisch ging Hr. Ehrenberg auf die Frage der Radioaktivität von Baustoffen
und die Vorteile hinsichtlich Primärenergiebedarf und CO2-Emission ein, die beide zeitweise
sehr kontrovers diskutiert wurden bzw. werden.

TOP 5: Aufgabekatalog 2018
Herr Ehrenberg stellte den Entwurf für den Aufgabenkatalog 2018 vor, der dem Beirat zu dessen vorgeschlagen werden sollte. Drei Aufgaben sollen gestrichen werden, um den Katalog
etwas zu verschlanken (1.29, 1.60, 1.68). Die Aufgabe 1.46 "Einfluss der thermischen Vorgeschichte von Hochofenschlacke auf die Hüttensandreaktivität" soll wieder, unter leicht verändertem Titel, in den Aufgabenkatalog aufgenommen werden, da derzeit wie beschrieben zwei
Forschungsvorhaben zum Thema bearbeitet werden. Darüber hinaus soll die Aufgabe 1.72
"Sonderbetone mit hüttensandhaltigen Zementen" neu definiert werden, um darunter Projekte
wie das beim BMWi beantragte Forschungsvorhaben zu Wärmespeicherbeton mit Hochofenzement zu führen.
Hr. Höppner wies darauf hin, dass die Diskussion um Dauerhaftigkeitsklassen als Basis der
Betonbemessung von zunehmender Bedeutung ist, da die hierfür zu Grunde gelegten Ergebnisse zu Betondauerhaftigkeitsuntersuchungen gerade hüttensandhaltige Betone benachteiligen können und somit ein Markthemmnis darstellen. Daher sollte diskutiert werden, ob sich
11
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aus dieser Diskussion nicht ggf. eine neue Aufgabenstellung für das FEhS-Institut ergibt.
Informationen und Argumente sollten gesammelt und in die Normungsdiskussion eingebracht
werden. Hr. Richter ergänzte, dass die derzeit z.B. von der TU München verwendeten Berechnungsmodelle und die Verbindung von Bemessungs- und Stoffansätzen kritisch zu sehen sind.
Auch Hr. Rendchen wies darauf hin, dass die Aussagen der TU München nur wenig hinterfragt
würden und sieht ebenfalls die Gefahr einer Fehlentwicklung. Hr. Ehrenberg verwies darauf,
dass das Problem grundsätzlich sehr wohl bekannt sei und im Aufgabekatalog unter 1.07
"Gremienarbeit" behandelt werde, da ja eigentlich keine Notwendigkeit neuer Forschungsarbeiten bestehe.
 Auf der Beiratssitzung am 27.09.2017 wurde der Aufgabenkatalogvorschlag mit geringfügigen Änderungen angenommen.
Unter der Überschrift "Perspektiven für die Zukunft" ging Hr. Ehrenberg auf Rahmenbedingungen und technische Entwicklungen in der Stahl- und in der Zementindustrie ein, die die
zukünftige Arbeit des Arbeitskreises "Baustoffe" und damit den Aufgabenkatalog nachhaltig
beeinflussen können. Dazu zählen bzgl. der Schlackenerzeugung die Entwicklung von
Standorten und von Stahlerzeugungsverfahren (Hochofen/Konverter-, Elektroofen-, HIsarna-,
COREX-, FINEX-, MIDREX-Routen) und bzgl. der Schlackennutzungsseite die Entwicklung der
Zement- und Betonindustrie, die nachhaltig vom Ziel der Reduktion von Energiebedarf und
CO2-Minderung geprägt ist und die einerseits zur Reduktion von Portlandzementklinker im
Zement führt und andererseits zur Entwicklung neuer Bindemittel. Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Bedarf an "secondary cementitious materials" (SCMs) weltweit noch einmal
zunehmen wird. Und so stellt sich z.B. die Frage, ob künftig hierbei auch Schlacken aus anderen metallurgischen Prozessen, wie z.B. Fe-Ni-Schlacken, eine Rolle spielen werden. Ein entsprechender Vorstoß aus Griechenland wird derzeit beim CEN/TC 51 diskutiert. Hr. Ehrenberg
stellte einige Daten zu diesen Schlacken vor, die bisher im Regelfall im Millionentonnenmaßstab deponiert werden.

