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 Duisburg, 02. Februar 2010 
 Dohlen 

 

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

 
über die 13. Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" am 10.11.09 in Duisburg-Rheinhausen 
 
 
 
Anwesende Mitglieder: 
Arlt, Biber (für Kurtz), Breitkreuz (stellv. Obmann), Discher, Erdmann, Fitzek, Fohringer, 
Hans, Heiner (für Wetzel), Iffland (für Liebisch), Kanzen, Rauen, Render, Schulbert (für 
Zehn), Wiedekind 
 
 
Gäste: 
Brettschneider, Cleve, Joost 
 
 
FEhS-Institut: 
Bialucha, Dohlen, Lohmann, Merkel, Motz, Sokol  
 
 
Verhinderte Mitglieder: 
Dax, Endemann, Etges, Firck, Gillich, Heumann, Höppner, Kobesen, Mauhart, Mieck, 
Rauter, Schöring, Schöttler, Schreiber, Steffen, Still (Obmann), Wüthrich,  
 
 
Eingeladen war mit Schreiben vom 15. Oktober 2009. 
 
 
 

T A G E S O R D N U N G  
 
TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 12. Sitzung des Arbeitskreises 

"Umwelt" am 12. Mai 2009 

TOP 2 Aktuelle Themen 

- Aktueller Stand der Ersatzbaustoffverordnung / Branchenpapiere 
- "Generaluntersuchung 2008/09" von Eisenhüttenschlacken  

- Aktueller Stand von europäischen Regelwerken und Normen 
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TOP 3 Forschungsaufgaben 

- AiF-Forschungsvorhaben "Schachtofenschlacke" 

- BASt-Forschungsvorhaben zur Übertragbarkeit der Ergebnisse aus den 
neuen Auslaugverfahren DIN 19528 und DIN 19529 auf bisherige Aus-
laugverfahren sowie bestehende Bewertungsmaßstäbe  

- AiF-Forschungsvorhaben zum Sorptionsverhalten von Böden gegenüber 
Molybdän aus Stahlwerksschlacken 

- Fortführung der Untersuchungen zum offenen Einbau von EOS 
- Neues AiF-Forschungsvorhaben "Verwendung von LD-Schlacke im 

offenen Einbau" 
- AiF-Forschungsantrag zur Reduzierung der Schwermetall-Mobilität aus 

Stahlwerksschlacke 

TOP 4 Verschiedenes 

Herr Motz eröffnet die Sitzung in Vertretung des Obmanns, der verhindert ist, und begrüßt 
die Anwesenden.  

Herr Motz macht 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 Förde-
rung von Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger Weise abzustimmen 
oder wettbewerbswidrige Absprachen zu treffen. Dies gilt insbesondere für Preis- und 
Mengenabsprachen. 

Die Tagesordnung wird ohne Änderung angenommen.  

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 12. Sitzung des Arbeitskreises 
am 12. Mai 2009 in Duisburg-Rheinhausen 

Es sind keine schriftlichen Anmerkungen zur Niederschrift über die 12. Sitzung eingegangen. 
Die Niederschrift gilt damit als genehmigt.  

TOP 2 Aktuelle Themen 

- Aktueller Stand der Ersatzbaustoffverordnung / Branchenpapiere  

Herr Merkel berichtet über den Stand der Diskussionen zur Ersatzbaustoffverordnung, in der 
erstmals bundesweit die Regelungen zum Einsatz von industriellen Nebenprodukten und 
Recycling-Baustoffen aus Sicht des Boden- und Grundwasserschutzes geregelt werden 
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sollen. Seit der letzten Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" im Mai 2009 wurden weitere 
Gespräche mit Vertretern des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) geführt, teils auf fachlicher Ebene, teils auch unterstützt durch Vertreter der 
Stahlindustrie auf politischer Ebene. Seit dem 21. Juni 2009 liegt ein sogenanntes "Bran-
chenpapier" für Eisenhüttenschlacken vor, in dem die für unsere Stoffe vorgesehenen 
Regelungen zusammengestellt und erläutert werden.  

