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

begrüßt die Anwesenden.  

Die Einladung zur Sitzung erfolgte form- und fristgerecht mit Schreiben vom 

8. August 2006. Zur Niederschrift über die 11. Sitzung des Beirats sind keine Ände-

rungswünsche eingegangen. Sie gilt damit als genehmigt. 

TOP 1 Bericht der Geschäftsführung 

Herr Motz gibt einen Überblick über die aktuellen Aktivitäten des FEhS-Instituts. 

– Einstufung von Eisenhüttenschlacken als Produkt/Abfall 

Im Jahr 2006 ist es gelungen, in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu 

erreichen, daß Eisenhüttenschlacken als Produkte anerkannt werden. So hat der 

Umweltminister in Niedersachsen in einem Schreiben an die Mittal Steel 

Hamburg GmbH die dort erzeugten Elektroofenschlacken als Produkte anerkannt. 

Allerdings gestaltet sich die Umsetzung als schwierig, da die nachgeordneten 

Behörden das Schreiben nicht als Erlaß anerkennen und auch nicht entsprechend 

handeln. 

In Nordrhein-Westfalen hat das Ministerium für Umwelt u. Naturschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz (MUNLV) im Rahmen von Vereinbarungen anerkannt, 

daß Hochofenstückschlacke und Hüttensand der ThyssenKrupp Steel AG (TKS) und 

der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM) keine Abfälle darstellen. Im Falle 

HKM wurden in die Vereinbarung auch die dort erzeugten LD-Schlacken einbezogen. 

Auch in Brandenburg sind zur Zeit Aktivitäten der Stahlindustrie in Zusammenarbeit 

mit dem FEhS-Institut im Gange, die dort produzierten Eisenhüttenschlacken im 

Rahmen einer Vereinbarung mit dem dortigen Umweltministerium als Produkte 

anerkannt zu bekommen. 

Das FEhS-Institut hat in diesem Zusammenhang sowohl auf nationaler als auch auf 

europäischer Ebene eine Vielzahl von Gesprächen geführt. So wurde auf Initiative 

von Herrn Gasse, Geschäftsführer Personal HKM, dieses Thema mit dem Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) in Berlin diskutiert. 

Zugegen waren die Herrn Müller (parlamentarischer Staatssekretär SPD) und Herr 

Wendenburg (Leiter Abteilung WA: Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz). 
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Beide Herren haben betont, daß sie der Industrie helfen wollen, Probleme zu lösen. 

Herr Müller und Herr Wendenburg haben allerdings auf die Novellierung der 

europäischen Abfallrahmenrichtlinie verwiesen und betont, daß sie in Europa keinen 

Alleingang machen wollen. Sie haben jedoch zugesagt, die Stahlindustrie in der 

Frage der Einstufung von Schlacken als Produkt zu unterstützen, insbesondere wenn 

es um die Aufnahme einer Definition von Nebenprodukten geht.  

In Deutschland sind die Aktivitäten der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zur 

Erarbeitung bundeseinheitlicher Regelungen gescheitert. Nicht zuletzt deshalb, weil 

im sogenannten Tongrubenurteil darauf verwiesen wurde, daß die bisher von der 

LAGA erarbeiteten Regeln keine rechtliche Relevanz haben. Die LAGA hat daraufhin 

dem BMU empfohlen, die Verwendung von Abfällen in einer Verordnung zu regeln, 

und daher bereits im Vorfeld ein sogenanntes Eckpunktepapier erstellt. In dieses sind 

die Vorstellungen der LAGA zu einer "Bundesverwertungsverordnung" eingeflossen. 

FEhS-Institut, Wirtschaftsvereinigung Stahl und Bundesverband Baustoffe - Steine 

und Erden e.V. haben ausführlich zum Eckpunktepapier Stellung genommen und 

betont, daß Eisenhüttenschlacken nur dem Regime der Bundesverwertungs-

verordnung unterworfen werden können, wenn sie Abfälle darstellen. Die Interessen 

der Industrie wurden schließlich im Rahmen eines Workshops Mitte Februar 2006, 

initiiert durch das BMU, gehört. Das BMU kündigte an, daß es trotz des Widerstands 

einiger Bundesländer eine Bundesverwertungsverordnung einführen möchte und 

erste Entwürfe bis Ende 2006 vorlegen wird. Es zeichnet sich allerdings ab, daß der 

angestrebte Zeitplan nicht eingehalten werden kann. 

Um die Belange der Stahlindustrie dem BMU vorzutragen, hat das FEhS-Institut mit 

dem verantwortlichen Referatsleiter, Herrn Wagner, Mitte 2006 ein Gespräch geführt. 

Darin wurde unter anderem diskutiert, auf welche Weise Eisenhüttenschlacken aus 

dem Regime der Bundesverwertungsverordnung entlassen werden können. Herr 

Wagner hat sich bereit erklärt, unserem Wunsch zu entsprechen, wenn Umweltanfor-

derungen in einer DIN-Norm (zum Beispiel in der DIN 4301) geregelt sind. Das 

FEhS-Institut hat diesen Hinweis zum Anlaß genommen, über das DIN den verant-

wortlichen Arbeitskreis zusammenzurufen. Im Gegensatz zu den 2002 gescheiterten 

Verhandlungen soll diesmal von Beginn an ein Vertreter des Umweltbundesamtes 

(UBA) im Arbeitskreis mitarbeiten. Die erste Sitzung zur Überarbeitung der DIN 4301 

fand am 14. Dezember 2006 statt. 
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In den Bundesländern wird zur Zeit die Bundesverwertungsverordnung intensiv dis-

kutiert, weil die Länder natürlich auch dort ihre bestehenden Anforderungen gewahrt 

haben möchten. Von seiten Nordrhein-Westfalens hat das FEhS-Institut gemeinsam 

mit dem MUNLV ein Positionspapier "Dialog, Wirtschaft und Umwelt" erarbeitet, das 

die wesentlichen Forderungen enthält und das über das MUNLV an das BMU heran-

getragen wird. Bundesweit wird die Position der Wirtschaft zur Bundesverwertungs-

verordnung über den Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) geklärt. In 

mehreren Sitzungen wurden die wesentlichen Inhalte dieses Papiers festgelegt. Wei-

terhin wurde in Sachen Bundesverwertungsverordnung auch das Bundesministerium 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) angesprochen, weil die neue Ver-

ordnung überwiegend Stoffe regelt, die im Straßenbau eingesetzt werden. Die Inter-

essen des Straßenbaus werden zukünftig durch die Bundesanstalt für Straßenwesen 

(BASt) vertreten. Von dort wurde bereits signalisiert, daß man darauf bestehen wird, 

wie bisher die Umweltanforderungen an Straßenbaustoffe im zugehörigen Regelwerk 

zu beschreiben. 

Auf europäischer Ebene mußte 2006 insoweit ein Rückschlag hingenommen werden, 

als im Rahmen der Novellierung der Abfallverbringungsverordnung (AVV) dem Vor-

schlag des FEhS-Instituts, den Eintrag GC 070 wiederaufzunehmen, nicht ent-

sprochen wurde. Der europäische Umweltausschuß war nicht bereit, den über Herrn 

Florenz (MdEP) eingebrachten Änderungsantrag zur zweiten Lesung zu unter-

stützen. Die meisten europäischen Länder haben den Antrag aus formalen Gründen 

abgelehnt, weil vertraglich abgesichert die Eintragungen in den OECD-Listen, den 

Basel-Listen und der AVV deckungsgleich sein müssen. 

Im Hinblick auf die Novellierung der Abfallrahmenrichtlinie (ARR) wurde ein Besuch 

von Herrn Schlenz (Konzernbetriebsratsvorsitzender, ThyssenKrupp AG) bei Herrn 

Verheugen genutzt, dieses Thema anzusprechen. Herr Verheugen hat empfohlen, 

den Inhalt der ARR und insbesondere die von der Stahlindustrie geforderte Auf-

nahme einer Definition von Nebenprodukten auch mit seinen Fachbehörden zu dis-

kutieren. Die Gespräche haben zu dem Ergebnis geführt, daß die "GD Enterprise" 

die Belange der Stahlindustrie unterstützt. Es wurde allerdings darauf hingewiesen, 

daß die Kommission eine Definition von Nebenprodukten im Rahmen der ARR nach 

wie vor ablehnt. Mit Unterstützung von EUROSLAG und EUROFER konnte schließ-

lich erreicht werden, daß die Schattenberichterstatterin, Frau Caroline Jackson, UK, 
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eine Definition für Nebenprodukte schließlich in ihrem Rapport zur ARR vorgeschla-

gen hat. Allerdings enthält diese Definition noch das Kriterium "without further 

processing", welches die Gefahr birgt, daß generell jede Aufbereitung als Kriterium 

für die Abfalleigenschaft gesehen wird. FEhS-Institut und Wirtschaftsvereinigung 

Stahl versuchen, eine Modifizierung der derzeit bestehenden Definition für Neben-

produkte zu erreichen.  

Auf europäischer Ebene steht auch die Stoffpolitik (REACH) im Vordergrund der Akti-

vitäten des FEhS-Instituts. Offen ist, auf welche Weise Schlacken als Produkte durch 

REACH erfaßt werden. Das FEhS-Institut hat gemeinsam mit EUROSLAG 

Vorschläge erarbeitet, wie Schlacken innerhalb REACH eingestuft werden können. 

Eine Möglichkeit besteht darin, diese als sogenannte "multi constituent substances" 

einzustufen. Ein entsprechender Entwurf wurde innerhalb EUROSLAG diskutiert und 

abgestimmt. Dennoch ist zur Zeit noch offen, welche Untersuchungen im Hinblick auf 

Human- und Ökotoxikologie durchgeführt werden müssen. Es ist aber geplant, 

Eisenhüttenschlacken über eine sogenannte Konsortienbildung diesen Untersuchun-

gen zu unterziehen. Konsortienbildung heißt, daß nur eine europäische Hochofen-

schlacke und nur eine europäische Stahlwerksschlacke in diese Untersuchungen 

einbezogen werden sollen.  

– Schlackenkampagne 

Herr Motz weist darauf hin, daß die Firmen ThyssenKrupp Steel AG, Hüttenwerke 

Krupp Mannesmann GmbH, DSU-Gesellschaft für Dienstleistungen und Umwelt-

technik mbH & Co. KG und Mittal Steel Ruhrort GmbH sich Anfang 2006 entschlos-

sen haben, in Nordrhein-Westfalen eine Schlackenkampagne unter dem Motto  

"Schlacke. Ökologie und Vernunft" 

zu initiieren. Die Kampagne richtet sich an die breite Bevölkerung und an Multi-

plikatoren (politische Vertreter, Lehrer, Ausbilder, Journalisten, Wissenschaftler, 

Verbände usw.). Die Aktivitäten konzentrieren sich zur Zeit auf die Erstellung einer 

Broschüre, deren Drucklegung inzwischen abgeschlossen ist. 
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– EUROSLAG 

Die nächste von EUROSLAG organisierte Konferenz wird vom 19. bis 21. September 

2007 in Luxemburg stattfinden. Entsprechende Einladungen werden Anfang 2007 

verschickt. Die Proceedings der letzten Konferenz liegen vor. Alle Beiratsmitglieder 

haben bereits ein Exemplar erhalten. 

– Arbeitskreise 

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

bereiche berichten, hebt Herr Motz noch einige Schwerpunkte der Tätigkeit in den 

Arbeitskreisen hervor. 

Bereich Baustoffe 

Die Aktivitäten des FEhS-Instituts waren im Bereich Baustoffe im Jahr 2006 im 

wesentlichen auf die Normung des gemahlenen Hüttensands als Betonzusatzstoff 

konzentriert. Das "Formal Vote" zur EN 15167 wurde am 24. Mai 2006 abgeschlos-

sen. Mit Ausnahme von Deutschland und Österreich haben alle europäischen Länder 

die EN 15167 angenommen. Damit stellt sich nun die Frage nach der Ausgestaltung 

der nationalen Anwendungsregeln. Zu deren Vorbereitung wurde in Zusammenarbeit 

mit VDZ, BTB und FEhS-Institut ein Sachstandsbericht erstellt, der bis Ende 2006 in 

der endgültigen Fassung vorliegen wird. Unabhängig von dieser Entwicklung hat 

aber in der Zwischenzeit ein Transportbetonhersteller die Zulassung seines 

Hüttensands als Betonzusatzstoff beantragt. Das Deutsche Institut für Bautechnik 

(DIBt) wird nun im Rahmen einer Projektgruppe einen Prüfplan erarbeiten, der 

ebenfalls bereits die Vorgaben für eine nationale Anwendungsnorm enthalten wird. 

