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Herr Still eröffnet die Sitzung 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 

Förderung von Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger Weise abzu-

stimmen 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 15. Sitzung des Arbeitskreises 
am 9. November 2010 in Duisburg-Rheinhausen 

Es sind keine schriftlichen Anmerkungen zur Niederschrift über die 15. Sitzung eingegangen. 

Die Niederschrift gilt damit als genehmigt.  

TOP 2 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2011 und Beschlussfassung über den 
Aufgabenkatalog 2012 

Der Entwurf für den Aufgabenkatalog 2012 wird als Tischvorlage verteilt, wobei die 

Änderungen gegenüber dem Aufgabenkatalog 2011 farbig gekennzeichnet sind.  

Aufgabe 5.01: Begleitung von Gesetzen und Regelwerken von Umweltbehörden 

- Begleitung von aktuellen umweltrelevanten Regelwerken  

Frau Bialucha berichtet, dass die am 16. Juli 2009 in Kraft getretene Verordnung zur 

Vereinfachung des Deponierechts (DeponieV) bereits neun Monate später schon wieder 

überarbeitet wurde – insbesondere, weil die Aufnahme einer Gleichwertigkeitsklausel für 

Abdichtungssysteme aus anderen Mitgliedsstaaten erfolgen musste. Mit Stand 18. März 

2011 wurde nun eine erste Verordnung zur Änderung der DeponieV vorgelegt. Einige 

Änderungen, die Eisenhüttenschlacken betreffen können, sind z. B. die Verpflichtung, für 

Abfälle auf DK I bis III die Säureneutralisationskapazität zu bestimmen. 

Außerdem ist für das Zuordnungskriterium "wasserlöslicher Anteil" keine Dreifachüber-

schreitung mehr vorgesehen (Anh. 3 Nr. 2), was ggf. bei der Deponierung von Schlämmen 

oder bei Stoffen mit hohen Salzfrachten problematisch sein könnte. Es wurde eingefügt, 

dass “abweichend von Satz 3 die Zuordnungswerte der Parameter wasserlöslicher Anteil, 

Chlorid oder Sulfat bei der jeweiligen Deponieklasse um maximal 50 % überschritten werden 
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dürfen“. 

Wichtig ist außerdem der Zusatz in Anhang 3, wonach das Eluat in der Regel gemäß DIN EN 

12457-4, also dem deutschen S4-Verfahren mit einem W/F-Verhältnis von 10:1, herzustellen 

ist. Das bedeutet, dass bei Inkrafttreten der ErsatzbaustoffV möglicherweise zwei 

unterschiedliche Verfahren anzuwenden sind, wenn nicht sicher ist, ob ein Material im Sinne 

der EBV verwendet werden darf oder deponiert werden muss.  

Die Frist für die Umsetzung der EU-Grundwasserrichtlinie in nationales Recht lief bereits am 

16. Januar 2009 ab. Durch den zeitlichen Druck wurde das Ziel der Bundesregierung, die 

GFS-Werte in die Verordnung aufzunehmen, nicht erreicht. Es erfolgte zunächst nur eine 

1:1-Umsetzung der europäischen Vorgaben, die mit Einführung der Grundwasserverordnung 

am 9. November 2010 jetzt in Deutschland rechtsverbindlich sind. Allerdings enthält Artikel 1 

des Arbeitsentwurfs der MantelV vom 6. Januar 2011 bereits Änderungen der Verordnung 

zum Schutz des Grundwassers bzgl. der Parameter Cd, Hg, Pb, SO4. Darüber hinaus 

werden weitere Prüfparameter hinzugenommen, wie z. B. Molybdän und Vanadium. Die 

Grenzwerte für diese beiden Prüfparameter entsprechen den GFS-Werten, was die 

Anforderungen der Mantelverordnung deutlich verschärft.  

Im ersten Entwurf der Bundes-Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer vom 

29. März 2010 waren die beiden Parameter Molybdän und Vanadium mit sehr geringen 

Konzentrationen von 7 bzw. 2,4 mg/l aufgeführt. In dem neusten Entwurf vom 16. März 2011 

sind beide Parameter wieder gestrichen worden. Allerdings sind in dem aktuellen Entwurf 

Grenzwerte für den Parameter Chrom (640 mg/kg) im Schwebstoff/Sediment genannt, was 

bei einer Gewässerausbaggerung, wo z.B. Stahlwerksschlacke eingesetzt wurde, möglicher-

weise problematisch sein könnte. 

Herr Merkel berichtet über den aktuellen Stand zur Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Er 
erläutert, dass entsprechend dem aktuellen Entwurfsstand (6. Januar 2011) in erster Linie 
zwei Problemfelder für die Stahlindustrie bestehen: 

- Der Einsatz von Hochofenstückschlacke (HOS) in Frostschutzschichten ist nur (noch) bei 
günstigen Eigenschaften der Grundwasserdeckschicht möglich. 

- Der Einsatz in durch Niederschlagswasser durchsickerten Bauweisen (z. B. Pflaster-
bettung, ungebundene Decken, Tragschichten unter durchlässigen Decken) ist für einen 
Großteil der Elektroofen- und Edelstahlschlacken sowie für einen Teil der LD-Schlacken 
nicht (mehr) möglich. 



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. Niederschrift über die 16. Sitzung 
 des Arbeitskreises "Umwelt" 

 
 

- 4 - 

Problematische Parameter sind Fluorid (EDS, ggf. EOS und LDS), Molybdän (EDS, EOS, 
ggf. LDS), Sulfat (HOS, ggf. EDS) und Vanadium (EOS, ggf. LDS). Beim Fluorid ist der 
Kenntnisstand auch beim BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit) noch sehr gering. In der Praxis scheint durch die im Laufe der Zeit 
eintretende Karbonatisierung eine Verzögerung oder Verminderung der Auslaugung zu 
erfolgen. Dies lässt sich mit den in Diskussion befindlichen Auslaugverfahren allerdings nicht 
nachweisen. 