Einige Punkte sind für die zukünftige Nutzung von Eisenhüttenschlacken besonders kritisch. 
Dazu gehört der Ausschluß von Hochofenstückschlacken (HOS) für den Einsatz von Frost-
schutzschichten, sofern die Eigenschaften der Grundwasserdeckschicht nicht als günstig 
klassifiziert werden. Diese Einstufung hängt mit Ergebnissen aus Laboruntersuchungen 
zusammen, bei denen in der Anfangsphase durch Oxidationsvorgänge von Schwefel-
verbindungen sehr niedrige pH-Werte und in Verbindung damit nennenswerte Schwermetall-
auslaugungen aufgetreten sind. Seitens des FEhS-Instituts wurden dem BMU vor längerer 
Zeit bereits Ergebnisse von Untersuchungen an reellen Straßen zur Verfügung gestellt, die 
zeigen, daß in der Praxis solche niedrigen pH-Werte nicht auftreten. Eine Entscheidung 
hierzu ist noch nicht gefallen. 

Von Bedeutung ist weiterhin die geplante Einstufung von Stahlwerksschlacken, 
insbesondere der Elektroofenschlacken (EOS) aufgrund der festgestellten Molybdän- und 
Vanadiumauslaugung. Für einen Teil der LDS und für praktisch alle EOS führen die bisher 
vorgesehenen Regelungen zu einem weitgehenden Ausschluss für alle durchsickerbaren 
Schichten. Im Rahmen eines Gesprächs beim für die Erarbeitung der Ersatzbaustoff-
verordnung zuständigen Abteilungsleiter im BMU wurden die Ergebnisse einer Untersuchung 
vorgestellt, die anhand eines konkreten Werks aufzeigen, daß im Bereich des üblichen 
Lieferradius etwa 75 % der Fläche einen Grundwasserstand von weniger als 2 m aufweisen, 
also hinsichtlich der Schutzwirkung der Grundwasserdeckschicht nach derzeitigem 
Diskussionsstand als ungünstig einzustufen wären. Nachdem dem BMU außerdem Ergeb-
nisse von Untersuchungen an dem ländlichen Weg mit EOS (AiF-Projekt Nr. 14554) zur 
Verfügung gestellt wurden, die zeigen, daß eine Rückhaltung der Schwer-metalle im Boden 
offensichtlich ist, wurde auch an dieser Stelle eine Prüfung zugesagt. 

Nicht verkannt werden darf allerdings auch, daß im BMU Mitarbeiter unterschiedlicher Strö-
mungen an der Verordnung arbeiten. Herr Merkel zitiert aus einem Vortrag von Herrn 
Woiwode (BMU) vom 14. Oktober 2009, daß von Materialien für den offenen Einbau die Ein-
haltung der doppelten Vorsorgewerte im Feststoff gefordert werden soll. Diese Werte aus der 
Bundesbodenschutzverordnung sind so niedrig, daß sie durch die Stahlwerksschlacken in 
keinem Falle einzuhalten sind. Hier ist weiterhin intensive Aufklärungsarbeit noch erforder-
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lich, um sicherzustellen, daß ausschließlich Eluat-Werte zur Beurteilung der Eisenhütten-
schlacken herangezogen werden. 

Die Veröffentlichung des zweiten Arbeitsentwurfs ist für das späte Frühjahr 2010 angekün-
digt. Dies ist wahrscheinlich im Sinne eines frühestmöglichen Termins zu sehen. 

Abschließend macht Herr Merkel darauf aufmerksam, daß Herr Kopp (BMU) am 
19. November 2009 bei der Mitgliederversammlung des FEhS-Instituts den derzeitigen Stand 
zur Ersatzbaustoffverordnung in einem Vortrag erläutern will.  

Herr Arlt weist darauf hin, daß sich zukünftig die verwendete Erzbasis ändern wird, wodurch 
mit mehr V in LD-Schlacken zu rechnen ist. Ein Problem ist auch, daß das Modellierungs-
programm zur Ableitung der Materialwerte immer noch nicht öffentlich zugänglich ist, wie es 
eigentlich gute wissenschaftliche Praxis ist, sondern weiter unter Verschluß gehalten wird. 
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, daß eine politische Lösung zwischen Industrie 
und BMU gefunden werden muß, da ansonsten die Verwendung der Eisenhüttenschlacken 
im Ganzen und die Wirtschaftlichkeit der Stahlherstellung in Frage zu stellen sind. 

Eine Veröffentlichung zur Messung der Geringfügigkeitsschwellenwerte im Grundwasser 
wird als Tischvorlage verteilt. 