Aber auch im Rahmen der Überarbeitung der EN 206 zeigt sich, daß es doch ein 

Aufweichen der Fronten gibt und dort der Weg – Hüttensandmehl als Betonzusatz-

stoff – bereits in die Diskussionen einfließt. Parallel dazu konzentriert das FEhS-

Institut seine Forschungsarbeiten auf dieses Thema. Es wurde im September 2006 

ein Forschungsantrag bei der AiF eingereicht, der das "Zusammenwirken von Luft-

porenbildnern und Fließmitteln in hüttensandhaltigen Betonen und ihr Einfluß auf den 

Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand" berücksichtigt. Darin soll auch ein Vergleich 

von Betonen mit hüttensandhaltigen Zementen und gemahlenem Hüttensand als 

Betonzusatzstoff erfolgen. 
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Bereich Verkehrsbau 

Nach Fertigstellung eines ländlichen Weges zur Erprobung von Elektroofenschlacken 

für diesen Einsatzzweck konnten Mitte des Jahres 2006 erste Ergebnisse den 

Umweltbehörden vorgestellt werden. Die unter der Schlackenschicht durch Saug-

kerzen entnommenen Wasserproben bestätigten, daß alle ermittelten Schwermetall-

konzentrationen (einschließlich der für Chrom und Vanadium) nach einem halben 

Jahr unter der Nachweisgrenze liegen. Es muß allerdings damit gerechnet werden, 

daß zu einem bestimmten Zeitpunkt die Bodensättigung erreicht ist und dann höhere 

Sickerwasserkonzentrationen auftreten können. Weiterhin konzentriert sich das 

FEhS-Institut im Bereich Verkehrsbau auf die Verwendung von Schlacken, die bei 

primären und sekundären Prozessen der Edelstahlerzeugung entstehen. Für diese 

Schlacken gibt es bundesweit keine einheitlichen Anforderungen. Ihr Einsatz kann 

daher nur über Einzelzulassungen erfolgen, die oftmals einen schwierigen Weg 

darstellen, weil die verantwortlichen unteren Wasserbehörden auf der Basis unter-

schiedlicher Regelwerke entscheiden und somit unterschiedliche Anforderungen 

verlangen. Dadurch kommt es bei Ausschreibungen zu Verzögerungen, die oftmals 

zu einem Ausschluß von Edelstahlschlacken für den jeweiligen Verwendungszweck 

führen. Im Rahmen einer Ad-hoc-Gruppe wird daher zur Zeit versucht, gemeinsam 

mit den Mitgliedern des FEhS-Instituts aus dem Edelstahlbereich eine einheitliche 

Vorgehensweise abzustimmen. Ziel ist es, Vorschläge für zukünftige Anforderungen 

zu erarbeiten, die dann die Basis für einen Erlaß zum Einsatz von Edelstahl-

schlacken im Straßenbau zum Beispiel in NRW bilden könnten. 

Bereich Düngemittel 

Die Forschungsarbeiten im Arbeitkreis "Düngemittel" waren auf eine enge Koopera-

tion zwischen der Versuchsanstalt Kamperhof und dem FEhS-Institut ausgerichtet. 

Dabei hat die Versuchsanstalt Kamperhof Arbeiten im Auftrag des Arbeitskreises 

"Düngemittel" zur Wirkung der Düngemittel aus Eisenhüttenschlacken auf die 

Pflanze, den Boden und eventuelle Auswirkungen auf das Grundwasser übernom-

men, die auch durch das FEhS-Institut finanziert wurden. Die Arbeiten wurden durch 

den Arbeitskreis über die gesamte Laufzeit begleitet. Nach dem Rückzug der Kali + 

Salz AG aus der Thomasdünger GmbH ist die ThyssenKrupp Steel AG alleiniger 

Eigentümer dieser Gesellschaft. Auf der Beiratssitzung der Versuchsanstalt Kamper-

hof Anfang 2006 wurde daher von der ThyssenKrupp Steel AG die weitere Gemein-
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schaftsarbeit der Versuchsanstalt Kamperhof abgelehnt. In einer im Juli 2006 einbe-

rufenen Sitzung aller Düngemittelproduzenten aus Eisenhüttenschlacken wurde 

schließlich das Ergebnis erzielt, daß sich die ThyssenKrupp Steel AG bis zur Vor-

standssitzung des FEhS-Instituts im November 2006 äußert, auf welche Weise das 

FEhS-Institut mit der Versuchsanstalt Kamperhof zukünftig zusammenarbeiten wird. 

Anmerkung: Bis Dezember 2006 ist die Entscheidung allerdings noch nicht gefallen. 

Bereich Hüttenreststoffe 

Herr Motz betont, daß trotz guter Forschungsergebnisse zur Chromeinbindung diese 

in der Praxis nicht ausreichend genutzt werden. Es existieren weiterhin noch 

Schlacken mit sehr hohen Chromauslaugungen, die mit Grünsalz behandelt werden 

müssen. Dieser Effekt ist nicht dauerhaft. Im Rahmen der oben genannten Ad-hoc-

Gruppe "Edelstahlschlacken" soll unter anderem darüber diskutiert werden, auf 

welche Weise zukünftig Edelstahlschlacken ohne Risiko für die Umwelt insbesondere 

im Straßen- und Erdbau eingesetzt werden können. 

Im Vordergrund der Aktivitäten des Bereichs Hüttenreststoffe steht auch die Erpro-

bung der Schachtofenschlacke der ThyssenKrupp Steel AG als Wasserbaustein. In 

Gesprächen mit dem Wasser- und Schiffahrtsamt Duisburg-Rhein und der Bundes-

anstalt für Wasserbau konnte erreicht werden, daß die Schachtofenschlacke nun im 

Rahmen einer Baumaßnahme großtechnisch erprobt werden kann. Im November 

2006 wurde daher mit dem Bau einer Buhne im Rhein begonnen, deren Deckschicht 

aus Schachtofenschlacke besteht. Die begleitenden Untersuchungen, insbesondere 

zum Umweltverhalten, werden durch das FEhS-Institut durchgeführt. 

Bereich Umwelt 

Im Bereich Umwelt werden die Untersuchungen zum human- und ökotoxikologischen 

Verhalten von Vanadium weitergeführt. Diese Untersuchungen können aber nur dann 

zum Erfolg führen, wenn sie auch durch die Umweltbehörden anerkannt und begleitet 

werden. Die Bemühungen des FEhS-Instituts konzentrieren sich deshalb darauf, mit 

der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zu einem abgestimmten 

Versuchsprogramm zu kommen. Die Aktivitäten haben sich allerdings als sehr 

schwierig erwiesen, weil selbst die LAWA sich zur Zeit nicht darüber im klaren ist, 

welche Experten zum Thema Vanadium angesprochen werden müssen, die schließ-
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lich die notwendigen Untersuchungsschritte vorgeben können. Von seiten des FEhS-

Instituts wurde daher betont, daß der für noch zwei Jahre ausgesetzte Grenzwert für 

Vanadium im Rahmen dieser Zeitspanne nicht mehr verifiziert werden kann. Es bleibt 

abzuwarten, ob die LAWA einer Verlängerung zustimmt oder ob zukünftig generell 

Vanadium aus der Liste der Geringfügigkeitsschwellenwerte herausgenommen wird. 

TOP 2 Hintergründe für die Tätigkeit der Arbeitskreise 

Herr Motz verweist auf den Beschluß des Vorstands von März 2006, als Grundlage 

für die zukünftige Arbeit des Beirats die Forschungsaktivitäten des FEhS-Instituts in 

Form von Ablaufdiagrammen transparent darzustellen. Auf diese Weise wird es 

sowohl für den Beirat als auch für den Vorstand zukünftig erleichtert, über die Not-

wendigkeit der vorgeschlagenen Forschungsthemen zu entscheiden. Die Geschäfts-

führung des FEhS-Instituts wurde daher aufgefordert, in Absprache mit dem Beirats-

vorsitzenden entsprechende Diagramme und Tabellen vorzubereiten. Diese wurden 

dem Beirat vor der Sitzung zur Stellungnahme übersandt. Herr Motz weist darauf hin, 

daß alle erstellten Forschungsprofile einem ständigen Wandel unterliegen und daher 

kontinuierlich angepaßt und fortgeschrieben werden müssen. Ziel ist es, somit eine 

lückenlose Dokumentation der Tätigkeiten in den Arbeitskreisen zu erhalten. 

Die Diskussion der Forschungsprofile führte zu keinen gravierenden Änderungen. 

Redaktionelle Änderungen wurden in einem neuen Entwurf zusammengestellt. Alle 

Forschungsprofile stehen im Intranet zur Verfügung. 

TOP 3 Besprechung der Aufgaben 

a) Arbeitskreis "Baustoffe" 

Stellvertretend für Herrn Brodersen stellt Herr Lang die Aufgaben des Arbeitskreises 

"Baustoffe" vor. 

Aufgabe 1.07 "Arbeiten für VDZ-, CEN- und RILEM-Ausschüsse" 

– DAfStb Technischer Ausschuß "Betontechnik" 

Der DAfStb-Ausschuß ist, soweit es die Normung betrifft, identisch mit dem NABau 

Arbeitsausschuß "Betontechnik", dem nationalen Spiegelausschuß (Sp) für die 
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Arbeiten im CEN/TC 104 "Concrete". Die Hauptaufgaben des Arbeitsausschusses 

(AA) waren im Berichtszeitraum vor allem die Erarbeitung bzw. Überarbeitung 

verschiedener Richtlinien. Dies war erforderlich geworden, um alte Richtlinien an die 

gegenwärtige Fassung der DIN 1045 anzupassen oder um Probleme, die bei 

speziellen Baumaßnahmen durch die neue DIN 1045 aufgetreten sind, zu vermeiden. 

Im einzelnen handelt es sich dabei um die DAfStb-Richtlinien:  

"Massige Bauteile aus Beton" 

"Trockenbeton" 

"Stahlfaserbeton" 

"Vergußbeton und -mörtel" 

"Verzögerter Beton" 

"Überarbeitung der Nachbehandlungsregeln" 

Dem AA "Betontechnik" zugeordnet ist der Unterausschuß (UA) "Betonzusatzstoffe", 

der sich gegenwärtig mit den nationalen Anwendungsregeln für die europäischen 

Normen für Flugasche DIN EN 450 und für Silikastaub prEN 13263 befaßt. Dazu ge-

hörten auch Veränderungen der Anrechnung der Flugasche für die Alkali-Bilanzie-

rung nach Alkali-Richtlinie und die Anrechnung der Flugasche auf den w/z-Wert bei 

Frost-Tausalzangriff. Hier sind die Regelungen auf der Grundlage von Untersuchun-

gen der Universität München für die Flugasche günstiger geworden. Hauptaugen-

merk galt aber der neuen Norm für gemahlenen Hüttensand EN 15167. 

– NABau Arbeitsausschuß "Zement"/Sp CEN/TC 51 "Cement" 

Die Normung für Zemente mit erhöhtem Sulfatwiderstand soll wieder aufgenommen 

werden. Unstrittig ist die Aufnahme der Zemente CEM I-HS und CEM III/B-HS in 

diese Norm. Offen sind noch Regelungen für CEM IV-Zemente, also Puzzolan-

zemente oder Hochofenzemente CEM III/A mit einem Hüttensandgehalt unter 65 %. 

In Deutschland bestehen für solche Zemente zwar bauaufsichtliche Zulassungen, 

aber noch keine Regelungen in Normen.  

Routinemäßig soll alle fünf Jahre überprüft werden, ob Bedarf für eine Überarbeitung 

einer harmonisierten europäischen Norm besteht. Das wäre für die Zementnorm 

EN 197-1 gegeben. Als mögliche Änderungen wurden genannt: Einbinden des 

Teils 4 der EN 197 (Hochofenzement mit niedriger Anfangsfestigkeit) in den Teil 1 
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sowie die Aufnahme von Regelungen für HS-Zemente (begrenzt auf CEM I-HS und 

CEM III/B).  

Auf Antrag Großbritanniens hat CEN/TC 51 beschlossen, Sulfathüttenzemente euro-

päisch zu normen. Dafür wurde die Task Group 4 eingerichtet, in der das FEhS-

Institut durch Herrn Ehrenberg vertreten ist. 

– VDZ-AA "Zementchemie" 

Neben der Berichterstattung der verschiedenen Arbeitsgruppen standen die Vorbe-

reitung der nächsten Zementchemie-Tagung im Frühjahr 2007 und die Chromat-

Problematik auf der Tagesordnung. Es hat sich gezeigt, daß zementhaltige Zube-

reitungen, die unter Verwendung chromatreduzierter Zemente hergestellt wurden, 

nicht in allen Fällen den Grenzwert von < 2 ppm eingehalten haben. Untersuchungen 

zur Ermittlung der Ursachen wurden diskutiert und vorbereitet. 

Auf der Zementchemie-Tagung sollen unter anderem Vorträge zum Thema "Hütten-

sand" gehalten werden. Bei der Vorbereitung und Präsentation eines Vortrags ist das 

FEhS-Institut maßgeblich beteiligt. 

Aufgabe 1.24 "Hydraulizität von Hüttensanden" 

Die Abteilung Baustoffe untersucht im Rahmen dieser Aufgabe kontinuierlich neue 

Hüttensande. In jüngster Zeit wurden neben Standarduntersuchungen vor allem 

Bestimmungen des Aktivitätsindexes an deutschen und europäischen Hüttensanden 

durchgeführt. Die Prüfungen erfolgten nach der Vorschrift, die in der europäischen 

Hüttensandnorm EN 15 167 enthalten ist. Ein Problem ist dabei stets die Beschaf-

fung von Proben, insbesondere von ausländischen Hüttensanden. Im Zusammen-

hang mit der europäischen Normung von Hüttensand als Betonzusatzstoff und der 

Möglichkeit, daß damit auch ausländische Hüttensande verstärkt importiert werden 

könnten, gewinnt die Kenntnis über deren Zusammensetzung und Leistungsfähigkeit 

an Bedeutung. Es ist gelungen, mit einem Hersteller von Mahlanlagen, der in 

jüngster Zeit weltweit eine große Zahl seiner Aggregate für Hüttensand vertreibt, eine 

Vereinbarung zu treffen. Dadurch erhält das FEhS-Institut von den zur Auslegung der 

Mahlanlagen für Testzwecke beschafften Hüttensanden jeweils eine Teilprobe. 