In Bezug auf die Bewertung von Vanadium scheint die Diskussion auf fachlicher Basis nicht 

weiterzuführen. Der nach entsprechender Bodenpassage einzuhaltende "Zielwert" wurde 

aus Bodenuntersuchungen abgeleitet und mit 20 µg/l festgelegt. Um weiterhin Tragschichten 

ohne Bindemittel unter wasserdurchlässigen Dicken einbauen zu können, müsste dieser 

Zielwert auf etwa 200 µg/l angehoben und damit die Sicherheitsfaktoren für den 

Grundwasserschutz reduziert werden. Eine solche Anhebung kann - wenn überhaupt - nur 

durch eine politische Entscheidung erreicht werden. 

Hinsichtlich der Bewertung von Molybdän wäre eine moderate Erhöhung des Zielwertes aus-

reichend, um die meisten Stahlwerksschlacken problemlos einsetzen zu können. Angesichts 

des sehr hohen PNEC-Werts (predicted no-effect concentration), der im Zuge der REACH-

Registrierung ermittelt wurde, sollte dies möglich sein. Allerdings sind bei Molybdän die 

extrem niedrigen Feststoff-Vorsorgewerte der BBodSchV problematisch, die Basis für das 

sogenannte Anreicherungskriterium sind.  

Beim Sulfat ist nicht die eigentliche Sulfatauslaugung problematisch, sondern die befürchtete 

Versauerung durch die Umwandlung von Thiosulfat in Sulfat. Untersuchungen an einer Stra-

ße in Schweden haben noch nach 10 Jahren niedrige pH-Werte im Ablauf aus einer HOS-

Schicht ergeben. Dieses Problem könnte evtl. durch die Einführung eines zusätzlichen 

Parameters Thiosulfat gelöst werden. Die bisher beim FEhS-Institut vorliegenden Daten 

zeigen jedoch, dass in den bisher durchgeführten Untersuchungen (i. d. R. Generalunter-

suchung) jeweils recht hohe Thiosulfatanteile vorzufinden waren. Eine Begrenzung des 

Thiosulfats könnte faktisch einen Zwang zur Lagerung/Bewitterung der HOS nach sich 

ziehen. Die Anwesenden sind sich einig, dass auf diesem Gebiet Untersuchungen durch-

geführt werden sollen. Daneben wird vorgeschlagen, modellhaft das Gleichgewicht 

Thiosulfat/Sulfat in der wässrigen Phase zu betrachten. Die in Schweden im Rahmen des 

Forschungsvorhabens verwendete HOS soll in ihrer Zusammensetzung mit den heute 

üblichen HOS in Deutschland verglichen werden. 

Für Hüttenmineralstoffgemisch gilt, dass bisher keine Aufnahme in die EBV möglich ist, 
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solange nur so wenige Untersuchungsergebnisse vorliegen. Probleme würde es sehr 

wahrscheinlich bei Molybdän (> SWS-1) und Fluorid (> SWS-3!) geben. Dabei ist Fluorid im 

Schüttelverfahren eindeutig höher. 

Herr Endemann berichtet zum aktuellen Stand (24. November 2010) der Bundes-Verordnung 

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Bundes-VUmwS). Zurzeit ist eine 

Kompromissfindung mit dem BMU zur Einstufung von Abfällen in Wassergefähr-

dungsklassen geplant. Parallel dazu finden weitere Gespräche mit dem BMU/BMWI zur 

Ressortabstimmung statt. Nach Branchengesprächen mit dem BMU im Mai und Juni 2011 

soll bereits im Sommer 2011 ein Kabinettsentwurf vorliegen, was aber derzeit als 

ambitioniertes Ziel angesehen wird. Die wichtigsten Kritikpunkte am bisherigen Entwurf sind, 

dass eine Einstufung in Wassergefährdungsklassen auch für Abfälle gefordert wird, was als 

nicht praktikabel erachtet wird. Ob Ersatzbaustoffe (und damit auch Schlacken) ebenfalls von 

der Verordnung betroffen sind, ist immer noch nicht hinreichend geklärt. Zumindest sind sie 

aber nicht mehr explizit genannt, wie noch in einem früheren Entwurf. Weitere Kritik bezieht 

sich auf die umfangreiche Bürokratie (z. B. Selbsteinstufung), wenig Flexibilität und geringere 

Betreiberverantwortung. Außerdem kommt es zur Einführung von Regelungen zur 

Löschwasserrückhaltung. Eine Privilegierung gilt nur für EMAS und nicht für ISO 14001.  

Herr Motz berichtet über die Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts (Stand 

30. März 2011). Zur Umsetzung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie wurde im August 

2010 ein Referentenentwurf für ein Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschaft- und 

Abfallrechts vorgelegt. Dieser hat fast identisch die Regelungen der Abfallrahmenrichtlinie zu 

Nebenprodukten und zum Ende der Abfalleigenschaft übernommen. In § 4 "Nebenprodukte" 

wird betont, dass die Bundesregierung ermächtigt wird, nach Anhörung der beteiligten Kreise 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nach Maßgabe der in Absatz 1 

genannten Anforderung Kriterien zu bestimmen, nach denen Stoffe oder Gegenstände als 

Nebenprodukt anzusehen sind und Anforderungen zum Schutz von Mensch und Umwelt 

festzulegen. Ähnliches gilt auch für § 5 "Ende der Abfalleigenschaft". Auch hierin wird betont, 

dass die Bundesregierung ermächtigt wird, nach Anhörung der beteiligten Kreise durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates entsprechende Anforderungen festzu-

legen. 