- "Generaluntersuchung 2008/09" von Eisenhüttenschlacken 

Herr Dohlen berichtet über die Ergebnisse der Untersuchungen des FEhS-Instituts zur 
"Generaluntersuchung 2008/2009", die für die Schlacken (HS, HOS, LDS und EOS) der 
Mitgliedswerke durch das FEhS-Institut durchgeführt wurde. An der Untersuchung nahmen 
18 von 25 Mitgliedswerken teil. Insgesamt wurden im Rahmen der Untersuchung rund 7.800 
Einzelwerte gemessen. 

Zu Beginn werden die aktuellen Daten der Feststoffanalysen und der S4-Auslaugungen 
(Originalkörnung bzw. 8/11 mm) mit den Daten der Generaluntersuchung von 2006 und 
denen vom Öko-Institut veröffentlichten Daten verglichen. Generell sind die Daten 
vergleichbar, aber es gibt auch deutliche Ausnahmen: Während z. B. beim HS die Sr-
Gehalte gegenüber den Daten von 2006 gestiegen sind, sind die Vanadium-Gesamtgehalte 
im Maximum und im Mittel gesunken. Im S4-Eluat sind hingegen die Konzentrationen von 
Ba, Ca, Sr und – nur im Maximum – V im Vergleich zu den anderen Untersuchungen 
geringer, obwohl die Feststoffgehalte teilweise höher sind als in der Untersuchung von 2006. 
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Bei der HOS sind die Feststoffgehalte z. B. für die Parameter As, Ba, Sr und Zn höher als in 
der Untersuchung von 2006. Geringere Gehalte weist hingegen Vanadium auf. Im S4-Eluat 
fallen die gegenüber der ersten Generaluntersuchung (2006) erhöhten Parameter Ba, Sb 
und Sr auf. Die V-Konzentrationen sind im Maximum und Mittel gesunken. 

Die LDS weisen im Feststoff höhere Werte für Ba, Mo, Sr und Zn auf, geringere Gehalte sind 
für das Blei zu verzeichnen. Im S4-Eluat gibt es vor allem bei den Maximalwerten von Mo, 
Pb und W Veränderungen in Richtung höherer Werte. Die Sr-Werte liegen hingegen im 
Maximum unterhalb der Werte von 2006. 

Bei den untersuchten EOS wurden z. B. deutlich höhere Gehalte bei den Parametern K2O, 
Ba, Mo und Sr gemessen. Im S4-Eluat sind vor allem die Mo- und V-Konzentrationen höher 
als im Jahr 2006. 

Um Abhängigkeiten zwischen den beiden neuen Prüfverfahren (Säulenschnelltest und 
Schüttelverfahren (L/S = 2:1)) darzustellen, werden im Weiteren die Ergebnisse der beiden 
Verfahren anhand der in der geplanten Ersatzbaustoffverordnung geforderten material-
abhängigen Prüfparameter verglichen.  

Bei den untersuchten Hüttensanden lagen die meisten Konzentrationen im Bereich der 
Erfahrungs- bzw. Materialwerte. Mit Ausnahme der Sulfatkonzentrationen, die tendenziell im 
Säulenverfahren höher waren als im Schüttelverfahren, waren die anderen Parameter (pH-
Wert, Leitfähigkeit und V) im Schüttelverfahren überwiegend größer. 

Bei der HOS liegen der pH-Wert mit einer Ausnahme und die Leitfähigkeit immer im Bereich 
der Erfahrungswerte. Das Schüttelverfahren produziert methodenbedingt etwas höhere 
Werte als das Säulenverfahren. Die Sulfatkonzentrationen der untersuchten Hochofenstück-
schlacken verteilen sich bei beiden Verfahren auf die Klassen HOS-1 und HOS-2. 