Außerdem ist es gelungen, einen Auftrag eines chilenischen Zementwerkes zur 
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Untersuchung der Leistungsfähigkeit eines chilenischen Hüttensands und zu dessen 

Optimierung zu erhalten. Die erste Teilaufgabe dazu konnte bereits erfolgreich 

abgeschlossen werden. 

Aufgabe 1.29 "Prüfung ausgewählter fremder Zemente" 

Diese Aufgabe wird ebenfalls ständig im Aufgabenkatalog geführt, um allgemeine 

Erfahrungen mit hüttensandhaltigen Zementen zu sammeln, vor allem mit solchen, 

die außerhalb des üblichen Einzugsbereichs liegen. In jüngerer Zeit waren das im 

besonderen Portlandkompositzemente auf der Basis von Kalksteinmehl und Hütten-

sand. Untersucht wurde ferner ein Sulfathüttenzement. Sulfathüttenzemente waren 

auch in Deutschland bis in die 60er Jahre genormt und erfahren gegenwärtig eine 

Wiederbelebung, insbesondere durch die Schaffung einer harmonisierten euro-

päischen Norm (vgl. Aufgabe 107). 

Aufgabe 1.45 "Frühfestigkeit von Hochofenzement" 

Das AiF-Forschungsvorhaben "Portlandhütten- und Hochofenzementbetone mit 

erhöhter Frühfestigkeit" ist abgeschlossen. Ergänzend zu den erfolgreichen Versu-

chen an Zementmörteln wurden die Eigenschaften frühhochfester Hochofenzemente 

im Beton untersucht. Im Rahmen des Untersuchungsprogramms wurden kleintech-

nisch Hüttensande mit unterschiedlichen, aber sehr hohen Feinheiten bis zu etwa 

10.000 cm²/g nach Blaine hergestellt. Die optimierten Hochofenzemente bestätigen 

auch im Beton die gesetzten Erwartungen bezüglich der Festigkeitsentwicklung und 

einer geringeren Neigung zur Carbonatisierung. 

Nachdem die grundlegenden Arbeiten abgeschlossen sind, kommt es nunmehr 

darauf an, Wege zur kostengünstigen Erzeugung entsprechender Mengen an Feinst-

hüttensanden zu finden. Im Rahmen des PRO INNO II-Programmes wird gemeinsam 

mit einem Anlagenbauer, der ein völlig neuartiges Konzept zur Feinstzerkleinerung 

entwickelt hat, in einem neuen Vorhaben versucht, dieses Konzept auf die 

Zerkleinerung von Hüttensand zu übertragen. Das Forschungsprojekt wird noch bis 

Ende 2007 fortgeführt. 
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Aufgabe 1.49 "Vergleichende Untersuchungen mit europäischen 
Prüfverfahren" 

Die stetig zunehmende europäische Normung führt zwangsläufig auch zu stetig 

zunehmenden Vergleichsprüfungen, Ringversuchen und der Notwendigkeit, erprobte 

"Hausverfahren" zu kalibrieren. Vergleichende Untersuchungen mit europäischen 

Prüfverfahren wurden unter anderem im Zusammenhang mit der Prüfung des 

Sulfatwiderstands des bereits erwähnten Sulfathüttenzements durchgeführt. Dieser 

Zement wird verstärkt im Abwasserbereich und zur Herstellung von Biogas-Anlagen 

eingesetzt und bietet die Möglichkeit eines erhöhten Hüttensandeinsatzes in der 

Größenordnung eines CEM III/C, aber mit deutlich erweiterten Anwendungsgebieten. 

Diese erweiterten Anwendungsgebiete gelten bisher allerdings nur für Österreich in 

Verbindung mit der dortigen Zulassung. 

Das FEhS-Institut beteiligte sich an fünf Ringversuchen. Der erste Ringversuch 

bezog sich auf zwei unterschiedliche Verfahren zur Bestimmung des Chromatgehalts 

in chromatreduzierten Zementen. 

Der zweite Ringversuch hatte zum Ziel, die Verfahren der Rietfeld-Verfeinerung zur 

röntgenographischen Bestimmung der Zementklinkerphasen zu vereinheitlichen. 

Nach der Installation der neuen Röntgenanlage hat das FEhS-Institut die technischen 

Voraussetzungen, sich angemessen an diesen Untersuchungen zu beteiligen. 

Des weiteren wurde an einem Vergleich der SO3-Bestimmung zwischen den DIN-

Normen DIN EN 196-3 und DIN 4226 teilgenommen sowie dem Problem bei der 

Bestimmung von wasserlöslichem Chromat im Zement nachgegangen. 

Ein weiterer Ringversuch galt der Bestimmung der Hydratationswärme von Zement, 

einerseits mit dem in der DIN EN 196-8 genormten Lösungskalorimeterverfahren und 

andererseits mit dem einfacher zu handhabenden Differentialkalorimeterverfahren. 

Aufgabe 1.50 "Untersuchungen zur Erhöhung des Frost-Tausalz-Widerstands 
von HOZ-Betonen" 

Das FEhS-Institut hat ein neues AiF-Forschungsvorhaben beantragt, das in der 

Zwischenzeit unter Auflagen befürwortet wurde. Die wissenschaftlich-technische und 

wirtschaftliche Problemstellung dieses Forschungsantrags beruht auf drei Teil-
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komplexen, die eng miteinander verzahnt sind und daher aus Effektivitätsgründen 

auch gemeinsam bearbeitet werden sollen. 

Teilkomplex 1 

Für Betone der Expositionsklassen XF2 und XF3 mit einem Wasserzementwert von 

0,55 sowie für die Expositionsklasse XF4 ist die Verwendung von Luftporenbildnern 

(LP) zur Gewährleistung eines ausreichenden Frost- und Frost-Tausalzwiderstandes 

(FTW, FTSW) nach DIN 1045-2 vorgeschrieben. Durch die Schaffung eines fein 

verteilten Luftporengefüges und der Verminderung der Saugwirkung in den Kapillar-

poren sollen sowohl Ausweichräume für gefrierendes Wasser geschaffen als auch 

das kapillare Saugen eines Festbetons vermindert werden. Dadurch kann der Frost- 

und Frost-Tausalzwiderstand erfahrungsgemäß sichergestellt werden. 

Die Ausbildung eines ausreichenden Mikroluftporengefüges wird von zahlreichen 

Faktoren beeinflußt, vor allem von der Art und Menge des LP-Bildners, der Art des 

Zements und der Betonzusatzstoffe, der Frischbetoneigenschaften (Temperatur, 

Konsistenz und Ansteifverhalten), der Mischdauer und vom Zusammenwirken mit an-

deren Betonzusatzmitteln, insbesondere der Fließmittel (FM) und Verflüssiger (BV), 

im folgenden nur als FM bezeichnet. 

Betone mit hüttensandhaltigen Zementen erfordern im allgemeinen einen erhöhten 

Zusatz an LP-Bildnern, um ein vergleichbares Mikroluftporengefüge wie in Betonen 

mit CEM I einzustellen. 

In der Vergangenheit wurden LP-Bildner auf der Grundlage natürlicher Wurzelharze 

hergestellt. Diese LP-Bildner gelten als robust in der Anwendung, so daß im allge-

meinen Luftporenbetone zielsicher hergestellt werden konnten und die einfache 

Überprüfung des LP-Gehaltes mittels LP-Topf als ausreichendes Kriterium angese-

hen werden konnte. Mit der Verknappung der natürlichen Rohstoffe werden zuneh-

mend synthetische LP-Bildner verwendet. Diese LP-Bildner reagieren aber sehr emp-

findlich auf unterschiedliche Mischzeiten und auf das Zusammenwirken mit ver-

schiedenen Fließmitteln. Neuere Erfahrungen verschiedener Transportbetonher-

steller und Forschungseinrichtungen – einschließlich des FEhS-Instituts – haben 

gezeigt, daß eine zielsichere Einstellung eines Mikroluftporengefüges, das Frost- und 

Frost-Tausalzschäden vermeiden kann, vielfach nicht mehr in ausreichendem Maß 
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gewährleistet ist. Das hat erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen sowohl für Beton-

lieferanten als auch für bauausführende Unternehmen. Der DAfStb hat daher auf 

seiner Sitzung am 7. April 2006 festgestellt, daß zu dieser Problematik Handlungs-

bedarf besteht und zielgerichtete Forschungsarbeiten durchgeführt werden müssen. 

Teilkomplex 2 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat mit seinem "All-

gemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 5/2006" festgelegt, daß zur Erhöhung der 

Griffigkeit von Betonstraßen alle Betone nach ZTV-StB 01 zukünftig mit einer Wasch-

betonoberfläche hergestellt werden müssen. Bei diesen Betonen handelt es sich 

ebenfalls um Luftporenbetone. Aus der Verwendung von Elektroofenschlacken in 

Asphaltdeckschichten ist bekannt, daß diese die Griffigkeit aufgrund ihres Mikro- und 

Makroporengefüges entscheidend verbessern können. Offen ist die Frage, ob diese 

Gesteinskörnung auch im Straßenbeton mit ähnlich positiven Wirkungen eingesetzt 

werden kann. 

Nach dem erfolgreichen Bau eines ersten Autobahnteilstücks auf der A44 mit Hoch-

ofenzement CEM III/A 42,5 und dem Bau weiterer Autobahnteilstücke mit Portland-

hüttenzement CEM II/B-S 42,5 ist zu klären, wie unter Verwendung dieser Zemente 

bei Anwendung der Waschbetonbauweise und trotz der eingangs geschilderten 

Probleme bei der Verwendung synthetischer LP-Mittel Betonoberflächen mit einem 

hohen Frost-Tausalzwiderstand hergestellt werden können. Das Zusammenwirken 

von Luftporenbetonen, die unter Verwendung von hüttensandhaltigen Zementen und 

mit im Straßenbau üblichen Verzögerern (VZ) in der Betonrandzone hergestellt 

werden, ist bisher ungeklärt. 

Teilkomplex 3 

Der dritte Komplex beinhaltet die Anwendung von Hüttensandmehl (HSM) als Beton-

zusatzstoff unter Berücksichtigung der Probleme aus den beiden anderen Teilkom-

plexen. Mit der Einführung der Normen EN 15167-1 und -2 "Ground granulated 

blastfurnace slag for concrete, mortar and grout" ist im Februar 2007 zu rechnen. Für 

die Nutzung von HSM sind aber noch nationale Anwendungsregeln zu erarbeiten. In 

Deutschland liegen keine Erfahrungen vor, wie sich Betone mit HSM als Betonzu-

satzstoff im Vergleich zu Betonen mit hüttensandhaltigen Zementen bezüglich der 

Ausbildung eines normgemäßen LP-Systems verhalten und welche Leistungs-
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fähigkeit diese Betone gegenüber einem Frost- bzw. Frost-Tausalzangriff besitzen. 

Die Anwendung von HSM ist besonders für KMU der Transportbetonindustrie von 

Interesse, da damit Betonrezepturen flexibler angepaßt werden können und die 

Bevorratung mit mehreren Zementsorten verringert werden kann. 

Aufgabe 1.59 "Untersuchungen zum Frostwiderstand von HOZ-Betonen" 

und 

Aufgabe 1.60 "Untersuchungen zur Alkali-Zuschlag-Reaktion" 

Zwischen den Ergebnissen von Versuchen des FEhS-Instituts und des VDZ, die im 

Rahmen ergänzender Prüfungen zur Alkalifreisetzung von hüttensandhaltigen 

Zementen durchgeführt wurden, ergeben sich nach wie vor Unterschiede. Anhand 

der Ergebnisse des FEhS-Instituts tragen die Hüttensande nicht zu einer Erhöhung 

der löslichen Alkaligehalte in der Porenlösung bei. Der VDZ hat aber an einigen 

ausgelagerten Betonen, die mit Portlandhüttenzementen und Hüttensandgehalten 

unter 30 % hergestellt wurden, trotzdem eine schädigende Alkalizuschlagreaktion 

festgestellt. Bei niedrigen Hüttensandgehalten scheint der "Verdünnungseffekt" durch 

den Hüttensand nicht in allen Fällen ausreichend zu sein, um die Zemente als "NA-

Zemente" einstufen zu können. Bei Hüttensandgehalten über 30 % ist dies hingegen 

unstrittig. 

Aufgabe 1.62 "Die Mahlbarkeit von Hüttensand und seine Beurteilung" 

Das von der AiF geförderte Vorhaben ist abgeschlossen, und der Abschlußbericht 

wurde fristgerecht fertiggestellt. In die Untersuchungen konnte eine große Anzahl 

unterschiedlicher Hüttensande aus dem In- und Ausland einbezogen werden. Auf-

grund der Bedeutung der Mahlbarkeit für eine effektive Herstellung von Hüttensand-

mehl wird die Aufgabe weiterhin im Aufgabenkatalog verbleiben. Die neue zwischen-

zeitlich bestätigte Aufgabe aus dem PRO INNO II-Programm wird innerhalb dieser 

Aufgabe abgearbeitet (vgl. Aufgabe 1.45). 

Aufgabe 1.66 "Beeinflussung von Hüttensandglas durch die Mahlung" 

Das von der AiF geförderte Forschungsvorhaben ist abgeschlossen. Auch zu dieser 

Aufgabe wurde der Abschlußbericht fristgerecht der AiF übergeben. Es ergeben sich 

aber noch einige ergänzende Untersuchungen, zumal – bedingt durch erhebliche 
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experimentelle Probleme in der Anfangsphase des Vorhabens – nicht alle Experi-

mente durchgeführt werden konnten. In Zusammenarbeit mit dem VDZ-Arbeitskreis 

"Leistungsfähigkeit von Zementbestandteilen" wird derzeit über eine gemeinsame 

Fortsetzung, gemeinsam mit dem VDZ, diskutiert.  