Gespräche mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

(BMU) haben allerdings gezeigt, dass Deutschland zurzeit nicht bereit ist, im Alleingang Kri-

terien für Nebenprodukte bzw. für das Ende der Abfalleigenschaft festzulegen. In allen mit 

dem BMU geführten Gesprächen wurde immer wieder darauf verwiesen, dass Festlegungen 

zu den § 4 und 5 nur auf europäischer Ebene erarbeitet werden können. Das Umweltreferat 
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der Kommission hat allerdings mitgeteilt, dass ein Komitologieverfahren für Nebenprodukte 

bzw. für das Ende der Abfalleigenschaft frühestens für 2012 oder 2013 erwartet werden 

kann. 

- Aktivitäten zum Thema Abfall/Produkt 

In Vereinbarungen zwischen dem Umweltministerium NRW und Mitgliedswerken des FEhS-

Instituts war im Jahr 2006 festgelegt worden, dass Hüttensand, Hochofenstückschlacke und 

LD-Schlacke nicht als Abfall anzusehen sind, wenn eine Reihe von Anforderungen erfüllt 

werden. Hierzu zählten u.a. positive Marktpreise, ein vollständiger Absatz über nachhaltige 

Handelsverträge und die Einhaltung von Produktnormen und Qualitätssicherung. Von der 

Bezirksregierung Düsseldorf wurde im November 2010 in einem Schreiben an diese Werke 

mitgeteilt, dass offenbar nicht mehr alle Kriterien erfüllt seien, die Voraussetzung für eine 

Produktanerkennung von Hüttensand sind. Als Begründung wurde angeführt, dass ein Werk 

plant, für einen Zeitraum von 3-5 Jahren eine große Menge Hüttensand zwischenzulagern. 

Damit wäre keine konstante Nachfrage mehr gegeben. In einem Antwortschreiben wird 

seitens des Stahlwerks argumentiert, dass aufgrund des generellen drastischen 

Produktionseinbruchs im Jahr 2009 die Zementindustrie, die Hauptabnehmer von 

Hüttensand ist, gezwungen war, auf Material aus dem Ausland auszuweichen. Diese 

Lieferverträge bestanden auch noch, als wieder die "normale" Menge an Hüttensand 

hergestellt werden konnte. Daher ist das Werk gezwungen, eine Teilmenge 

zwischenzulagern, bis sich der Absatz wieder normalisiert hat. Der weitaus größte Teil des 

2010 erzeugten Hüttensands konnte jedoch vermarktet werden, so dass einer Produkt-

einstufung auch weiterhin nichts entgegensteht. Eine Antwort der Bezirksregierung steht 

noch aus. 

- Begleitung von europäischen Regelwerken  

Herr Motz berichtet zum Stand der europäischen Abfallrahmenrichtlinie (Waste Framework 

Directive - WFD). Zur Festlegung von Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft hat im 

Auftrag der Kommission das "Institute for Prospective Technological Studies" (IPTS) im 

September 2010 eine entsprechende Ausschreibung veröffentlicht. Inhalt dieser Ausschrei-

bung ist die Absicht, für Abfallstoffe – unter anderem auch industrielle Nebenprodukte – 

Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft festzulegen.  

Wie jetzt bekannt wurde, hat die Ausschreibung das dänische Institut DHI (Geschäftsführer 

Ole Hjelmar) gewonnen. Herr Hjelmar hat am 24. Mai 2011 Herrn Motz angeschrieben und 

ihm mitgeteilt, dass am 8. Juli 2011 in der Nähe von Amsterdam ein Workshop stattfinden 
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wird, in dem erste Diskussionen zur Bearbeitung der genannten Ausschreibung erfolgen 

sollen. Die Arbeiten sollen auch in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Institut ECN 

und van der Sloot Consultancy durchgeführt werden. 

In der Zwischenzeit wurde vom FEhS-Institut in Abstimmung mit EUROSLAG ein 

Positionspapier hinsichtlich der Bewertung von Schlacken entsprechend § 5 und § 6 der 

Abfallrahmenrichtlinie verfasst. Das in englischer Sprache vorliegende Positionspapier soll 

auch in die französische und deutsche Sprache übersetzt werden. 

- Informationen zu CEN-Aktivitäten 

Vom CEN/TC 351/WG1 wurden in der Zwischenzeit verschiedene Auslaugmethoden 

erarbeitet, mit denen Baumaterialien hinsichtlich ihres Umweltverhaltens bewertet werden 

können. Diese Auslaugmethoden sollen nun in einem sogenannten "Robustheitstest" in 

Hinblick auf die Auswirkungen von Schwankungen von Prüfparametern, wie z. B. 

Temperatur, Durchmesser der Perkolationsgefäße, Korngröße etc. überprüft werden. Die 

Durchführung des Robustheitstests wurde an ein Konsortium aus sieben Forschungsstellen 

(u. a. ECN, DHI, BAM) vergeben. Dieses Konsortium soll nun die im Rahmen der 

Ausschreibung vorgegebenen Untersuchungen bis Ende 2011 durchführen. Der 

Robustheitstest wird unter Einsatz verschiedener Baumaterialien durchgeführt, unter 

anderem sollen auch Stahlwerksschlacken für die Säulen- und Trogversuche eingesetzt 

werden. EUROSLAG wurde deshalb von dem Konsortium angesprochen, entsprechende 

Körnungen bereit zu stellen. Das FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V. wird daher in 

Absprache mit EUROSLAG – sobald die entsprechenden Probenahmeprotokolle vorliegen – 

die notwendigen Körnungen in den geforderten Mengen dem Konsortium zur Verfügung 

stellen.  