Bei den untersuchten LD-Schlacken lagen der pH-Wert und die Leitfähigkeit teilweise 
oberhalb der Erfahrungswerte und waren im Schüttelverfahren wiederum höher als im 
Säulenverfahren. Die Cr- und Mo-Konzentrationen liegen immer unterhalb der Klasse SWS-1 
und zeigen kein eindeutiges Verhalten aufgrund der unterschiedlichen Verfahren. Die V- und 
F-Konzentrationen überschritten teilweise die Klassen SWS-1 und SWS-2. Vor allem beim F 
ist es deshalb wichtig, den Einsatz von Flussspat zu vermeiden, um in bessere Einstufungen 
zu kommen. Anscheinend produziert das Schüttelverfahren höhere Konzentrationen als das 
Säulenverfahren. 
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Bei den untersuchten Elektroofenschlacken liegen der pH-Wert und die Leitfähigkeit immer 
im Bereich der Erfahrungswerte. Auch die Cr-Konzentrationen sind unterhalb von SWS-1. 
Die V- und Mo-Konzentrationen liegen überwiegend im Bereich SWS-3 und z. T. noch 
darüber. Die F-Konzentrationen verteilen sich auf die Klassen SWS-1, SWS-3 und Einzel-
werte auch darüber. Anscheinend werden im Schüttelverfahren höhere Konzentrationen als 
mit dem Säulenverfahren gemessen.  

Als Fazit läßt sich festhalten, daß die Sr-Gehalte im Feststoff bei allen Materialien gestiegen 
sind. Für die LD-Schlacken gilt, daß eine Reduzierung von F erforderlich ist, um die Anfor-
derungen der SWS-1 zu erfüllen. Aufgrund höherer V- und Mo-Konzentrationen werden die 
untersuchten EOS überwiegend in SWS-3 eingeordnet. 

- Aktueller Stand von europäischen Regelwerken und Normen  

- REACH 

Herr Motz fasst den aktuellen Stand zur Arbeit des im Mai 2009 gegründeten REACH Eisen-
hüttenschlacken-Konsortiums zusammen. Bis Oktober 2009 konnten in das bestehende 
Konsortium insgesamt 146 Mitgliedswerke aufgenommen werden, die rund 97 % der euro-
päischen Rohstahlerzeugung, basierend auf dem Jahr 2007, abdecken. Die wesentlichen 
Entscheidungen zur Arbeit des Konsortiums werden im sogenannten Working Committee 
getroffen. Darin wurden unter anderem die notwendigen Untersuchungen zum Human- und 
Ökotoxverhalten von Eisenhüttenschlacken diskutiert und entsprechende Prüfungen bei 
Laboratorien in Rheinland-Pfalz und Hessen initiiert. Diese Versuche verlaufen weitgehend 
positiv, weil Auswirkungen, die zu einer Einstufung von Eisenhüttenschlacken als gefährlich 
führen könnten, bis jetzt nicht festgestellt wurden. Kritisch erscheint jedoch die Frage, ob 
zukünftig – bedingt durch hohe Feinanteile – bei der Entstehung und der weiteren Aufbe-
reitung von Eisenhüttenschlacken die Notwendigkeit von Inhalationsversuchen besteht. 
Diese Frage wurde Ende 2009 mit Professor Pauluhn, Bayer Schering Pharma AG, disku-
tiert, wobei sich abgezeichnet hat, dass diese Versuche wohl unumgänglich sind und daher 
im Jahr 2010 begonnen werden. Da Inhalationsversuche generell sehr kostenintensiv sind, 
wurde verabredet, im Jahr 2010 eine erste Versuchsreihe durchzuführen, die allerdings 
eventuell zu weiteren Versuchen, die dann als Vorschläge der European Chemicals Agency 
(ECHA) unterbreitet werden müssen, führen können. 

Alle Entscheidungen des Working Committees müssen durch die sogenannte Generalver-
sammlung bestätigt werden. Im Jahr 2009 fanden zwei Generalversammlungen im Mai und 
Oktober statt. Für das Jahr 2010 sind Generalversammlungen im Februar sowie im Mai 
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geplant. Aktuelle Informationen zum Thema REACH stellt das FEhS-Institut auf der 
entsprechenden "exchange platform" zur Verfügung. 

- CEN/TC 351 dangerous substances 

Wie bereits mehrfach berichtet, sollen in den kommenden Normengenerationen für alle Bau-
stoffe Umweltanforderungen aufgenommen werden. Die Aufgabe des CEN/TC 351 ist es 
daher, alle Bauprodukte in die Klassen Without Testing (WT), Without Further Testing (WFT) 
oder Further Testing (FT) einzuteilen sowie Prüfverfahren für die Bewertung der Umweltver-
träglichkeit von Bauprodukten zu entwickeln. 