Aufgabe 1.67 "Alkaliaktivierte Bindemittel" 

Dieses Vorhaben befindet sich in der planmäßigen Bearbeitung. Unter Einbeziehung 

eines Diplomanden der Universität Essen wurde eine Reihe von Grundlagenunter-

suchungen durchgeführt. 

Aufgabe 1.69 "Hüttensand als Betonzusatzstoff" 

Die europäische Norm für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff ist eine reine Stoff-

norm. Um Hüttensande nach dieser Norm in Deutschland im bauaufsichtlich geregel-

ten Bereich einsetzen zu dürfen, bedarf es nationaler Anwendungsregeln. Da in 

Deutschland eine Anwendung von Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff in jüngerer 

Zeit nicht erfolgte, fehlen auch die notwendigen Grundlagenkenntnisse, um Anwen-

dungsregeln für Hüttensand festzulegen. Zur Gewinnung der notwendigen Daten 

sind in erheblichem Umfang Untersuchungen durchzuführen, die auch alle Dauer-

haftigkeitsaspekte berücksichtigen. Als Vorstufe wurde in Zusammenarbeit mit dem 

Bundesverband der Transportbetonindustrie, dem Verein Deutscher Zementwerke 

sowie den Universitäten in Aachen und München ein Sachstandsbericht erarbeitet, 

der den notwendigen Forschungsbedarf aufzeigt. Der Sachstandsbericht ist fertig-

gestellt und soll in der Schriftenreihe des DAfStb erscheinen.  

Das FEhS-Institut hat parallel zu dem Sachstandsbericht auf der Grundlage des 

neuen Normentwurfs einen Arbeitsplan vorbereitet, mit dessen Abarbeitung in der 

Zwischenzeit begonnen wurde. 
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b) Arbeitskreis "Verkehrsbau" 

Herr Arlt stellt die Aufgabenschwerpunkte des Arbeitskreises "Verkehrsbau" für das 

Jahr 2007 vor. 

Aufgabe 2.01 "Stahlwerksschlacken für den Asphaltstraßenbau" 

Diese Aufgabe war im Aufgabenkatalog bisher mit der Erläuterung "Erfahrungs-

sammlung mit dieser Bauweise" versehen. Inzwischen wird erfolgreich mit Stahl-

werksschlacken in Asphaltschichten gearbeitet. Das FEhS-Institut hat daher den Text 

der Erläuterung überarbeitet. Die neue Erläuterung "Hauptziel für hochwertige 

Verwendung" soll deutlich machen, daß im Asphaltstraßenbau ein zunehmend 

wichtiges Anwendungsgebiet gesehen wird. Dies hat letztlich zwei Gründe:  

Zum einen sind für Edelsplitte, die beim Bau von Asphaltdeckschichten und Asphalt-

binderschichten Verwendung finden, deutlich bessere Erlöse zu erzielen als für Korn-

gemische, die in Tragschichten ohne Bindemittel eingesetzt werden. Stahlwerks-

schlacken befinden sich in dem Anwendungsgebiet nur in Konkurrenz zu hoch-

wertigen Natursteinen und können dem Preisdumping, das durch die Anbieter von 

Recyclingbaustoffen und Müllverbrennungsaschen betrieben wird, aus dem Weg 

gehen. Für diesen Einsatzbereich werden allerdings auch höhere Anforderungen an 

die Aufbereitungstechnik gestellt. 

Zum anderen werden durch die Einbindung von Gesteinen in Bitumen mögliche Aus-

laugungen effektiv zurückgedrängt, so daß auch durch skeptische Umweltvertreter 

der Einsatz in Asphaltschichten positiv gesehen wird. 

Bei den Unterpunkten zur Aufgabe 2.01 ist die Prognostizierung der Griffigkeitsent-

wicklung hervorzuheben. Seit etwa fünf Jahren ist die Messung der Griffigkeit von 

Fahrbahndecken im Straßenbauregelwerk festgeschrieben. Im allgemeinen haben 

Stahlwerksschlacken gute Griffigkeitswerte. Leider läßt sich das bisher noch nicht 

verallgemeinern. Die Gründe hierfür sollen in einem AiF-Forschungsvorhaben, mit 

dem am 1. August 2006 begonnen wurde, ermittelt werden. Die Ergebnisse aus 

diesem Vorhaben sollen den Einsatz von Stahlwerksschlacken in Asphalt weiter 

voranzutreiben. 



Niederschrift 12. Beiratssitzung des FEhS-Instituts 
 am 15. September 2006 
 
 

- 18 - 

In der Ad-hoc-Gruppe "Asphalt" wurde mehrfach ausführlich über die Anregung, eine 

Marktstudie zum Einsatz von Stahlwerksschlacken in Asphalt zu erstellen, diskutiert, 

und entsprechende Angebote wurden eingeholt. Letztlich wurden in der Ad-hoc-

Gruppe insbesondere die folgenden Probleme für die Erarbeitung einer bundes-

weiten Studie gesehen: 

– Die Asphaltmärkte sind im wesentlichen regionale Märkte, da die gehandelten 

Baustoffe – auch die Edelsplitte – keine großen Transportentfernungen vertra-

gen. 

– Diese regionalen Märkte haben aufgrund der unterschiedlichen Marktstrukturen 

teils völlig gegensätzliche Bedürfnisse. So werden in Hamburg verstärkt Sand- 

und Feinsplitt nachgefragt, in Bayern ist praktisch nur Grobsplitt absetzbar. 

Die Ad-hoc-Gruppe "Asphalt" hält daher die Erarbeitung einer bundesweiten Studie 

für wenig hilfreich. Der zu erzielende Nutzen stünde in keinem Verhältnis zu den 

aufzubringenden Kosten. Ein Vorschlag kommt allerdings aus der Ad-hoc-Gruppe: 

Die Auswertung von Standortkarten der Asphaltindustrie bzw. der Natursteinindustrie 

könnte möglicherweise hilfreich sein. Eventuell kann hierfür ein Student im Rahmen 

einer Studienarbeit oder Diplomarbeit gewonnen werden, um im Einzugsbereich der 

Stahlwerke Art, Anzahl und Kapazität der Asphaltmischanlagen und der Gesteins-

gewinnungsbetriebe zu ermitteln. 

Aufgabe 2.02 "Stahlwerksschlacken für ungebundene Tragschichten" 

Auch bei dieser Aufgabe wurde der Untertitel geändert. Nachdem die Aufgabe 1 nun 

"Hauptziel für hochwertige Verwendung" heißt, sollte hier nicht "Hauptziel für die Ver-

wertung von SWS" stehen, sondern die Erläuterung wurde umbenannt in "Wichtig für 

große Anteile der Stahlwerksschlacken", was sicher auf absehbare Zeit noch so blei-

ben wird. 

In der Unteraufgabe "Tragschichten für den Eisenbahnbau" ist im vorletzten Jahr ein 

über die AiF gefördertes Forschungsvorhaben "Eisenhüttenschlacken für die Herstel-

lung von Eisenbahnfahrwegen" ausgelaufen. Durch Laboruntersuchung und den Bau 

von zwei Erprobungsstrecken konnte der Nachweis erbracht werden, daß Stahl-

werksschlacken für den Bau von Tragschichten von Eisenbahnstrecken geeignet 
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sind. Die beiden Erprobungsstrecken werden hinsichtlich einer möglichen Volumen-

zunahme weiter beobachtet. Bisher sind solche Volumenzunahmen aber nicht nach-

weisbar. 

Daneben wurden weitere Untersuchungen begonnen, um den Nachweis zu führen, 

daß auch die Verwendung von Stahlwerksschlacken als Gleisschotter möglich ist. 

Dieser Sachverhalt wurde bisher nicht untersucht, weil Befürchtungen bestanden, 

durch die Stahlanteile in der Schlacke könnte möglicherweise die elektronische Sig-

nalisierung beeinflußt werden. Derzeit werden Messungen durchgeführt, die belegen 

sollen, daß eine solche Beeinflussung nicht stattfindet. Erste Ergebnisse weisen 

darauf hin, daß dieser Nachweis gelingen wird. 

Aufgabe 2.03 "Raumbeständigkeit von ungebundenen Stahlwerksschlacken" 

In diesem Bereich gibt es zwei Themenschwerpunkte: 

Der erste ist die fortlaufende Datenerhebung bei der Durchführung der Dampfver-

suche sowie darauf aufbauend die Überarbeitung der DIN EN 1744-1 "Prüfverfahren 

für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen – Chemische Analyse", in der 

der Dampfversuch geregelt wird. Hier wurden gemeinsam mit europäischen Partnern 

Änderungsvorschläge in das Normungsgremium eingebracht, die im Frühjahr annä-

hernd vollständig übernommen wurden. Es ist davon auszugehen, daß die europä-

ische Norm nun auf einem Stand ist, der die Vergleichbarkeit von in unterschied-

lichen europäischen Ländern ermittelten Ergebnissen ermöglicht. 

Den zweiten Schwerpunkt bildet die Beobachtung von Versuchsfeldern. Im Rahmen 

des Projekts "Langzeitverhalten von feinkörnigen Stahlwerksschlacken" sind Ver-

suchsfelder mit unterschiedlicher Abdeckung auf dem Hof des FEhS-Instituts ange-

legt worden, die seitdem der natürlichen Bewitterung unterliegen. Auch nach inzwi-

schen fast vier Jahren sind die Volumenzunahmen noch deutlich unter 1 %. Da sich 

trotz des niedrigen Niveaus durchaus eine weiter zunehmende Tendenz erkennen 

läßt, sollen die Felder weiter beobachtet werden. 

Aufgabe 2.19 "Erprobung von Stahlwerksschlacken im Wasserbau" 

Im vergangenen Jahr wurde bereits berichtet, daß es Anstrengungen gibt, aus der 

Schachtofenschlacke, die bei der ThyssenKrupp Steel AG (TKS) in Duisburg-Ham-
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born hergestellt wird, Wasserbausteine zu erzeugen. Die Steine haben sowohl hin-

sichtlich der Technik als auch hinsichtlich der Umweltverträglichkeit sehr gute Eigen-

schaften. Es gibt aber nach wie vor keine Anzeichen für eine Zulassung durch die 

Bundesanstalt für Gewässerkunde. In der Zwischenzeit besteht aber vom Wasser- 

und Schiffahrtsamt Duisburg-Rhein Interesse, diese Steine einzusetzen. Seit 

November 2006 wird probeweise eine Buhne in Duisburg-Rheinhausen gebaut, die 

im Rahmen eines Forschungsvorhabens betreut werden soll. Ein entsprechender 

Antrag auf Forschungsförderung ist gestellt worden. 

Daneben wurde im vergangenen Jahr über Versuchsdeiche berichtet, die als Vor-

bereitung zu einem Forschungsvorhaben auf dem Gelände von TKS gebaut wurden. 

Für die Finanzierung dieser Versuchsdeiche sowie begleitende Laboruntersuchun-

gen wurde ein Forschungsantrag bei der AiF gestellt, der inzwischen zugeteilt wurde 

und seit dem 1. August 2006 läuft. 

Aufgabe 2.28 "Vergleichende Untersuchungen an europäischen 
Prüfverfahren" 

Diese Aufgabe faßt derzeit die Ergebnisse von PSV-, Micro-Deval-, Magnesium-

Sulfat-, Los-Angeles- und Schlagversuchen zusammen. Die vorliegenden Ergebnisse 

bestätigen weiter die gute Eignung insbesondere der Stahlwerksschlacken für 

hochbelastete Verkehrsflächen. Bei den Schlagversuchen an Schotter fällt hierbei 

auf, daß Hochofenstückschlacken wieder zu teils erheblich besseren Festigkeits-

werten kommen als noch vor einigen Jahren. 

Eine Prüfung, die sich durch die europäische Normung völlig verändert hat, ist die 

Bestimmung der Affinität von Gesteinskörnungen zum Bitumen, also der Haftung von 

Bitumen am Gestein. Das neue Verfahren beinhaltet auch eine mechanische Bean-

spruchung, und es finden sich nicht nur bei Schlacken, sondern auch bei Naturstei-

nen teils erheblich schlechtere Ergebnisse als bisher. Inzwischen wird die Prüfvor-

schrift allgemein kritisiert. Im Rahmen der Überarbeitung der "Technischen Prüfvor-

schriften für Mineralstoff im Straßenbau – TP Min-StB", die demnächst als "Techni-

sche Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßenbau – TP Gestein-StB" neu 

herauskommen wird, soll bereits eine Modifikation des Prüfverfahrens aufgenommen 

werden. 
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Aufgabe 2.37 "Hüttensand für Asphaltschichten" 

Die im Jahr 1998 gebaute Erprobungsstrecke mit Hüttensand als Sandkomponente 

im Asphaltmischgut liegt weiterhin einwandfrei. Im vergangenen Jahr wurden wieder 

Griffigkeits-, Ebenheits- und Tragfähigkeitsmessungen durchgeführt. Durch Messun-

gen wurde der einwandfreie optische Eindruck auch meßtechnisch belegt. 

Im Arbeitskreis "Verkehrsbau" wurde daneben angeregt, mit Hüttensand Fließver-

suche durchzuführen, um im Rahmen der Abgrenzung Brechsand/Natursand nach 

dem neuen Regelwerk fundiert argumentieren zu können. 