Mittlerweile (26. Mai 2011) hat Herr Dohlen die Proben (LDS) genommen und an die BAM 
verschickt. 

- Aktueller Stand zu REACH 

Die Mehrheit der notwendigen Untersuchungen sind abgeschlossen. Zurzeit wird auf eine 

Antwort der European Chemicals Agency (ECHA) gewartet. 

Aufgabe 5.02: Laboruntersuchungen an EhS unter Einbeziehung von Hüttenreststoffen 
und anderen Baustoffen  

Im Rahmen der FEhS-Generaluntersuchung 2008/9 wurden erstmals umfangreiche 

Untersuchungen mit den neuen Verfahren DIN 19528 und 19529 durchgeführt. Ein Vergleich 



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. Niederschrift über die 16. Sitzung 
 des Arbeitskreises "Umwelt" 

 
 

- 8 - 

zwischen Säulenkurztest und Schüttelverfahren 2:1 hatte damals gezeigt, dass der pH-Wert 

und die Leitfähigkeit im Schüttelverfahren eindeutig höher sind. Bei Molybdän und Vanadium 

war kein eindeutiger Trend erkennbar, allerdings war die Tendenz erkennbar, dass die im 

Schüttelverfahren ermittelten Werte höher liegen als die im Säulenkurztest ermittelten. 

Ergebnisse neuerer Versuche haben ergeben, dass Mo-Werte meistens im Schüttel-

verfahren höher sind als im Säulenkurztest. Für Vanadium liefert bei hohen Konzentrationen 

das Schüttelverfahren höhere Konzentrationen als der Säulenkurztest, bei niedrigen 

Konzentrationen ist es dagegen umgekehrt und damit nicht akzeptabel für die Behörde!  

Da im Zusammenhang mit der ErsatzbaustoffV immer noch darüber diskutiert wird, ob neben 

dem Säulenverfahren nach DIN 19528 auch das Schüttelverfahren nach DIN 19529 

angewandt werden kann, ist es von großer Bedeutung, einen möglichst umfangreichen 

Datenbestand zu beiden Verfahren zu haben. Es wird daher vorgeschlagen, für die 

Schlacken (HS, HOS, LDS und EOS) aller Mitgliedswerke des FEhS-Instituts eine neue 

"Generaluntersuchung" durchzuführen. Herr Dohlen stellt die Kosten für die verschiedenen 

Versuche in Abhängigkeit vom Umfang der zu analysierenden Parameter vor. Dabei sollten 

als Mindestumfang die in der ErsatzbaustoffV für die WPK und die Fremdüberwachung 

festgelegten Parameter untersucht werden. Es wird jedoch empfohlen, analog zu der letzten 

Generaluntersuchung einen größeren Parameterumfang zu analysieren. Neben der 

"normalen" Feststoffuntersuchung, die im FEhS-Institut fast immer einem Vollaufschluss 

entspricht, wird empfohlen, auch einen Königswasser-Aufschluss durchzuführen. Zum einen 

sind in verschiedenen Bereichen (Düngemittelsektor, BBoSchV, LAGA-Regelwerke) grund-

sätzlich Königswasser-Aufschlüsse obligatorisch. Zum anderen ist in der Vergangenheit 

mehrfach aufgefallen, dass es zwischen Ergebnissen von Vollaufschlüssen bzw. Königs-

wasser-Aufschlüssen nicht erklärliche Unterschiede gibt. 

Es wird vereinbart, dass demnächst eine Aufstellung der möglichen Untersuchungen mit den 

jeweiligen Kosten und den benötigten Materialmengen an die Mitgliedswerke verschickt wird 

mit der Bitte um baldige Rückmeldung, welche Untersuchungen gewünscht werden. 

Aufgabe 5.04: Vergleichende Untersuchungen mit deutschen und europäischen Labor-
Prüfverfahren zur Umweltverträglichkeit  

Zu dieser Aufgabe finden derzeit keine Aktivitäten statt. 

Aufgabe 5.05: Bindungsmechanismen von Schwermetallen in SWS  

- AiF-Forschungsvorhaben "Sorptionsverhalten von Böden gegenüber Molybdän"  



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. Niederschrift über die 16. Sitzung 
 des Arbeitskreises "Umwelt" 

 
 

- 9 - 

Frau Sokol und Herr Dohlen stellen die Ergebnisse des AiF-Forschungsvorhabens "Untersu-

chungen zu Bindungsformen von Molybdän in Stahlwerksschlacken und zum Sorptions-

verhalten von Böden gegenüber Molybdän" vor.  

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurden 6 Stahlwerksschlacken  aus unter-

schiedlichen Prozessen untersucht (je 2 LDS, EOS und EDS). Neben der grundlegenden 

Materialcharakterisierung wurde sowohl das kurz- als auch das langfristige Auslaug-

verhalten, insbesondere hinsichtlich des Parameters Molybdän, mittels verschiedener 

Laborverfahren geprüft. Zur Prüfung des kurzfristigen Auslaugverhaltens kamen das 

modifizierte S4-Verfahren, das Schüttelverfahren mit einem L/S-Verhältnis von 2:1 (gemäß 

DIN 19529) sowie der Säulenkurztest (gemäß DIN 19528) zum Einsatz. Die langfristige 

Auslaugung wurde mithilfe des ausführlichen Säulenversuchs (gemäß DIN 19528) und des 

pH-Abhängigkeitsverfahrens untersucht. 