Ursprünglich sollte dieser TC im Jahr 2010 seine Arbeit abschließen. Dieses Ziel wird aber 
höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden. Zurzeit ist geplant, frühestens in der 
3. Normengeneration die Arbeitsergebnisse des TC 351 umzusetzen. Dies wird voraus-
sichtlich nicht vor 2012 erfolgen. 

TOP 3 Forschungsaufgaben  

- AiF-Forschungsvorhaben "Erprobung von Schachtofenschlacke im Wasserbau"  

Frau Bialucha stellt die abschließenden Ergebnisse der Untersuchungen zur aquatischen 
Besiedelung des laufenden AiF-FV´s Nr. 15278 "Untersuchungen zur Eignung von Schacht-
ofenschlacke für den Wasserbau" vor.  

Die Biologen der Universität Duisburg-Essen (DUE) kommen nach insgesamt fünf 
Untersuchungen an den Rheinbuhnen in den Jahren 2007 bis 2009 zu dem Schluß, daß die 
als Wasserbaustein eingesetzte SOS keine negative Auswirkungen auf das 
Makrozoobenthos ausübt. Es konnten eher positive Effekte auf die Artendichte und teilweise 
auf die Artenzusammensetzung festgestellt werden. Im Vergleich zu der Buhne aus Natur-
stein sind die Individuenzahlen auf der SOS-Buhne höher.  

Die Ergebnisse von mittlerweile acht Probenahmen von Interstitialwasser aus den Buhnen 
sowie zum Vergleich einer Rheinwasserprobe ergaben, daß die untersuchten Proben 
untereinander und im Vergleich zum Rheinwasser keine signifikanten Unterschiede in ihrer 
chemischen Zusammensetzung aufweisen. 

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse des Forschungsvorhabens erfolgt nach Been-
digung im nächsten Arbeitskreis Umwelt.  
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- BASt-Forschungsvorhaben zur Übertragbarkeit der Ergebnisse aus den neuen 
Auslaugverfahren DIN 19528 und DIN 19529 auf bestehende Bewertungsmaßstäbe 

Frau Sokol berichtet über die Ergebnisse der beiden Forschungsvorhaben zur Übertrag-
barkeit der Ergebnisse verschiedener Auslaugverfahren auf bestehende Bewertungs-
maßstäbe – Teil 1 und Teil 2. Das Ziel des ersten, bereits abgeschlossenen, Teils des 
Projekts war zu untersuchen, ob eine Vergleichbarkeit zwischen dem S4-Verfahren und dem 
Trogverfahren gegeben ist. Auch das neu entwickelte Ultraschallverfahren (US) wurde in die 
Untersuchungen einbezogen. Die Ergebnisse haben ergeben, dass zwischen dem S4- und 
dem Trogverfahren eine recht gute Übereinstimmung besteht, wobei tendenziell durch den 
stärkeren mechanischen Abrieb bei dem S4-Verfahren etwas höhere Konzentrationen 
gemessen werden. Allgemeine Umrechnungsfaktoren waren wegen fehlender syste-
matischer Unterschiede mit den vorliegenden Daten allerdings nicht zu ermitteln. Die 
Ergebnisse des US-Verfahrens weichen generell stärker von denen der beiden anderen 
Verfahren ab.  

Bei der derzeitigen Entwicklung von Elutionsverfahren im Rahmen der geplanten Ersatzbau-
stoffverordnung liegt der Schwerpunkt auf Verfahren mit W/F-Verhältnissen von 2:1. Um 
diese Entwicklung aufzugreifen, wurde in dem Nachfolgeprojekt (Laufzeit 15.01.2009 -
 15.07.2010) der Umfang der Untersuchungen um die in der Ersatzbau-stoffverordnung 
vorgesehenen Auslaugverfahren (die Perkolationsverfahren nach DIN 19528 und das 
Schüttelverfahren nach DIN 19529) erweitert. Alle Auslaugversuche an Originalmaterialien 
und an gebrochenen Proctorkörpern sind bereits abgeschlossen, wobei die gleichen drei 
Materialien (schwermetallbelasteter Boden, RC-Material und Hausmüllverbrennungsasche) 
verwendet wurden wie im ersten Teil des Projektes. Die Auswertung und Interpretation der 
Ergebnisse steht noch aus. Erste Beobachtungen haben gezeigt, dass – wie schon im ersten 
Teil des FV’s festgestellt – durch ein Aufbrechen der Proctorkörper die Auslaug-barkeit 
teilweise wieder verstärkt wird, wobei z.T. sogar höhere Konzentrationen gemessen werden 
als in den Originalmaterialien. Ein wahrscheinlicher Grund hierfür ist die pH-Wert-Erhöhung 
durch die Zementzugabe. Durch längere Lagerung, verbunden mit Carbonati-
sierungseffekten, könnte somit die Auslaugrate wieder zurückgehen. Um dies zu prüfen, wird 
derzeit eine interne Zusatzuntersuchung durchgeführt, bei der die gebrochenen Proctor-
körper nach einer Lagerungsdauer von ca. 1 Jahr (Rückstellproben aus dem ersten Teil des 
FV‘s) ausgelaugt werden. 
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- AiF-Forschungsvorhaben "Bindungsmechanismen von Schwermetallen in SWS"  