Aufgabe 2.38 "Überarbeitung der DIN 4301" 

Diese Aufgabe wurde in den letzten Jahren zurückgestellt. Inzwischen gibt es im 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) den 

Beschluß, eine Bundesverwertungsverordnung zu erarbeiten. Im Frühherbst soll ein 

erster Arbeitsentwurf vorliegen. Anschließend sind Gespräche mit Betroffenen auf 

der Basis dieses Arbeitsentwurfs geplant. In einem Gespräch bei dem im BMU 

zuständigen Referenten wurde unter anderem diskutiert, auf welchem Wege Eisen-

hüttenschlacken aus dem Abfallregime entlassen werden können. Dabei zeigte sich 

einmal mehr, daß die Durchführung regelmäßiger Prüfungen und die Einhaltung ent-

sprechender Prüfparameter seitens der Umweltverwaltung als extrem wichtig erach-

tet werden. Das ist aber ein Punkt, der aus der Überwachung für den Straßen- und 

Wasserbau seit Jahren bekannt ist. Es wurde in Aussicht gestellt, daß, sofern in 

einer überarbeiteten DIN 4301 entsprechende Anforderungen formuliert sind, in die 

Bundesverwertungsverordnung ein Passus aufgenommen werden könne, durch den 

Eisenhüttenschlacken aus dem Geltungsbereich herausgenommen werden "sofern 

die Anforderungen der DIN 4301 eingehalten werden". Es wurde daher bereits ein 

Antrag beim NA-Bau, Berlin gestellt, die Normungsarbeit zur Überarbeitung der 

DIN 4301 wieder aufzunehmen. 

Aufgabe 2.41 "Hüttensand für Bodenverfestigungen" 

Entsprechend der neuen Norm EN 14227-12 können Eisenhüttenschlacken auf 

Bodenverfestigungen eingesetzt werden. In Frankreich werden Verfestigungen mit 

gebrochener oder auch gemahlener Stahlwerksschlacke propagiert. Hierzu sollen 

zunächst Laborprüfungen durchgeführt werden. Die in Frankreich angedachten 
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Untersuchungen – es ist dort auch eine Erprobungsstrecke geplant – sollen weiter 

beobachtet werden. 

Aufgabe 2.42 "Eisenhüttenschlacke für Pflasterdecken und Plattenbeläge" 

Seit dem 1. August 2005 läuft am FEhS-Institut ein AiF-Forschungsvorhaben, in dem 

insbesondere Fragen zur Verfestigungsneigung und damit einhergehend zur Wasser-

durchlässigkeit von Bettungsmaterialien aus Eisenhüttenschlacken untersucht wer-

den sollen. Die bisher vorliegenden Ergebnisse zeigen, daß die Wasserdurchlässig-

keit der untersuchten Proben sich – zumindest bis zum Prüftermin 91 Tage – nur 

wenig ändert. Festigkeitserhöhungen sind insbesondere bei den untersuchten LDS-

Proben zu beobachten, nicht jedoch bei der Elektroofenschlacke. Die Diskussion im 

Arbeitskreis hat gezeigt, daß die Verfestigungen in den Bundesländern unterschied-

lich gesehen werden. In Brandenburg wird die Verfestigung positiv bewertet, weil 

durch verfestigtes Fugenmaterial weniger Probleme mit der maschinellen Reinigung 

von Pflasterflächen auftreten. In Nordrhein-Westfalen wird die Verfestigung eher 

negativ eingeschätzt, da Pflasterflächen überwiegend im kommunalen Bereich ange-

legt werden, wo durch Versorgungsleitungen immer wieder Aufbrüche erforderlich 

sind, die durch die Verfestigung erschwert werden. 

Aufgabe 2.43 "Eisenhüttenschlacke für ländliche Wege" 

Am 1. September 2005 begann das Forschungsvorhaben "Langfristiges Verhalten 

von Stahlwerksschlacken im ländlichen Wegebau". Die Zielsetzung beinhaltete den 

Bau eines Versuchswegs, bei dem unter einer Deckschicht aus einem Gemisch aus 

Elektroofenschlacke und Gießpfannenschlacke unterschiedliche Tragschichtvarian-

ten zum Einsatz kamen. Die Strecke ist mit den zuständigen Umweltbehörden sehr 

detailliert abgestimmt worden. Es soll gezeigt werden, daß im Vergleich zu Naturge-

stein zum einen sich die offenen Deckschichten aus Eisenhüttenschlacke durch die 

Carbonatisierung auf Dauer wesentlich besser halten und zum anderen Staubverwe-

hungen deutlich reduziert auftreten. Gleichzeitig sind Einrichtungen zur Sickerwas-

sererfassung eingebaut worden. Die entsprechenden Probenahmen wurden bisher 

unter anderem durch den hohen Grundwasserstand erschwert. Bei den eingebauten 

Saugkerzen wird zum Teil mehr Grundwasser als Sickerwasser angesaugt, so daß 

die Ergebnisse nur eingeschränkt genutzt werden können. Die bisher vorliegenden 

Ergebnisse zeigen aber auch insgesamt geringe Sickerwasserkonzentrationen. 
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c) Arbeitskreis "Düngemittel" 

Herr Erdmann trägt die Arbeiten des Arbeitskreises "Düngemittel" vor. Dabei betont 

er zu Beginn seiner Ausführungen, daß die Arbeiten seit der Gründung des Arbeits-

kreises auf eine enge Zusammenarbeit zwischen der Versuchsanstalt Kamperhof der 

Thomasdünger GmbH und des FEhS-Instituts aufbauen. Nur durch diese enge Zu-

sammenarbeit konnte der Erfolg der Düngemittel langfristig gesichert werden. 

Aufgabe 3.13 "Umweltverträglichkeit von Düngemitteln aus 
Eisenhüttenschlacken" 

Die Ergebnisse dieser Aufgabe fließen auch in andere Arbeitskreise ein. Sie wird 

deshalb gemeinsam mit dem Arbeitskreis "Umwelt" (5.08) bearbeitet. Im Vordergrund 

der Untersuchungen stand das Verhalten von Cr und V in Eisenhüttenschlacken, 

wobei diese Elemente besonders in den Konverterkalken von Bedeutung sind. Eines 

der Schwerpunktthemen ist die Langzeitwirkung der Elemente im Boden und die 

Auswirkung auf den Pflanzenwuchs. Hierzu konnte gemeinsam mit der 

Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, der 

Thomasdünger GmbH und dem FEhS-Institut auf Feldversuche zurückgegriffen 

werden, bei denen über 80 Jahre regelmäßig mit Düngemitteln aus Eisenhütten-

schlacken gedüngt wurde. Die Untersuchungen der Böden und der Pflanzenerträge 

lieferten wertvolle Hinweise auf die Wirkung der Düngemittel aus Eisenhütten-

schlacken. Durch die langjährige Düngung konnte zwar eine Erhöhung von Cr und V 

im Oberboden festgestellt werden. Es zeigte sich aber auch, daß diese Elemente im 

Oberboden festgelegt werden und keine Verlagerung in den Unterboden erfolgt. Eine 

Gefährdung des Grundwassers durch die Anwendung von Düngemitteln aus Eisen-

hüttenschlacken kann somit ausgeschlossen werden. Die Erträge der Versuchs-

parzellen lagen immer über den Vergleichsparzellen, so daß die positive Wirkung der 

Düngemittel aus Eisenhüttenschlacken unterstrichen werden konnte. Für diese 

Untersuchungen werden Rückstände aus dem Budget des letzten Jahres bei der 

Versuchsanstalt Kamperhof ausgeschöpft. Insbesondere ist das Verhalten von Cr 

und V im Unterboden mit nur geringen organischen Bestandteilen noch zu vertiefen. 
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Aufgabe 3.18 "Markt- und Absatzlage für Düngemittel aus 
Eisenhüttenschlacken" 

Zur Aufgabe 3.18 wird über die Absatzentwicklung der Düngemittel allgemein und 

über die Düngemittel aus Eisenhüttenschlacken im speziellen berichtet. Über die 

Jahre gesehen, konnten sich die Düngemittel einen festen Marktanteil sichern. In 

letzter Zeit zeichnet sich sogar ein leichter Zuwachs an den Marktanteilen ab. 

Aufgabe 3.19 "Düngemittelverordnung (DüMV), Düngeverordnung (DüV)" 

Die Aufgabe 3.19 befaßt sich mit den Auswirkungen dieser Verordnungen auf die 

Düngemittel aus Eisenhüttenschlacken. Neu in der DüMV ist die Begrenzung von 

Schwermetallen in den Düngemitteln. Dabei sind hinsichtlich der Konverterkalke aus 

LD-Schlacke Chrom und hinsichtlich der Konverterkalke aus Pfannenschlacke auch 

Kupfer und Zink problematisch. Für Chrom konnte ein zufriedenstellender Kompro-

miß erreicht werden. Chromgehalte über 300 mg/kg müssen deklariert werden. Es 

gibt aber keine Begrenzung. Für Kupfer und Zink wurden neben den Deklara-

tionswerten auch Höchstwerte festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen. 

Weiterhin ist die Deklaration von Nährstoffen in den Düngemitteln erforderlich, sobald 

diese einen gewissen Gehalt im Feststoff überschreiten.  

Mit der DüV wurde die gute fachliche Praxis weiter festgeschrieben. Eine Frachten-

regelung wurde nicht eingeführt. 

Da die Übergangsfristen für beide Verordnungen auf den 3. Dezember 2007 ver-

längert wurden, hat der Arbeitskreis empfohlen, die Aufgabe bis zu diesem Zeitpunkt 

weiterzuführen. 

Aufgabe 3.20 "Wirkung silikatischer Kalke" 

Die Aufgabe 3.20 wurde als Folgeprojekt für das abgeschlossene RFCS-Projekt 

"Sustainable agriculture using blast furnace and steel slags as liming agents" beim 

RFCS vorgesehen. Leider konnte das Vorhaben nicht in die Förderung 2006 auf-

genommen werden, da die ThyssenKrupp Steel AG/Thomasdünger GmbH nicht als 

Partner gewonnen werden konnten. In Finnland wird ein Gesetz erwartet, das eine 

Begrenzung der Chromgehalte in Düngemitteln vorsieht. Da diese Grenze sehr 

niedrig angesetzt ist, können Konverterkalke in Finnland als Düngemittel zukünftig 



12. Beiratssitzung des FEhS-Instituts Niederschrift 
am 15. September 2006 
 
 

- 25 - 

nicht mehr genutzt werden. Rautaruukki hat deshalb ebenfalls seine Teilnahme 

zurückgezogen. Dagegen hat das MTT, eine halbstaatliche landwirtschaftliche Orga-

nisation in Finnland, zukünftig seine Teilnahme an Forschungsprojekten zugesagt mit 

dem Ziel, dem Konverterkalk doch noch zum Einsatz in Finnland zu verhelfen.  

In der Diskussion wurde empfohlen diese Aufgabe weiterzuführen, da mit einer sol-

chen Untersuchung die positiven Wirkungen der Düngemittel beschrieben werden 

können. Dies ist sicher auch für eine erfolgreiche Verkaufsstrategie wichtig. 

Aufgabe 3.21 "Wirkung von Vanadium und seiner Verbindung im Boden" 

In der letzten Aufgabe werden die laufenden Arbeiten zum Verhalten von Vanadium 

im Boden bearbeitet. Hier stehen Restuntersuchungen der Versuchsanstalt 

Kamperhof aus, die noch durchgeführt werden sollen. Dabei soll die Wirkung des 

Vanadiums auf die Bodenorganismen, die Bodenaktivität und die Fruchtbarkeit des 

Bodens untersucht werden. Die Arbeiten laufen noch. 

In der folgenden Diskussion wurde die Frage der zukünftigen Zusammenarbeit der 

Versuchsanstalt Kamperhof und des FEhS-Instituts zurückgestellt bis eine endgültige 

Entscheidung vorliegt. Grundsätzlich ist der Kamperhof zu einer Zusammenarbeit mit 

anderen Organisationen bereit, wenn es sich um Auftragsforschung handelt. 

d) Arbeitskreis "Hüttenreststoffe" 

Herr Erdmann berichtet zum Stand der Aufgaben im Bereich Hüttenreststoffe. Der 

Aufgabenkatalog umfaßt sechs Aufgaben. 

Aufgabe 4.02 "Verringerung der Chromverschlackung" 

Die Aufgabe 4.02 ist eine der älteren Aufgaben im Arbeitskreis, die aber noch immer 

aktuell ist. Wie bereits mehrfach berichtet, ist im Arbeitskreis eine Methode entwickelt 

worden, das Chrom in reduzierten Elektroofenschlacken aus der Edelstahlherstellung 

einzubinden. Über eine speziell entwickelte Formel läßt sich die Einbindung ableiten 

und die Auslaugung so minimieren. Diese Formel wird in Skandinavien bereits mit 

großem Erfolg im betrieblichen Alltag angewandt. 

In Deutschland hält man dagegen an der Methode der Eisen(II)sulfatzugabe fest. 

Dieser temporäre Schutz des Chroms vor einer weiteren Oxidation ist mit einer 
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erhöhten Sufatauslaugung verbunden. Mit der Zeit wird das zweiwertige Eisen auf-

oxidiert, und der Schutz der Chromoxidation geht verloren. 

Diese Aufgabe wird gemeinsam mit dem Arbeitskreis "Umwelt" (Aufgabe 501) in 

einer speziell eingerichteten Ad-hoc-Gruppe weitergeführt. 