Um den Einfluss von Böden auf molybdänhaltige Auslauglösungen bewerten zu können, 

wurden zudem Sprühsäulenversuche im Labor sowie Großlysimeterversuche (Fässer) 

durchgeführt. Außerdem wurden - in Zusammenarbeit mit dem Geographischen Institut der 

Universität zu Köln - Versuche zum Sorptionsverhalten verschiedener ausgewählter Böden 

gegenüber Molybdän durchgeführt.  

Ein Vergleich zwischen dem Schüttelverfahren (2:1) und dem Säulenkurztest hinsichtlich der 

Molybdänauslaugbarkeit hat ergeben, dass im kleineren Messwertbereich das Säulen-

verfahren die höheren Konzentrationen liefert, während in dem größeren Messwertbereich 

eher das Schüttelverfahren die höheren Werte ergibt. Weiterhin hat die bisherige 

Auswertung gezeigt, dass die Ergebnisse des Säulenkurztests und des ausführlichen 

Säulenversuchs, bei dem die kumulierten Werte bis einschließlich Fraktion 3 herangezogen 

wurden, eine sehr gute Übereinstimmung ergeben und keine systematischen Abweichungen 

zu beobachten sind. Bei der Auswertung des pH-stat-Verfahrens wurde beobachtet, dass 

alle sechs Schlacken ein sehr ähnliches Auslaugmuster zeigen. Von dem natürlichen pH-

Wert ausgehend werden die Molybdänkonzentrationen mit immer saurer werdendem 

Auslaugmedium (bis pH = 6) stets größer. In dem Eluat, in dem ein pH-Wert von 4 eingestellt 

worden ist, ist Molybdän allerdings bei allen sechs Schlacken nicht bzw. in nur sehr geringen 

Mengen nachweisbar. Gleichzeitig beobachtet man bei diesem pH-Wert einen extremen 

Anstieg der Eisenkonzentration. Offensichtlich werden bei solch niedrigen pH-Werten die 

Eisenoxide stärker angegriffen, so dass mehr Eisen in der Lösung vorhanden ist. Das 

Molybdat wird dann wahrscheinlich an der Oberfläche von Eisenhydroxiden sorbiert und 

somit der Lösung entzogen. Möglich ist ebenfalls eine Ausfällung der stabilen Phase 

Fe2(MoO4)3. 
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Für die Sonderauslaugverfahren (Sprühsäulen- und Großlysimeterversuche) wurden zwei 

Schlacken (jeweils eine LDS und EOS) ausgewählt, die in den oben genannten 

Laborauslaugversuchen die höchsten Konzentrationen an Molybdän aufwiesen. Zusätzlich 

wurden für diese Versuche zwei verschiedene Böden (Sandboden, Löß) ausgewählt. Die 

Sprühsäulen bzw. Fässer (Großlysimeter) wurden so befüllt, dass über jedem der beiden 

Bodentypen jeweils eine der beiden ausgewählten Schlacken aufgeschichtet ist. Um 

festzustellen, in welchem Ausmaß die Böden in der Lage sind, Molybdän aufzunehmen, 

wurden die so angeordneten Proben regelmäßig künstlich beregnet und die aufgefangenen  

Sickerwässer analysiert. Bei der Beregnung ist – nach Abzug der Evaporation - von einer 

jährlichen Regenhöhe von 500 mm ausgegangen worden. Dabei wurde bei den Sprühsäulen 

ein Zeitraffereffekt eingebaut, wobei ein Sprühzyklus zwei Monaten Regenmenge entsprach. 

Da zwei Mal pro Woche beregnet wurde, entsprach eine halbe Woche zwei Monaten und 

eine ganze Woche vier Monaten Regenmenge. Bei den Großlysimetern wurde dagegen kein 

Zeitraffereffekt eingebaut, so dass wöchentlich nur so viel Wasser draufgegeben wurde wie 

es auch bei den getroffenen Annahmen unter natürlichen Bedingungen regnen würde.  

Ein Vergleich der Sprühsäulenversuche und der Großlysimeterversuche über die gesamte 

Versuchsdauer von 55 Monaten hat gezeigt, dass durch die größere Beregnungsmenge bei 

den Sprühsäulen dort eine schnellere und stärkere Molybdänauslaugung stattgefunden hat. 

In Fässern, in denen Löß zum Einsatz kam, ist sogar bis zum jetzigen Zeitpunkt kein 

Molybdän in Sickerwässern deutlich messbar. Außerdem scheint der Boden in den 

Großlysimetern den pH-Wert besser abzupuffern, so dass ein Anstieg des pH-Wertes in den 

Sickerwässern stark verzögert stattfindet. Um den Zeitraffereffekt zu eliminieren und 

ausschließlich die Versuchsbedingungen miteinander zu vergleichen, wurden die Daten der 

Sprühsäulenversuche „entzerrt“. Dabei wurden die Messdaten so behandelt, dass ein 

Sprühzyklus nicht mehr einer halben Woche, sondern 8 Wochen (2 Monaten) zugeordnet 

wurde, da dieser Sprühzyklus ja strenggenommen der Regenmenge entspricht, die in 8 

Wochen unter natürlichen Bedingungen fallen würde. Nach dieser „Entzerrung“ der Daten 

zeigte sich, dass der Anstiegt der Molybdänkonzentration in Sickerwässern der Versuche mit 

Sandboden bei beiden Versuchsanordnungen (Sprühsäulen und Großlysimeter) fast 

gleichzeitig stattfindet, doch bleibt die Höhe der Konzentrationen bei den Großlysimetern 

während der gesamten Versuchslaufzeit deutlich unter dem Maximum der Sprühsäulen-

versuche. Auch der pH-Wert-Verlauf war nach Entzerrung der Daten nicht immer deckungs-

gleich und deutet auf eine bessere Abpufferung in den Großlysimetern hin.  