Top 6

Verschiedenes (Termine der nächsten Sitzungen, Kongresse, Publikationen)

Publikationen
Hr. Ehrenberg wies darauf hin, dass das Erscheinen der seit 1961 erschienenen Zeitschrift
"Beton-Informationen", in der Mitarbeiter des FEhS-Instituts viele Arbeiten publizieren konnten
und auch im Redaktionsbeirat mitwirkten, Ende 2016 eingestellt wurde. Hr. Ehrenberg wird
daher künftig im Beirat der Zeitschrift "beton" mitwirken.
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Termine
Die Termine der nächsten Sitzungen des Arbeitskreises wurden wie folgt festgelegt:
Die 101. Sitzung findet am Montag, den
6. November 2017, 10:00 Uhr
im FEhS-Institut statt.
Die 102. Sitzung findet am Mittwoch, den 09.05.2018, um 10:00 Uhr im FEhS-Institut statt.
Aus Zeitgründen wurde auf Kongresse und Publikationen des FEhS-Instituts nicht weiter eingegangen.
Weitere Beiträge
Hr. Höppner wies darauf hin, dass die Verwendung von Hochofenzement CEM III/A zumindest
im Unterbeton von Betonfahrbahndecken von Forschungseinrichtungen, wie z.B. der Ruhruniversität Bochum, zunehmend positiv gesehen wird, insbesondere im Hinblick auf die AKRProblematik. Es wäre daher erstrebenswert von der Vorschrift abzuweichen, dass im Ober- und
Unterbeton der gleiche Zement zu verwenden ist. Derzeit finden hüttensandhaltige Zemente
aber de facto keine Verwendung beim Bau von Betonfahrbahndecken auf Autobahnen.
Hr. Richter verwies auf Aktivitäten des "InformationsZentrums Beton" (IZB) hinsichtlich der
Radioaktivität von Baustoffen, der Blaufärbung von Hochofenzementbeton oder der Errichtung
bzw. Instandsetzung von Parkdecks und Ingenieurbauwerken mit Hochofenzement- oder Flugaschezementbetonen (Expositionsklasse XD).

TOP 7: Das Hochofenwerk in Meiderich 1901-1985
(Beitrag des Konzernarchivs thyssenkrupp)
Fr. Astrid Dörnemann vom Konzernarchiv thyssenkrupp stellte in ihrer Präsentation (Anlage 3)
wesentliche Eckpunkte der über 80jährigen Geschichte des Hochofenwerks in Meiderich dar,
das aufgrund des speziellen, manganreichen Roheisens auch als "Apotheke des Ruhrgebiets"
bezeichnet wurde. Dabei betonte sie insbesondere die Rolle einzelner Persönlichkeiten, wie die
des Eigentümers August Thyssen oder die seines Mitarbeiters Conrad Verlohr.
Hr. Don-Preisendanz dankte Fr. Dörnemann für die interessanten Ausführungen.

13

Niederschrift über die 100. Sitzung
des Arbeitskreises "Baustoffe"

TOP 8: Vom Hochofenwerk zum Landschaftspark
(Beitrag der Landschaftsparkverwaltung)
Leider wurde der Vortrag seitens der Landschaftsparkverwaltung kurzfristig wegen anderer
dringender Verpflichtungen abgesagt. Hr. Ehrenberg empfahl daher, sich bei Interesse den am
03.02.2017 im WDR gesendeten Beitrag auf dessen Mediathek-Webseite anzuschauen. Der
Link auf die Webseite des WDR lautet:
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/geheimnisvolle-orte/video-geheimnis-landschaftspark-duisburg-nord---100.html

Hr. Don-Preisendanz schloss die Arbeitskreissitzung um 13:00 Uhr.
Im Anschluss an das Mittagessen erfolgte ab 14:00 in zwei Gruppen eine Führung durch den
Landschaftspark, die von ehemaligen Mitarbeitern des Hochofenwerks begleitet wurde.

Obmann des Arbeitskreises

FEhS - Institut für Baustoff-Forschung e.V.

gez. Höppner

gez. Reiche

Anlage 1: Teilnehmerliste
Anlage 2: Präsentation zur Arbeitskreissitzung
Anlage 3: Präsentation des Konzernarchives thyssenkrupp
Anlage 4: Bilder von der Arbeitskreissitzung
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