Aufgabe 4.03 "Reduktion von Stahlwerksschlacken" 

Die Aufgabe 4.03 zielt ebenfalls auf eine umweltneutrale Nutzung der Schlacken hin. 

Die Arbeiten, die gemeinsam mit der Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung (BAM), Berlin, in einem Labor-Elektroreduktionsofen durchgeführt werden, 

sind auf den Ergebnissen, die im Pilotversuch bei der MEFOS erarbeitet wurden, 

aufgebaut. Der Nachteil der nicht vorhandenen Badbewegung beim Gleichstromofen 

bei der MEFOS sollte im Wechselstromofen der BAM aufgehoben werden. Zudem ist 

die Ofengröße bei der BAM mit 200 kg Schmelzengewicht vorteilhafter für die 

Einstellung wechselnder Versuchsbedingungen. Dieses Vorhaben wird im Rahmen 

des Life-Programms von der EU gefördert, das im Jahr 2006 ausläuft. Da kein 

Anschlußvorhaben genehmigt wurde, ist vorgesehen, diese Aufgabe im nächsten 

Jahr auslaufen zu lassen. 

Aufgabe 4.11 "Bindungsmechanismen von Schwermetallen in Stahlwerks-
schlacken" 

In der Aufgabe 4.11 sollen die Bindungsformen für Schwermetalle in den Schlacken, 

insbesondere für Cr und V untersucht werden. Diese Aufgabe, die gemeinsam mit 

dem Arbeitskreis "Umwelt" (Aufgabe 5.05) durchgeführt wird, wird von der AiF 

gefördert. Es sollen durch die Untersuchungen der Auslaugung von Schlacken und 

gleichzeitig der Untersuchung dieser Schlacken mit der Mikrosonde und Röntgendif-

fraktometrie Aufschlüsse über die Bindung erhalten werden. Dieser Aufgabe kommt 

vor dem Hintergrund über die Diskussion von Geringfügigkeitsschwellenwerten, ins-

besondere für Vanadium, besondere Bedeutung für die Nutzung der Schlacken zu. 

Aufgabe 4.14 "Behandlung flüssiger Eisenhüttenschlacken" 

Die Aufgabe 4.14 zielt auf eine Qualitätsverbesserung der Schlacken bereits im 

flüssigen Zustand. Neben der schon bekannten Behandlung der LD-Schlacken im 

flüssigen Zustand, die nun auch bei SIDMAR, Gent, genutzt wird, sollen die Unter-
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suchungen zur Behandlung der Hochofenschlacken direkt nach dem Abstich weiter-

geführt werden. Mit dem bisherigen Fördergerät war nur eine diskontinuierliche 

Behandlung in der Rinne über einen Abstich möglich. Damit konnte grundsätzlich die 

Eignung der Technik nachgewiesen werden und Basizitäten von CaO/SiO2 bis 1,4 

erfolgreich eingestellt werden. Es fehlt jedoch noch die Langzeiterfahrung, insbe-

sondere hinsichtlich des Lösungsverhaltens der Schlacke. Es besteht die Absicht, die 

Versuche mit einer geänderten Fördereinrichtung weiterzuführen. 

Ein weiteres Ziel dieser Aufgabe ist die Untersuchung der Feinstzerstäubung der 

Hochofenschlacke. Hier scheint eine physikalische Grenze für die Zerstäubung mit 

Heißgas erreicht zu sein. Die bisher erzielten Feinheiten lagen sicher unter 200 µm 

mit einem d50 zwischen 63 und 100 µm im Mittel. Die Vorstellung, sicher unter 50µm 

zu zerstäuben, erscheint aber nach den bisherigen Ergebnissen nicht realisierbar. 

Bei den Bemühungen, feineren Hüttensand zu erzeugen, konnte jedoch auch eine 

sehr feine Wolle erzeugt werden, wobei Fadendurchmesser bei 1 µm erreicht 

werden. Mit einer geänderten Verfahrensapparatur sollen noch weitere Versuche 

durchgeführt werden, um ausreichend feines Material für Zementversuche zu erzeu-

gen (BMBF-Vorhaben mit der Uni Bremen). Das Vorhaben wird Mitte 2007 aus-

laufen. 

Aufgabe 4.15 "Verschleißverhalten von Feuerfestmaterial" 

Die Aufgabe 4.15 wird innerhalb eines BMBF-Forschungsvorhabens bearbeitet, das 

federführend vom DIFK (Deutsches Institut für Feuerfest und Keramik) gemeinsam 

mit dem BFI durchgeführt wird.  

Die Aufgabe des FEhS-Instituts ist es, den statischen Angriff von Schlacke auf ver-

schiedene Hochleistungskeramiken zu untersuchen. Dabei ist unter anderem auch 

das Ziel, die Schlackenveränderungen hinsichtlich der späteren Nutzung zu beur-

teilen. 

Herr Bergmann merkt hierzu an, daß es nicht die Aufgabe des FEhS-Instituts sein 

kann, den Feuerfestverschleiß zu untersuchen. Herr Kühn erwidert, daß die Untersu-

chungen zwar primär das Auflöseverhalten von feuerfesten Materialien zur Aufgabe 

haben, aber auch die Veränderungen der Schlacke und die sich daraus ergebenden 

Konsequenzen hinsichtlich einer späteren Nutzung sollen bestimmt werden. Herr 
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Schütz regt an, die Löslichkeitsgrenzen für Feuerfest-Material in Schlacken zu 

untersuchen. Hier liegt das Potential dieses Vorhabens. Herr Schütz bietet seine 

Unterstützung für solche Untersuchungen an. 

Aufgabe 4.16 "Stäube und Schlämme aus der Eisen- und Stahlerzeugung" 

Unter dieser Aufgabe wird gemeinsam mit dem Unterausschuß "Kreislaufwirtschaft", 

des Stahlinstituts VDEh eine statistische Erhebung der Staub-, Schlamm- und Walz-

zundermengen durchgeführt. Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre. Auf der letzten 

Sitzung des Arbeitskreises "Hüttenreststoffe" ist angeregt worden, auch vorhandene 

chemische Analysen mit zu erfassen, um eine Übersicht über die Problemstoffe zu 

bekommen. Alle Daten werden vertraulich behandelt. 

e) Arbeitskreis "Umwelt" 

Da dieser Arbeitskreis bereichsübergreifend Themen aus allen Arbeitskreisen behan-

delt, werden im folgenden nur einige wichtige Punkte herausgegriffen, die nicht 

bereits im Rahmen eines anderen Arbeitskreises behandelt worden sind. Einzel-

heiten zu den Aufgaben sind den Niederschriften des Arbeitskreises "Umwelt" zu 

entnehmen. 

Aufgabe 5.01 "Begleitung von Gesetzen und Regelwerken von 
Umweltbehörden" 

Im Anschluß an die Umweltministerkonferenz im November 2004 hatten 11 Bundes-

länder angekündigt, das neue Kapitel Boden der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) einführen zu wollen. Inzwischen ist diese Einführung in einigen Ländern 

erfolgt, beispielsweise in Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-

Holstein. Andere Länder haben ihre diesbezüglichen Aktivitäten zunächst einmal auf 

Eis gelegt, da seit Anfang des Jahres 2006 davon auszugehen ist, daß es eine bun-

deseinheitliche Regelung (Bundesverwertungsverordnung – BVerwV) geben wird. 

Mitte Februar 2006 hat ein Workshop mit dem Titel: "Anforderungen an die ord-

nungsgemäße und schadlose Verwertung mineralischer Abfälle" unter großer Beteili-

gung von Vertretern aus Behörden und Industrie beim BMU in Bonn stattgefunden. 

Die Mehrheit der Bundesländer (mit Ausnahme von Bayern, Baden-Württemberg und 

Sachsen, die eigene Regelungen haben, auf die sie nicht verzichten wollen) sowie 
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die Industrie sind der Ansicht, daß eine bundeseinheitliche Regelung sinnvoll ist. Von 

seiten der Industrie wurde allerdings das als Basis vorgesehene LAGA-

Eckpunktepapier kritisiert. Dieses kann allenfalls als erste Diskussionsgrundlage die-

nen, ist aber stark überarbeitungsbedürftig. Vor allem müssen bereits bestehende 

Regelungen (beispielsweise aus dem Verkehrsbaubereich) stärker mit einbezogen 

werden. 

Im Nachgang zu dem Workshop sind intensive Diskussionen zwischen dem BMU 

und verschiedenen Industrieverbänden geführt worden. Auch das FEhS-Institut hat  

– in Zusammenarbeit mit dem Stahlinstitut VDEh – die Position der Stahlindustrie 

dargelegt und auf die Besonderheiten dieses Industriezweigs mit großen Massen-

strömen an diversen Reststoffen und Nebenprodukten hingewiesen. Vom BMU 

wurde inzwischen erläutert, daß eine Aufteilung in zwei Verordnungen vorgesehen 

ist. Der Einsatz von Böden und bodenähnlichen Stoffen soll im Rahmen der 

BBodSchV geregelt werden, die überarbeitet wird. Hierunter werden zum Beispiel 

Verfüllungsmaßnahmen fallen. Die Verwendung mineralischer Abfälle in technischen 

Bauwerken, wie Straßen- und Landschaftsbau, wird Gegenstand der zu erarbei-

tenden BVerwV sein. Als Grundlage hierfür wird das LAGA-Eckpunktepapier, Teil 

"Verordnung über die Verwertung von mineralischen Abfällen in technischen 

Bauprodukten" dienen, das zur Zeit vom Umweltbundesamt im Auftrag des BMU 

überarbeitet wird. Der Teil des LAGA-Eckpunktepapiers, der sich mit der Verwertung 

von mineralischen Abfällen in bodenähnlichen Anwendungen befaßt, wird in die 

Überarbeitung der BBodSchV einfließen. 

Interne Überlegungen beim BMU sehen im Augenblick so aus, daß nur "umwelt-

offene" Verwendungen in der BBodSchV geregelt werden sollen, während die Einbin-

dung von Abfällen in Bauprodukte nicht erfaßt werden soll. Dies war eine der 

Forderungen, die das FEhS-Institut in einer Stellungnahme an das BMU bereits vor 

dem Workshop gestellt hatte. Begründung war, daß eine generelle Festlegung einer 

Obergrenze für Feststoffgehalte bei einem "Abfalleinsatz in Produkten" nicht gerecht-

fertigt ist, wenn nachgewiesen werden kann, daß umweltrelevante Stoffe nicht was-

serlöslich oder pflanzenverfügbar sind.  

Weiterhin wurde vom BMU angekündigt, daß offiziell von Behördenseite als Produkte 

eingestufte "Abfälle zur Verwertung" aus dem Geltungsbereich der BVerwV aus-
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genommen werden sollen. Dies ist für die zukünftige Verwendung von Eisen-

hüttenschlacken von großer Bedeutung, da es gerade in letzter Zeit gelungen ist, mit 

Umweltbehörden Vereinbarungen über die Anerkennung des Produktcharakters eini-

ger gezielt hergestellter und vermarktungsfähiger Eisenhüttenschlacken zu treffen. 

Der Ausschluß von dem Geltungsbereich der BVerwV bedeutet dabei nicht, daß 

keine Anforderungen an die Eigenschafen und die Verwendung solcher industriellen 

Nebenprodukte gestellt werden, weil für solche Baustoffe ein nachhaltig umweltver-

träglicher Einsatz gewährleistet sein muß. Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang 

das Vorhandensein einer mit Industrie und Umweltverwaltung abgestimmten Norm, 

die Merkmale und Anforderungen hinsichtlich der technischen Eigenschaften sowie 

des Umweltverhaltens enthält. Daher wurde die Anfang 2003 gescheiterte Überarbei-

tung der DIN 4301 "Eisenhüttenschlacke und Metallhüttenschlacke im Bauwesen" 

wieder aufgenommen. 

Welche Anforderungswerte in der BVerwV festgelegt werden und auf welche Verfah-

ren sie sich beziehen, ist zur Zeit noch offen. Zeitliches Ziel des BMU ist, das förm-

liche Rechtsetzungsverfahren im Jahr 2007 abzuschließen. 

Ein Beitrag zu dem BMU-Workshop am 13./14. Februar 2006 war ein Vortrag von 

Prof. Eberle, TZW Karlsruhe, dem Projektleiter des BMBF-Sickerwasserprognosepro-

jekts. Ein sehr wichtiges Ergebnis der umfangreichen Untersuchungen ist, daß beim 

Transport durch Böden die Schadstoffkonzentrationen deutlich vermindert werden. 

Aufgrund dieser Aussage hat das BMU angekündigt, daß der Ort der Beurteilung 

wieder auf den Übergang zwischen ungesättigter und gesättigter Bodenzone verlegt 

werden soll, anders, als es das von seiten der Industrie stark kritisierte GAP-Papier 

vorsieht. 

Zu der letzten Sitzung der Ad-hoc-Gruppe "ungebundene Baustoffe", die am 

17. Januar 2006 stattgefunden hat, war Herr Dr. Leuchs vom Landesumweltamt 

(LUA) NRW als Gast eingeladen. Er berichtete unter anderem darüber, daß es zu 

dem BMBF-Sickerwasserprognoseprojekt mehrere Nachfolgeprojekte gibt, von de-

nen eins vom LUA bearbeitet wird. Hauptaufgabe ist es, die Vielzahl der Ergebnisse 

aus dem Basisprojekt zusammenzufassen und daraus einen praktikablen Vorschlag 

für ein geeignetes Untersuchungsverfahren abzuleiten. Dieses Verfahren sollte für 

die Bewertung von Abfällen/Altlasten sowie die Verwertung von Bauprodukten geeig-
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net sein, das heißt für organische und anorganische Parameter. Herr Leuchs hielt es 

nicht für zweckmäßig, wenn die Industrie sich parallel zu den Aktivitäten der Projekt-

teilnehmer um die Entwicklung von Prüfverfahren für ungebundene Mineralstoffe 

oder Übertragungsmodellen zwischen Laborwerten und realen Sickerwasserkonzen-

trationen bemühen würde, da diese Versuche nicht mit Behörden abgestimmt wären. 