Insgesamt haben die Sonderauslaugversuche gezeigt, dass das Auslaugverhalten des 

Molybdäns offenbar stark von der Versuchsanordnung abhängig. Die dabei untersuchten 
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Böden (Sandboden, Löß) weisen unter Laborbedingungen ein eher geringes Rückhalte-

vermögen von Molybdän auf. Löß ist jedoch aufgrund seiner speziellen Korngröße weniger 

durchlässig als der Sandboden und sein höherer Eisenanteil lässt eine stärkere Molybdän-

sorption zu.  

Um das Sorptionsverhalten verschiedener Böden gegenüber Molybdän zu untersuchen, 

wurden insgesamt sechs Böden mit verschiedenen Körnungen (von Sand bis Schluff) und 

pH-Werten (von pH 4,8 bis 8,6) verwendet., Es wurden Sorptionsversuche unter Verwen-

dung von realen Eluaten einer EOS und einer LDS sowie unter Zugabe von Mo-Standardl-

ösungen durchgeführt. Die beiden Schlackeneluate wiesen deutliche Unterschiede bei den 

pH-Werten (EOS: 11,7; LDS: 12,4), den Mo-Konzentrationen (EOS: 49 µg/l; LDS: 349 µg/l) 

und den Ca-Konzentrationen (EOS: 44 mg/l; LDS: 578 mg/l) auf. Für die Sorptionsversuche 

wurden die Böden in einer Versuchsvariante mit dem Schlackeneluat sowie unterschied-

lichen Mengen an Mo-Standardlösung geschüttelt, zentrifugiert und vermessen (Mo-Konzen-

tration). In einer zweiten Variante wurden Versuche durchgeführt, bei denen die Schlacken-

eluate mit einer 1 M HCl-Lösung auf den jeweiligen Boden-pH-Wert eingestellt wurden. Ziel 

dieser Versuche war es, zu untersuchen, wie sich die Sorptionskapaziät der Böden gegen-

über Molybdän bei den Boden-pH-Werten ändert. Diese Versuche wurden durchgeführt, weil 

Molybdän im sauren pH-Bereich stärker sorbiert wird und mit steigendem pH-Wert verstärkt 

in Lösung geht. Vermutlich wird sich der pH-Wert im Schlackeneluat in der Natur schnell 

dem der Bodenlösung angleichen. Darum entspricht der "nicht-angesäuerte" Versuchs-

aufbau mit sehr hohen pH-Werten weniger den natürlichen Bedingungen im Boden. Das 

Ergebnis der beiden Versuche war, dass bei den pH-Werten des Bodens (angesäuerte 

Variante) die Sorption deutlich höher war als bei den pH-Werten der nicht-angesäuerten 

Schlackeneluate. Beim Vergleich zwischen EOS und LDS ist zu erkennen, dass durch die 

etwas niedrigeren pH-Werte in den EOS-Eluaten im Vergleich zu den LDS-Eluaten höhere 

Sorptionsraten im Boden erzielt werden können. Abschließend lässt sich festhalten, dass die 

Mo-Sorption im Boden einer starken pH-Abhängigkeit unterliegt und eine hohe Mo-Sorption 

vor allem bei niedrigen pH-Werten eintritt. Des Weiteren spielen der Eisenoxidanteil im 

Boden und die Anionenkonkurrenz (vor allem Phosphat) im Sickerwasser eine wichtige Rolle 

bei der Mo-Sorption. 

Neben den o.g. Versuchen wurden auch unter der Annahme verschiedener Randbedin-

gungen Transportsimulationen für alle sechs Böden und die beiden Schlacken von der Uni 

Jena gerechnet. Für die Simulation des eindimensionalen Transports wurde eine Boden-

säule von 50 bzw. 100 cm und eine Sickerwassermenge von 200 bzw. 583 mm/a angesetzt. 

Die Mo-Konzentrationen entsprachen den Konzentrationen der Schlackeneluate (49,2 µg/l 

bei der EOS bzw. 348,5 µg/l bei der LDS). Die Simulation wurde in Anlehnung an die EBV für 
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eine Zeitdauer von 200 Jahren berechnet. Insgesamt zeigten die Simulationsergebnisse, 

dass der Rückhalt von Molybdän bei den angesäuerten und wahrscheinlich realistischeren 

pH-Werten am größten war. Analog zu den Batchversuchen erwiesen sich auch in den 

Simulationen die Bodeneigenschaften (vor allem der pH-Wert) als entscheidend für die Mo-

Mobilität. Den geringsten Mo-Rückhalt wiesen der Löß und der unverwitterte Sand auf. 

Es wird vorgeschlagen, die Dringlichkeit dieser Teilaufgabe von 5 auf 3 herabzusetzen. 

Bei der Auswertung der umfangreichen Daten sind neue Fragen aufgetaucht. Aus diesem 

Grund ist für den Herbst 2011 ein Anschlussantrag geplant. Darin sollen die zeitliche 

Freisetzung von Molybdän aus Stahlwerksschlacken, die Auswirkungen von Alterung/Karbo-

natisierung auf die Mo-Auslaugbarkeit und der Einfluss des pH-Wertes des Schlackeneluats 

auf den pH-Wert des Bodens (in Zeit und Tiefe) detailliert untersucht werden. Außerdem ist 

die Durchführung von Großsäulenversuchen mit weitgehend ungestörten Bodenproben und 

die Modellierung dieser Daten vorgesehen. Ziel ist eine möglichst realistische Abbildung der 

Praxisbedingungen im Versuch. 

Es wird vorgeschlagen, die Dringlichkeit dieser Teilaufgabe mit 5 festzusetzen. 