Das Ziel des von der AiF geförderten Forschungsvorhabens "Untersuchungen zu Bindungs-
formen von Molybdän in Stahlwerksschlacken und zum Sorptionverhalten von Böden 
gegenüber Molybdän" ist es, das Wissen zu Oxidationsstufen von Molybdän in Stahlwerks-
schlacken-Eluaten, zum Lösungsverhalten von Molybdän aus SWS sowie zum Sorptions-
verhalten von Molybdän während der Bodenpassage zu vergrößern. Aktueller Stand des 
Projektes ist, daß die chemischen und technischen Basisuntersuchungen an den drei 
Schlackenarten (LDS, EOS und EDS) größtenteils abgeschlossen sind. Die Charakteri-
sierung der ausgewählten Bodenmaterialien und Sorptionsversuche mit Molybdän-Lösungen 
durch die Uni Köln laufen gegenwärtig. Für das Jahr 2010 sind Versuche zum Sorptions-
verhalten verschiedener Böden gegenüber künstlichen molybdänhaltigen Lösungen sowie 
realen Schlackeneluaten vorgesehen. Ziel ist die Ermittlung von Sorptionsfaktoren bzgl. 
Molybdän. Parallel dazu werden ökotoxikologische Untersuchungen (Daphnien, Fische, 
Algen und Leuchtbakterien) durch das Hygiene-Institut in Gelsenkirchen durchgeführt. 

Eine von Mitarbeitern des FEhS-Instituts unterstützte und in Kooperation mit der FH Krefeld 
durchgeführte Bachelor-Arbeit von Herrn Übachs zur Spezies-Trennung von Molybdän hat 
gezeigt, dass in alkalischen Lösungen fast ausschließlich Mo (VI) vorliegt. Mo (V) ist in 
diesem Milieu nicht stabil. 

- Fortführung der Untersuchungen zum offenen Einbau von EOS 

Frau Bialucha berichtet über aktuelle Ergebnisse der in-situ-Untersuchungen des ländlichen 
Wegs aus EOS in Oberkirch bei Kehl, der im Rahmen des AiF-FV´s "Langfristiges Verhalten 
von Stahlwerksschlacken im ländlichen Wegebau“ gebaut wurde. Die Untersuchungs-
ergebnisse der Auffanggefäße unter dem Versuchsweg sowie der Lysimeter beim FEhS-
Institut zeigen, dass die As-Auslaugung unter dem Naturgestein im Lysimeter noch immer 
den GFS-Wert von 0,01 mg/l überschreitet. Im Auffanggefäß direkt unter dem Weg sind die 
Konzentrationen bei dieser Bauvariante mittlerweile unter den GFS-Wert gesunken. Bei der 
Variante mit EOS liegt die Mo-Auslaugung im Lysimeter deutlich über dem GFS-Wert von 
0,035 mg/l, und auch im Auffanggefäß unterhalb des Weges werden Konzentrationen im 
Bereich oder knapp oberhalb dieses Wertes gemessen. Tendenziell nehmen die Konzentra-
tionen seit Versuchsbeginn jedoch ab. Auch die V-Konzentrationen überschreiten sowohl in 
den Eluaten aus dem Lysimeter als auch aus dem Auffanggefäß unter dem Versuchsweg 
den sehr geringen GFS-Wert von 0,004 mg/l bei der Bauvariante mit EOS. 
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Die Saugkerzen unterhalb des Versuchswegs weisen insgesamt in beiden Tiefenstufen 
bisher keine erhöhten As-, Mo- oder V-Konzentrationen auf. Um zu untersuchen, ob 
Verlagerungen von umweltrelevanten Parameter aus den Mineralstoffen eventuell im 
Feststoff knapp unterhalb des Weges nachzuweisen sind, sollen im Dezember 2009 Proben 
direkt unterhalb der Tragschicht genommen und analysiert werden.  