Daher wurden die Aktivitäten der Ad-hoc-Gruppe zunächst eingefroren. Es zeichnet 

sich ab, daß für Routineuntersuchungen vom LUA ein Kurzzeit-upflow-Perkolations-

verfahren auf Basis des LUA-Merkblatts Nr. 20 (Stand 2000) favorisiert wird. Das 

FEhS-Institut hat dazu angemerkt, daß die Beibehaltung des S4-Verfahrens, für das 

ein sehr großer Datenpool vorliegt, für sinnvoll gehalten wird.  

Bezüglich des Themas Vanadium gibt es neue Untersuchungen, die im Chemielabor 

des FEhS-Instituts durchgeführt wurden. Ende Oktober 2005 hatte ein Gespräch 

zwischen dem FEhS-Institut und Herrn Böhme sowie drei von ihm benannten 

Fachleuten stattgefunden, in dem beraten wurde, welche Versuche aus Behörden-

sicht notwendig sind, um den extrem niedrigen GfS-Wert für Vanadium (4 µg/l) anzu-

heben. Es wurden nur zwei Möglichkeiten gesehen, den bisher auf Basis der human-

toxikologischen Versuche festgelegten Wert von 4 µg V/l anzuheben: 

1. Es kann gezeigt werden, daß die in Eluaten aus Baustoffen enthaltenen Vana-

diumverbindungen nicht oder nur zu einem geringen Teil als Vanadate vorliegen.  

2. Es kann mit Hilfe eines "Magen-Darm-Tests" nachgewiesen werden, daß die 

Resorptionsrate von Vanadium nicht, wie bisher angenommen, bei 15 % liegt, 

sondern deutlich niedriger. 

Zu Punkt 1 konnte inzwischen gezeigt werden, daß das in Eluaten verschiedener 

Baustoffe enthaltene Vanadium entweder bereits in fünfwertiger Form (Vanadat) 

vorliegt oder innerhalb kürzester Zeit zu dieser Wertigkeitsstufe aufoxidiert wird.  

Zu Punkt 2 wurden Gespräche mit mehreren Fachleuten geführt. Dabei stellte sich 

heraus, daß der vorgeschlagene Magen-Darm-Test (DIN 19738) für die Untersu-

chung von Feststoffen – wie Böden – entwickelt wurde und für Schlackeneluate nur 

sehr bedingt geeignet wäre. Ob die Durchführung dieses Versuchs einen Sinn ergibt, 

ist unklar. Ende dieses Jahres soll über das weitere Vorgehen in einer 

Gesprächsrunde mit verschiedenen Fachleuten diskutiert werden. 
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– Einstufung in Wassergefährdungsklassen 

Wie den Mitgliedern des Arbeitskreises "Umwelt" mit Schreiben vom 18. November 

2005 mitgeteilt wurde, hat die "Kommission Bewertung wassergefährdender Stoffe 

(KBwS)" der Selbsteinstufung von LD-Schlacke durch die Industrie als "nicht wasser-

gefährdend" zugestimmt. Voraussetzung ist die Einhaltung der Z 1.1-Werte des 

LAGA-Entwurfs für Eisenhüttenschlacken von 1999. Ein entsprechender Eintrag ist 

im Internet auf der Seite des Umweltbundesamts zu finden. Ein Mitgliedswerk des 

FEhS-Instituts hat angekündigt, daß es versuchen will, eine entsprechende Einstu-

fung für Elektroofenschlacken aus der Massen- und Qualitätsstahl-Erzeugung zu 

erreichen.  

Es wird vorgeschlagen, die Dringlichkeit dieser Aufgabe von 5 auf 3 zu senken. 

– Aktivitäten zum Thema Abfall/Produkt 

In den Stellungnahmen von FEhS-Institut und Stahlinstitut VDEh zu dem LAGA-

Eckpunktepapier wurde unter anderem auf den Produktcharakter von Eisenhütten-

schlacken hingewiesen (s. o.). Hier wurde das neue Gutachten von Prof. Versteyl 

genannt, das inzwischen in gekürzter Form in der Zeitschrift "Wasser und Abfall", 

8. Jahrgang Januar/Februar 2006 erschienen ist. Des weiteren wurde auf aktuelle 

Entscheidungen der Umweltministerien Baden-Württemberg, Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen zum Produktcharakter von Eisenhüttenschlacken hingewiesen. 

Vor dem Hintergrund, daß von seiten des BMU darüber nachgedacht wird, Produkte 

von einer BVerwV auszunehmen, ist es um so wichtiger, daß neben Hochofen-

schlacken nun auch Stahlwerksschlacken offiziell die Anerkennung als Produkte 

erhalten. Diesbezügliche Gespräche sind bereits aufgenommen worden.  

– Begleitung von europäischen Regelwerken 

Der neueste Entwurf der EU-Grundwasserrichtlinie sieht vor, die beiden Parameter 

Chlorid und Sulfat lediglich als Indikatoren aufzuführen. Die Parameter wurden aus 

der Liste des Anhangs II Teil B mit der Begründung gestrichen, daß es sich nicht um 

Schadstoffe handelt. 

Der im Jahr 2000 eingeführte niederländische Baustoffbeschluß (BSB) soll bis zum 

Jahr 2007 überarbeitet werden. Wesentliche Änderungen werden sich bei der 
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Festlegung der Grenzwerte für den Einsatz mineralischer Produkte im Verkehrs-

wegebau ergeben. Bei den derzeitigen Grenzwerten darf der Stoffeintrag eines 

Parameters durch einen Mineralstoff in den Boden in 100 Jahren nicht mehr als ein 

Prozent des Feststoffgehalts des Bodens betragen. Hier sollte also eine Anreiche-

rung eines Parameters im Boden unterbunden werden, ohne Berücksichtigung der 

jeweiligen Toxizität. Bei den überarbeiteten Grenzwerten wurden auch toxikologische 

Betrachtungen in die Grenzwertfestlegungen mit einbezogen. Hierdurch werden sich 

für einige Parameter (wie As, Cr, Ni) Absenkungen der Grenzwerte ergeben, für eine 

Reihe von Parametern jedoch auch Anhebungen (Mo, Sb, Se, Br, SO4). Daneben 

werden auch neue Parameter, wie pH-Wert, CSB-Wert, Nährstoffe (Phosphor- und 

Stickstoffverbindungen), Asbest und Schwebstoffe aufgenommen, für die bisher 

jedoch noch keine Grenzwertvorschläge existieren. Über den Parameter Vanadium 

wird zur Zeit in den Niederlanden viel diskutiert. Es ist anzunehmen, daß der 

Grenzwert für Vanadium nicht – wie ursprünglich vorgesehen – angehoben wird, 

sondern auf dem Stand des BSB von 1999 bleibt. Nach bisherigen Erfahrungen wird 

dieser Wert aber von den in die Niederlande exportierten Eisenhüttenschlacken 

eingehalten. 

Im November 2005 ist auf europäischer Ebene im Zusammenhang mit der Baupro-

duktenrichtlinie formal ein neuer TC 351 "Construction Products: Assessment of 

Release of Dangerous Substances" gegründet worden. Ziel ist es, festzulegen, 

welche Baustoffe zukünftig im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit ohne Prüfung 

(without testing), nach nur einmaliger Prüfung (without further testing) oder mittels 

kontinuierlicher Prüfung im Baubereich eingesetzt werden können. Dabei werden nur 

solche Parameter berücksichtigt, die schon in notifizierten europäischen Regelwer-

ken enthalten sind. In dem Zusammenhang ist es von Bedeutung, daß das Deutsche 

Institut für Bautechnik (DIBt) Ende 2005 das "Merkblatt zur Bewertung der Auswir-

kungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" zur Notifizierung nach 

Brüssel geschickt hat, und zwar mit den neuen Geringfügigkeitsschwellenwerten der 

LAWA, das heißt einschließlich Vanadium. Dies ist ohne vorherige Absprache mit der 

DIBt-Projektgruppe erfolgt, in der auch Industrievertreter (u. a. FEhS-Institut) sitzen.  
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Aufgabe 5.02 "Laboruntersuchungen an Eisenhüttenschlacken unter 
Einbeziehung von Hüttenreststoffen und anderen Baustoffen" 

Das FEhS-Institut hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Untersuchungen zu 

Feststoffgehalten und Eluatkonzentrationen von Eisenhüttenschlacken durchgeführt. 

Trotzdem hat sich im Zusammenhang mit der Zusammenstellung der Werte für das 

Öko-Institut gezeigt, daß die vorliegenden Daten teilweise recht lückenhaft sind, 

insbesondere bei den Schlacken der Werke, für die das FEhS-Institut keine Fremd-

überwachung durchführt. Daher war im Herbst letzten Jahres eine umfassende 

Untersuchung der zur Zeit produzierten Schlacken (aus dem Bereich der Qualitäts- 

und Massenstahlerzeugung) beim FEhS-Institut vereinbart worden. Die aktuellen 

Werte sollen zeigen, ob sie mit den Angaben übereinstimmen, die im Zusammen-

hang mit dem UBA-FV gemacht wurden. Beachtenswert sind die Vanadium- und 

Arsenkonzentrationen bei Hochofenschlacke und Hüttensand, die zum Teil deutlich 

höher liegen als die dem Öko-Institut mitgeteilten Werte. Aus diesen Werten wird 

klar, daß wir zukünftig – verglichen mit dem von der LAWA vorgeschlagenen extrem 

niedrigen GFS-Wert von 4 µg V/l – nicht nur bei Stahlwerksschlacken, sondern auch 

bei Hochofenschlacken Probleme bekommen könnten.  

In der Mai-Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" wurde vorgeschlagen, die umfang-

reichen Untersuchungen in Zukunft für die Mitgliedswerke im Zweijahres-Rhythmus 

zu wiederholen. Dies hätte den Vorteil, daß sowohl das FEhS-Institut als auch die 

Mitglieder einen besseren Überblick über alle aktuell produzierten Schlacken bekä-

men. Darüber hinaus erhielten die Werke für einen günstigen Sonderpreis umfang-

reiche Daten zu den von ihnen hergestellten Schlacken. Bisher wurden die Daten nur 

für die eigene Datenbank des FEhS-Instituts verwendet. Dem Vorschlag wird 

mehrheitlich zugestimmt. 

Aufgabe 5.03 "Durchführung einer Analysenumfrage bei den Mitglieds-
werken" 

Die Auswertung der Analysenumfrage für das Jahr 2005 wurde mit der Niederschrift 

verteilt. 
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Aufgabe 5.04 "Vergleichende Untersuchungen mit deutschen und 
europäischen Labor-Prüfverfahren zur Umweltverträglichkeit" 

Ein AiF-Forschungsvorhaben mit dem Titel "Untersuchungen zum Umweltverhalten 

von Eisenhüttenschlacken unter dem Gesichtspunkt neuer europäischer Rege-

lungen" läuft seit August 2005. Ziel ist es, unter anderem zu untersuchen, ob Korre-

lationen zwischen dem S4-Verfahren und anderen praxisnäheren Auslaugverfahren, 

wie Perkolations- und Lysimeterverfahren bestehen. 

Aufgabe 5.05 "Einfluß verschiedener Lagerungsbedingungen auf die 
Auslaugbarkeit von Eisenhüttenschlacken" 

Seit September 2004 läuft ein von der AiF gefördertes Forschungsvorhaben mit dem 

Titel: "Löslichkeit umweltrelevanter Elemente aus Eisenhüttenschlacken in Abhängig-

keit von pH-Wert und mineralischer Bindung". Ziel ist es, die Bindungsformen von 

Schwermetallen in Eisenhüttenschlacken mit Hilfe von mikroskopischen Analysen 

und Mikrosondenaufnahmen sowie das Löslichkeitsverhalten unter verschiedenen 

pH-Bedingungen zu untersuchen. Bisherige Ergebnisse der Mikrosondenuntersu-

chungen legen den Schluß nahe, daß das in LD-Schlacken enthaltene Vanadium 

vorwiegend durch ein Anlösen der kalksilikatischen Mineralphasen freigesetzt wird. 

Zusätzlich durchgeführte Betriebsversuche haben gezeigt, daß die Vanadiumauslau-

gung bei langsamer Abkühlung der Schlacke (Kernbereich einer über mehrere Tage 

abgekühlten Kokille) gegenüber einer sehr schnellen Abkühlung (am Rand der 

Kokille) deutlich reduziert werden kann. Allerdings kann man auch mit einer solchen 

schnellen Abkühlung die Auslaugrate nicht so weit senken, daß die bisher festge-

setzten sehr niedrigen Grenzwerte für Vanadium eingehalten werden. 

Aufgabe 5.07 "Umweltverträglichkeit von Zement, Mörtel und Beton" 

Da eigene Untersuchungen zu der Aufgabe 5.07 schon seit längerem nicht mehr im 

FEhS-Institut durchgeführt werden, wird diese Aufgabe gestrichen. 