- Neuer AiF-Forschungsantrag "Immobilisierung von Schwermetallen in SWS mittels 

Additiven" 

Das FEhS-Institut hatte 2009 einen AiF-Forschungsantrag zur Reduzierung der Schwer-

metall-Mobilität aus Stahlwerksschlacken durch den Zusatz von mineralischen Additiven 

gestellt, der von der AiF positiv bewertet wurde. Da der Antrag jedoch insgesamt zu wenig 

Bewertungspunkte bekommen hat, wurde der Antrag bei der AiF zurückgezogen, komplett 

überarbeitet und im Frühjahr 2011 erneut bei der AiF eingereicht. Die wichtigste Änderung 

des Antrags ist, dass ein völlig neuer Ansatz zur langfristigen Überprüfung der Wirksamkeit 

der mit Additiven behandelten Schlacken gewählt wurde. Mit Hilfe einer geochemischen 

Modellierung sollen die im Rahmen des Forschungsvorhabens erhaltenen Ergebnisse 

extrapoliert werden. Somit wird es möglich sein, einen Zeitraum von 200 Jahren zu simu-

lieren und damit auf die der Ersatzbaustoffverordnung zugrunde liegenden Bewertungsmaß-

stäbe einzugehen.  

Es wird vorgeschlagen, die Dringlichkeit dieser Teilaufgabe weiterhin auf 5 zu belassen. 

- AiF-Forschungsantrag "Karbonatisierung von Stahlwerksschlacken" 

Der vom FEhS-Institut im Herbst 2010 gestellte AiF-Forschungsantrag zur "Zeitlichen 

Abhängigkeit der Karbonatisierung von Stahlwerksschlacken und Auswirkungen auf die 
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Löslichkeit umweltrelevanter Bestandteile" wurde bisher immer noch nicht von der AiF 

begutachtet. Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen u.a. vier verschiedene Stahl-

werksschlacken, die unterschiedlich lang unter realen Einbaubedingungen gealtert sind, 

untersucht werden. 

Es wird vorgeschlagen, die Dringlichkeit dieser Teilaufgabe mit 5 festzusetzen. 

Aufgabe 5.11: Erprobung von Schachtofenschlacke im Wasserbau 

- AiF-Forschungsvorhaben "Erprobung von Schachtofenschlacke im Wasserbau"  

Herr Dohlen berichtet, dass die im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens "Untersuchungen 

zur Eignung von Schachtofenschlacke für den Wasserbau" gebauten Buhnen im Rhein auch 

weiterhin regelmäßig beobachtet und beprobt wurden. Die letzte Probenahme im März 2011 

von Interstitial- und Rheinwasser ergab keine Unterschiede in der chemischen Zusammen-

setzung der untersuchten Wässer. 

Zurzeit wird ein Gutachten der BFG zur Verwendung von Schachtofenschlacke im Wasser-

bau vom FEhS-Institut geprüft. 

Aufgabe 5.12: Eisenhüttenschlacken für ländliche Wege 

- Fortführung der Untersuchungen zum offenen Einbau von EOS 

Herr Dohlen fasst die aktuellsten Ergebnisse der in-situ-Untersuchungen des ländlichen 

Wegs zusammen, der im Rahmen des abgeschlossenen AiF-FV´s "Langfristiges Verhalten 

von Stahlwerksschlacken im ländlichen Wegebau" in Oberkirch bei Kehl aus EOS gebaut 

wurde. Im Auffanggefäß direkt unter dem Wegabschnitt mit Naturgestein lagen die 

gemessenen Werte bis Ende 2009 immer unter dem GFS-Wert. Mittlerweile liefern die 

Auffanggefäße keine Lösung mehr, so dass seit Ende 2009 keine neuen Messwerte mehr 

vorliegen. Die Analysen der Sickerwässer aus den Lysimetern beim FEhS-Institut zeigen, 

dass die As-Auslaugung unter dem Naturgestein noch immer den GFS-Wert von 0,01 mg/l 

überschreitet. Auch aus dem Auffanggefäß unter dem EOS-Abschnitt konnte seit Ende 2009 

keine Lösung mehr gewonnen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt lagen die Molybdän-

konzentrationen teils oberhalb teils unterhalb des GFS-Werts von 0,035 mg/L. Bei der EOS-

Variante der FEhS-Lysimeter liegt die Mo-Auslaugung aktuell immer noch deutlich über dem 

GFS-Wert.. Die Mo-Konzentrationen in den oberen Saugkerzen (ca. 50 cm unterhalb der 

Tragschicht) verzeichneten im Herbst 2010 einen deutlichen Anstieg, der aber mittlerweile 

wieder auf ein deutlich niedrigeres Niveau gefallen ist. In den tieferen Saugkerzen (ca. 80 cm 

unterhalb der Tragschicht) liegen die Mo-Konzentrationen bisher unterhalb der Bestim-
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mungsgrenze. Die V-Konzentrationen überschreiten sowohl in den Eluaten aus dem 

Lysimeter als auch aus dem Auffanggefäß (bis Ende 2009) unter dem Versuchsweg den 

sehr geringen GFS-Wert von 0,004 mg/l bei der Bauvariante mit EOS. Ähnlich wie beim 

Molybdän kam es im Herbst 2010 zu einem deutlichen Anstieg der V-Konzentrationen im 

Sickerwasser der oberen Saugkerzen. Allerdings sind auch hier die Konzentrationen schon 

wieder deutlich gesunken. Ebenso gilt, dass Vanadium in den tieferen Saugkerzen bisher 

nicht nachweisbar ist. 