Diese Probenahme und die Erneuerung bzw. Reparatur von einigen nicht mehr funktionie-
renden Saugkerzen ist zwischenzeitlich unter der Begleitung von Herrn Dohlen erfolgt.  

Die Saugkerzen und die Auffanggefäße unter dem Versuchsweg sowie die Laborlysimeter 
werden auch weiterhin beobachtet und regelmäßig beprobt.  

- Neues AiF-Forschungsvorhaben "Verwendung von LD-Schlacke im offenen Einbau"  

Das von der AiF geförderte Forschungsvorhaben "Verwendung von LD-Schlacke im offenen 
Einbau" hat am 01.08.2009 begonnen (Laufzeit: 2,5 Jahre). Ziel des Forschungsvorhabens 
ist es, das Umweltverhalten von LD-Schlacke unter natürlichen Einbaubedingungen, d. h. vor 
allem die tatsächliche Verlagerung von Metallen aus der LDS in den Boden, zu unter-
suchen. Um einerseits geeignete bzw. repräsentative Böden zu finden und gleichzeitig eine 
gute Betreuung durch Mitarbeiter des FEhS-Instituts zu gewährleisten, wurde nach lang-
wieriger und intensiver Suche ein geeigneter Standort in Krefeld ausgewählt. Der Bau des 
Versuchswegs und die Installation der Bodensaugkerzen soll Anfang 2010 stattfinden.  

- Neuer AiF-Forschungsantrag "Reduzierung der Schwermetall-Mobilität aus Stahlwerks-
schlacken" 

Herr Dohlen berichtet abschließend darüber, daß das FEhS-Institut im Herbst 2009 einen 
AiF-Forschungsantrag zur "Untersuchungen zur Reduzierung der Schwermetall-Mobilität aus 
Stahlwerksschlacken durch den Zusatz von mineralischen Additiven" gestellt hat, der von der 
AiF positiv bewertet wurde. Ziel des Forschungsvorhabens ist es, geeignete mineralische 
Zusätze zu identifizieren, die es erlauben, wirksam und gleichzeitig kostengünstig die 
Schwermetallfreisetzung aus Stahlwerksschlacken zu reduzieren. Hauptaugenmerk soll 
dabei auf die Verlagerung von Metallen aus verschiedenen Schlacken in den Boden 
gerichtet werden. Neben der Bestimmung der Gesamtgehalte und der löslichen Anteile 
mittels verschiedener Auslaugverfahren, liegt ein Schwerpunkt der Untersuchungen auf der 
Bestimmung der Bindungsformen mit Hilfe der sequentiellen Extraktion. Im Anschluß an die 
Laboruntersuchungen an den Schlacken folgen die Auswahl, die Überprüfung der 
Wirkungsmechanismen und die praktische Anwendung geeigneter Additive unter (halb-) 
technischen Bedingungen. Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz eines mineralischen 
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Zusatzes muß neben der kurzfristigen vor allem die langfristige Festlegung der umwelt-
relevanten Parameter unter realen Einbaubedingungen, z. B. im offenen Wegebau, sein. Vor 
diesem Hintergrund ist es daher von großer Bedeutung, die Wirksamkeit der zugegebenen 
Additive unter verschiedenen Umweltbedingungen zu testen. Aus diesem Grund sind neben 
Laborversuchen (Schüttelverfahren, Säulenverfahren u. a.) auch Versuche im halbtech-
nischen Maßstab (Lysimeter) durchzuführen, um möglichst realistische Sickerwässer analy-
sieren zu können.  

TOP 4 Verschiedenes 

Herr Motz regt an, im Jahr 2010 einen Infotag beim VDEh in Düsseldorf auszurichten, wenn 
genug Interesse seitens der Mitgliedswerke besteht.  

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

Dienstag, der 18. Mai 2010 um 14.00 Uhr und 

Dienstag, der 09. November 2010 um 10.00 Uhr 

festgelegt. Die Sitzungen finden im FEhS-Institut statt. 

 

FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V. 

gez. Bialucha 