Aufgabe 5.08 "Umweltverträglichkeit von Düngemitteln" 

Zu den Ergebnissen siehe Aufgabe 3.13 des Arbeitskreises "Düngemittel". 

Aufgabe 5.09 "Verringerung der Chromverschlackung" 

Zu den Ergebnissen siehe Aufgabe 4.02 des Arbeitskreises "Hüttenreststoffe". 
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Nachdem alle Berichte zu den Arbeitskreisen abgegeben wurden, beschließt der 

Beirat einstimmig, die im Aufgabenkatalog enthaltenen Aufgaben dem Vorstand zur 

Genehmigung und der Mitgliederversammlung zur Verabschiedung vorzulegen. Die 

Geschäftsführung betont, daß die im Aufgabenkatalog enthaltenen Arbeiten sowohl 

innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit als auch mit den geplanten Mitteln 

durchgeführt werden können. Der inzwischen vom Vorstand genehmigte und von der 

Mitgliederversammlung verabschiedete Aufgabenkatalog ist als Anlage beigefügt. 

TOP 4 Verschiedenes 

Herr Bergmann führt aus, daß er aus Altersgründen aus dem Vorstand des FEhS-

Instituts ausscheidet und damit auch sein Amt als Beiratsvorsitzender niederlegt. Der 

Vorstand hat bereits im März 2006 Herrn Prof. Dr.-Ing. Norbert Bannenberg, Techni-

scher Vorstand der AG der Dillinger Hüttenwerke, als neuen Beiratsvorsitzenden 

benannt. 

Herr Motz dankt im Namen des Vorstands und der Mitglieder des FEhS-Instituts 

Herrn Bergmann für die langjährige erfolgreiche Arbeit als Beiratsvorsitzender. Er 

betont, daß Herr Bergmann alle Forschungsarbeiten mit großem Sachverstand 

begleitet hat und somit der unmittelbare Praxisbezug immer gewährleistet werden 

konnte. 

Für die Zukunft wünscht Herr Motz Herrn Bergmann alles Gute, insbesondere 

Gesundheit, und hofft, daß die jährliche Mitgliederversammlung des Fachverbands 

Eisenhüttenschlacken e.V. Gelegenheit für ein regelmäßiges Wiedersehen gibt. 

Als Termin für die nächste Beiratssitzung wird der  

13. September 2007, 10.00 Uhr 
im FEhS-Institut, Duisburg-Rheinhausen, festgelegt. 

 

gez. Bergmann gez. Motz 

 

___________________ ________________ 

Der Beiratsvorsitzende Der Schriftführer 
Dr.-Ing. B. Bergmann Dr.-Ing. H. Motz 
Anlage 
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Plattenbeläge l Einsatzmöglichkeit für Sand und 


Feinsplitt AiF-FV 
5 4 6,3 


EHS 2.43 EHS für ländliche Wege l Erprobung von offenem Einbau 
 AiF-FV 


5 4 6,3 
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  Bewertung 


Stoff- 
art 


lfd. 
Nr. 


A u f g a b e n   2 0 0 7 


Bereich 


DÜNGEMITTEL 


Bear-
bei-
tung 


Stand


Erläuterungen 


Dring-
lich-
keit 


Auf-
wand 


Prio-
rität 


1 2 3 4 5 6 7 8 


SWS 
HOS 


3.13 
(5.08) 


Umweltverträglichkeit von Dünge-
mitteln aus Eisenhüttenschlacken l Umweltschutz, Nachweis der 


Unbedenklichkeit *) 3 3 3 


SWS 
HOS 


3.18 
 


Markt- und Absatzlage für 
Düngemittel aus EHS l Verbesserung der Marktsituation für 


Düngemittel aus EHS 3 1 9 


SWS 
HOS 
SEKS 


3.19 
 
 


Düngemittelverordnung 
Düngeverordnung 
 


a Kennzeichnung von Düngemitteln 3 1 9 


SWS 
HOS 
SEKS 


3.20 
 
 


Wirkung silikatischer Kalke 
 
 


l Hervorheben der positiven Düngewir-
kungen der Kalkdüngemittel aus EHS 4 4 4 


SWS 
 


3.21 
 


Wirkung von Vanadium und 
seiner Verbindung im Boden l 


Untersuchung des Verhaltens von 
Vanadium im Boden, 
Beurteilung der Umweltverträglichkeit 


4 3 5,3 


*) Unter Mitwirkung der Versuchsanstalt Kamperhof, Mülheim 
 
  Bewertung 


Stoff- 
art 


lfd. 
Nr. 


A u f g a b e n   2 0 0 7 


Bereich 


HÜTTENRESTSTOFFE 


Bear-
bei-
tung 


Stand


Erläuterungen 


Dring-
lich-
keit 


Auf-
wand 


Prio-
rität 


1 2 3 4 5 6 7 8 


SWS 
 


4.02 
(5.09) 


Verringerung der Chrom-
verschlackung l 


Verbesserung der Verwertung der 
Schlacken, Verbesserung der Umwelt-
verträglichkeit, insbesondere von EOS 


3 2 4,5 


SWS 
 


4.03 
 


Reduktion von Stahlwerks-
schlacken a 


Vergleich verschiedener Verfahren zur 
Reduktion von SWS zur Rückgewin-
nung von Cr, V, Ni  
Sicherung des Absatzes von SWS 
Life Programm EU-FV 


3 3 3 


SWS 
 


4.11 
(5.05) 


Bindungsmechanismen von  
Schwermetallen in SWS l Bindung von Cr und V in SWS 


AiF-FV 5 5 5 


SWS 
HOS 
SEKS 


4.14 
 
 


Behandlung flüssiger 
Eisenhüttenschlacken 
 


l Behandlung flüssiger EHS 
BMBF-FV 4 4 4 


SWS 
SEKS 


4.15 
 


Verschleißverhalten von Feuer-
festmaterial, gemeinsam mit BFI 
und DIFK (Koordinator) 


l 
Einfluß von EHS auf FF-Materialien, 
Verringerung des Aufkommens von 
FF-Ausbruch                    BMBF-FA 


5 4 6,3 


RS 
 


4.16 
 


Stäube und Schlämme aus der 
Eisen- und Stahlerzeugung l 


Statistische Erhebungen der Erzeu-
gung und des Verbleibs der Stäube 
und Schlämme aus der Eisen- und 
Stahlerzeugung *) 


3 1 9 


*) In Zusammenarbeit mit dem Stahlinstitut VDEh 


Zahlen in Klammern kennzeichnen, daß die entsprechenden Aufgaben auch in anderen Arbeitskreisen behandelt werden. 
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  Bewertung 


Stoff- 
art 


lfd. 
Nr.  


A u f g a b e n   2 0 0 7 


Bereich 


UMWELT 


Bear-
bei-
tung 


Stand


Erläuterungen 


Dring-
lich-
keit 


Auf-
wand 


Prio-
rität 


1 2 3 4 5 6 7 8 
EHS 
MHS 


 


5.01 
 
 


Begleitung von Gesetzen und 
Regelwerken von Umwelt-
behörden 


l Diskussion und Begleitung von 
umweltrelevanten Regelwerken    


  
− Begleitung von aktuellen 


umweltrelevanten 
Regelwerken 


l 


z. B. DIBt-Merkblatt, Aktivitäten von 
LAGA, LAWA, LABO und UBA, 
Bundesverwertungsverordnung; 
Deponieverwertungsverordnung *) 


5 4 6,3 


  − Einstufung in Wassergefähr-
dungsklassen 


l 
Aktivitäten zur Einstufung von EHS als 
"nicht wassergefährdend" im Rahmen 
einer FEhS-Ad-hoc-AG 


3 3 3 


  
− Begleitung von Projekten aus 


dem Verbund-FV "Sicker-
wasserprognose" des BMBF 


l 


Aktivitäten der FEhS-Ad-hoc-AG 
"Sickerwasser"; Begleitung externer 
Projekte, die sich mit EHS befassen; 
Mitarbeit im LUA-Fachbeirat 


4 3 5,3 


  − Aktivitäten zum Thema 
Abfall/Produkt 


l z. B. Vereinbarungen mit Umwelt-
behörden zum Produktstatus von EHS 4 3 5,3 


  − Begleitung von europäischen 
Regelwerken 


l 


z. B. Abfallverbringungsverordnung, 
Abfallrahmenrichtlinie, WRRL, 
REACH*), BREF*) und Mitarbeit in 
CEN-Gremien 


5 3 8,3 


EHS 5.02 
 


Laboruntersuchungen an EHS 
unter Einbeziehung von Hütten-
reststoffen und anderen Bau-
stoffen 


l 


Erstellung einer Datenbank zur 
Erfahrungssammlung über Spuren-
elementgehalte und Auslaugraten 
verschiedener Mineralstoffe 


5 5 5 


HOS 
SWS 
EDS 


SEKS 


5.03 
 
 
 


Durchführung einer 
Analysenumfrage bei den 
Mitgliedswerken 
 


l 
Grundlage für aktuellen Überblick über 
die Hauptbestandteile derzeitig 
produzierter Eisenhüttenschlacken 


4 3 5,3 


Erfahrungssammlung zur Abstimmung 
mit bestehenden oder zukünftigen 
europäischen Normen, AiF-FV 


5 5 5 
SWS 
HOS 


5.04 
 


Vergleichende Untersuchungen 
mit deutschen und europäischen 
Labor-Prüfverfahren zur 
Umweltverträglichkeit l Teilnahme an europäischen Ring-


versuchen (z. B. Validierung von 
characterization tests) 


3 3 3 


EHS 
 
 


5.05 
(4.11) 


 


Einfluß verschiedener 
Lagerungsbedingungen auf die 
Auslaugbarkeit von EHS 


l 
Untersuchung der Langzeit-Auslau-
gung von EHS (u .a. Vanadium) 
AiF-FV 


5 5 5 


SWS 
HOS 


5.08 
(3.13) 


Umweltverträglichkeit von 
Düngemitteln l 


Nachweis der Unbedenklichkeit (z. B. 
für neue Düngemittel- und Düngever-
ordnung) 


3 3 3 


EDS 
 


5.09 
(4.02) 


Verringerung der Chrom-
verschlackung l 


Verbesserung der Umweltverträg-
lichkeit von EDS (insbesondere 
hinsichtlich der Cr-Auslaugung) 


3 2 4,5 


EDS 
 
 


5.10 
 
 


Aktivitäten im Bereich von 
Schlacken aus der Edelstahl-
erzeugung 


n 


Erweiterung des Kenntnissstands zu 
EDS mit Ziel einer größeren 
Rechtssicherheit und einer 
verbesserten Vermarktung 


5 3 8,3 


*) In Zusammenarbeit mit dem Stahlinstitut VDEh 
Zahlen in Klammern kennzeichnen, daß die entsprechenden Aufgaben auch in anderen Arbeitskreisen behandelt werden. 
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E r l ä u t e r u n g 


 
zu den Aufgaben für das Jahr 2007 


 
Spalte 1:  Stoffart 
Die Abkürzungen bedeuten: 


EDS = Edelstahlschlacke 
EHS = Eisenhüttenschlacke 
EOS = Elektroofenschlacke 
HOS = Hochofenstückschlacke 
HS = Hüttensand 
HZ = Hüttenzement 
LDS = LD-Schlacke 
MHS = Metallhüttenschlacke 
RS = Reststoffe 
SEKS = Sekundärmetallurgische Schlacken 
SWS = Stahlwerksschlacke 


 
Spalte 2: Aufgabennummer 
 
Spalte 3: Aufgaben laut Aufgabenkatalog der Arbeitskreise (Abkürzungen s. Spalten 1 u. 5) 
 
Spalte 4: Stand der Bearbeitung 
Die Abkürzungen bedeuten: 


n = neue Aufgabe 
l = laufende Arbeit – vom Vorjahr übernommene und im laufenden Jahr nicht  


zum Abschluß kommende Aufgabe 
a = Aufgabe soll im laufenden Jahr zum Abschluß gebracht werden. 
z = Aufgabe wurde zurückgestellt 


 
Spalte 5: Hier sind zusätzliche Gesichtspunkte zur Bewertung aufgeführt. 
Die Abkürzungen bedeuten: 


AG = Arbeitsgruppe 
AiF = Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e. V. 
BFI = VDEh-Institut für angewandte Forschung GmbH 
BMBF = Bundesministerium für Bildung und Forschung 
BREF = Best Available Technique Reference Document 
CEN = Europäisches Komitee für Normung 
DIBt = Deutsches Institut für Bautechnik 
DIFK = Deutsches Institut für Feuerfest und Keramik GmbH 
FA = Forschungsantrag 
FV = Forschungsvorhaben (genehmigt, in der Bearbeitungsphase) 
HOZ = Hochofenzement 
LABO = Länderarbeitsgemeinschaft Boden 
LAGA  = Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
LAWA = Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
REACH = Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 
RFCS = Research Fund for Coal and Steel 
UBA = Umweltbundesamt 
WRRL = Wasserrahmenrichtllinie 


 
Spalten 6 bis 8: Dringlichkeit und Aufwand sind jeweils in 5 Stufen unterteilt: 


Dringlichkeit: Stufe 1 = weniger dringlich 
Stufe 5 = sehr dringlich 


Aufwand: Stufe 1 = geringer Aufwand 
Stufe 5 = hoher Aufwand 


Dringlichkeit zum Quadrat, geteilt durch den Aufwand, gibt die Ziffer für die Priorität. 
Damit soll die Dringlichkeit stärker gewichtet werden als der Aufwand. 
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