Mittlerweile sind mehrere Saugkerzen nicht mehr funktionsfähig, so dass in absehbarer Zeit 

von einem Ausfall der Anlage auszugehen ist. Die Ursache dafür ist, dass die Kunststoff-

Saugkerzen durch Bodenmikroorganismen nach mehreren Jahren zerstört („aufgefressen“) 

werden und durch neue Saugkerzen ersetzt werden müssen. Allerdings ist eine Erneuerung 

der Saugkerzen sehr kostenintensiv, und es kann nicht garantiert werden, dass die Zeitreihe 

einfach fortgesetzt werden kann, weil es zu einer deutlichen Bodenbeeinflussung beim 

Neueinbau kommt. Es ist geplant, den Weg solange weiter zu untersuchen, wie die Saug-

kerzen Sickerwasser liefern. 

Herr Wetzel weist darauf hin, dass die Behörden in Baden-Württemberg sehr an den 

Ergebnissen interessiert sind, da positive Ergebnisse sehr hilfreich bei Einzelfallentschei-

dungen sein könnten, wenn es um den zukünftigen Einsatz von EOS im ungebundenen 

Wegebau geht. 

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

Der im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens "Übertragbarkeit von Laborergebnissen auf 

Praxisverhältnisse bei Verwendung von LD-Schlacke im offenen Einbau" gebaute Weg in 

Krefeld wird seit Juni 2010 mit insgesamt 36 Bodensaugkerzen und zwei Auffanggefäßen 

untersucht. Ziel dieser Untersuchungen ist es zu prüfen, ob Verlagerungen aus dem Weg in 

den Boden stattfinden. Bisher lassen sich anhand der mittels Saugkerzen erhaltenen 

Lösungen keine Beeinflussungen im Bodensickerwasser erkennen. Unterschiede zwischen 

den beiden Varianten bestehen nur bei den Sickerwässern aus den Auffanggefäßen, die auf 

dem Planum platziert wurden. Hier wurden höhere Chrom-, Molybdän- und Vanadium-

Konzentrationen direkt unterhalb der Tragschicht aus LDS (0/32 mm) ermittel gegenüber  der 

Variante mit Kalkstein (0/32 mm) in der Tragschicht. Ausführliche Ergebnisse werden in der 

nächsten Sitzung gezeigt.  

Der vorgeschlagene Aufgabenkatalog für 2012 wird in der vorliegenden Form vom Arbeits-

kreis genehmigt (s. Anlage 1). 
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TOP 3 Verschiedenes 

Herr Motz weist auf die geplante Informationsveranstaltung 2011 des FEhS-Instituts in 

Düsseldorf hin. Da sich bisher nur 28 Personen von 12 Unternehmen angemeldet haben, 

wird über die Durchführung der Veranstaltung noch diskutiert. Möglicherweise sind die 

fachlichen Themen nicht publikumswirksam genug. 

Herr Mudersbach schlägt einen Ringversuch zur Bestimmung der Metallgehalte der 

Schlacken aller Mitgliedswerke vor. Der AK ist der Meinung, dass ein solcher Ringversuch 

besser unter Federführung des AK Chemie des VDEh durchzuführen wäre. 

 

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

Dienstag, der 9. November 2011 um 10.00 Uhr und 
Mittwoch, der 8. Mai 2012 um 14.00 Uhr  

festgelegt. Die Sitzungen finden im FEhS-Institut statt. 

 
 
        Obmann des FEhS – Institut 
       Arbeitskreises für Baustoff-Forschung e.V. 
 
        gez. Still gez. Bialucha 
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Erläuterungen Bewertung 

Stoff- 
art 
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Nr.  

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 

 Diskussion und Begleitung von 
umweltrelevanten Regelwerken    

  
− Begleitung von aktuellen 

umweltrelevanten Regel-
werken 

l 
z. B. Aktivitäten von LAGA, LAWA, 
LABO, UBA und BMU 
Ersatzbaustoffverordnung 

5   

l 
Deponieverordnung *), GrundwasserV, 
OberflächengewässerV, VAUwS, 
BBodSchV, Kreislaufwirtschaftsgesetz 

5   

  − Aktivitäten zum Thema 
Abfall/Produkt 

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

  − Begleitung von europäischen 
Regelwerken 

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

5   

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, 
"Generaluntersuchung" 

5   

EHS 5.04 Vergleichende Untersuchungen 
mit deutschen und europäischen 
Labor-Prüfverfahren zur 
Umweltverträglichkeit 

l 

z. B. Teilnahme an europäischen Ring-
versuchen (z. B. Validierung von 
characterization tests) 3   

 
 
 

SWS 
 

 
 
 

5.05 
 

 
 
 
Bindungsmechanismen von 
Schwermetallen in SWS 

a 
Bindung von Molybdän in SWS und 
Sorptionsverhalten von Böden 
gegenüber Molybdän – AiF-FV 

3   

n 
Immobilisierung von Schwermetallen 
in SWS mittels Additiven – AiF-FA 
(Neubeantragung) 

5   

   

n 

Bindung von Molybdän in SWS und 
Sorptionsverhalten von Böden 
gegenüber Molybdän – AiF- 
Anschlussantrag 

5   

n 
Karbonatisierung von SWS und 
Auswirkungen auf die Schwermetall-
auslaugung – AiF-FA  

5   

SOS 5.11 
(2.19) 

Erprobung von SOS im 
Wasserbau  l   

Eignung von SOS für den Wasserbau 
am Beispiel eines Buhnenbaus  
weitere Beobachtung 

3   

 
 

EHS 
 
 

5.12 EHS für ländliche Wege 

l   
Erprobung von EOS im offenen Einbau 
(weitere Beobachtung des Versuchs-
wegs) 

3     

l 
Erprobung von LDS im offenen Einbau 
Bau eines neuen Versuchswegs – AiF-
FV 

5   
 

*) In Zusammenarbeit mit dem Stahlinstitut VDEh 

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


