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 Duisburg, 20. Dezember 2011 
 Sokol 

N I E D E R S C H R I F T  
 
über die 17. Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" am 09.11.11 in Duisburg-Rheinhausen 
 
Anwesende Mitglieder: 
Arlt, Biber (für Kurtz), Breitkreuz, Discher, Dohlen, Eickhoff, Fritz, Iffland, Kanzen, 
Landwehrmann (für Firck), Michele-Naussed, Mieck, Rauen, Schulbert (für Zehn), Steffen,  
Still (Obmann), Wetzel (stellv. Obmann), Wittkop (für Schöttler)  
 
Gäste: 
Brettschneider, Düssler, Heiner, Joost, Lehrmann, Mauhart, Meiling, Stenzel 
 
FEhS-Institut: 
Bialucha, Jakobs, Leson, Lohmann, Merkel, Motz, Mudersbach, Sokol, Spanka 
 
Verhinderte Mitglieder: 
Dax, Endemann, Erdmann, Etges, Fitzek, Fohringer, Geißler, Gillig, Hans, Heumann, 
Höppner, Kobesen, Rauter, Schöring, Schreiber, Wüthrich 
 
 
Eingeladen war mit dem Schreiben vom 07.10. 2011. 
 
 

T A G E S O R D N U N G  
 
TOP 1  Genehmigung der Niederschrift über die 16. Sitzung des Arbeitskreises     

"Umwelt" am 10. Mai 2011 

TOP 2  Aktuelle Themen 

- Stand der Mantelverordnung 

- Aktueller Stand von europäischen Regelwerken und Normen (u. a. Abfall-
rahmenrichtlinie, CEN/TC 351, REACH) 

- Einstufung von Stahlwerksschlacken in Wassergefährdungsklassen 

- Aktueller Stand der Generaluntersuchung 2011 

TOP 3  Forschungsaufgaben 

- BASt-Forschungsvorhaben – neue Veröffentlichungen der Ergebnisse 

- AiF-Forschungsvorhaben zum Sorptionsverhalten von Böden gegenüber 
Molybdän in Stahlwerksschlacken (Teil 1) und Anschlussantrag (Teil 2) 

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

- AiF-Forschungsantrag "Immobilisierung von Schwermetallen aus SWS" 

- AiF-Forschungsvorhaben "Karbonatisierung von Stahlwerksschlacken" 

TOP 4 Verschiedenes 
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Herr Still eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und bittet um eine kurze 
Vorstellungsrunde.  

Herr Still 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. 

Einer entsprechenden Erklärung haben alle Anwesenden durch Unterschrift zugestimmt. 

Die Tagesordnung wird um den Punkt "Fortsetzung der Arbeiten des AiF-Forschungs-
vorhabens Ländlicher Weg Kehl" unter TOP 3 ergänzt.  

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 16. Sitzung des Arbeitskreises 
am 10.05.2011 in Duisburg-Rheinhausen 

Es sind keine schriftlichen Anmerkungen zur Niederschrift über die 16. Sitzung eingegangen. 

Die Niederschrift gilt damit als genehmigt.  

TOP 2 Aktuelle Themen 

- Aktueller Stand der Mantelverordnung 

Herr Merkel berichtet über den aktuellen Stand der Mantelverordnung. Der für Ende 2011 

geplante Referentenentwurf wird in diesem Jahr wohl nicht fertig gestellt werden. Jedoch 

wird vom Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) ange-

strebt, noch in dieser Legislaturperiode das parlamentarische Verfahren zur Einführung der 

MantelV abzuschließen. Trotz umfangreicher Aktivitäten seitens des FEhS-Instituts, des 

Fachverbandes sowie der WV Stahl zu diesem Thema ist das BMU nicht bereit, insbeson-

dere die Grenzwerte für Mo und V zu verändern, so dass nach wie vor die Verwendung von 

SWS im offenen Einbau kaum noch möglich erscheint. Wichtige Neuerungen sind: 

- Für die BBodSchV (Art. 3) ist eine Aufteilung in Verfüllungen mit Böden und Verfüllungen 

mit anderen Materialien "angedacht" (evtl. Einführung eines neuen Art.4) 

- Für Bauweisen mit Pflasterdecken oder Plattenbelägen werden geringere Sicker-

wassermengen akzeptiert, so dass neue Berechnungen durchgeführt werden müssen.  

- Hinsichtlich der Untersuchungsfrequenzen ist die Festlegung einer dritten Gruppe 
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"besonders homogener Stoffe" im Gespräch. Eine Übersicht wird seitens des FEhS-

Instituts erstellt. Die Tonnage-Regelung soll aber grundsätzlich bestehen bleiben. 

- Neben dem Säulenverfahren 2:1 (DIN 19528) soll auch das Schüttelverfahren 2:1 (DIN 

19529) in der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) akzeptiert werden. Die Materialwerte 

gelten gleichermaßen für beide Verfahren.  

- Um den Untersuchungsaufwand nicht unnötig zu erhöhen, müssen Materialien, die 

gemäß EBV (2:1-Verfahren) ausgelaugt wurden, aber nicht einsetzbar sind, nicht erneut 

mit einem 10:1-Verfahren untersucht werden, um eine Deponiezuordnung zu erhalten. 

Vom BMU wird eine Umrechnung in Analogie zu den europäischen Kriterien für die 

Annahme von Abfällen (EU-Deponierichtlinie) anhand der dort festgelegten Grenzwert-

tabellen akzeptiert.  

Frau Bialucha berichtet über den Stand der automatisierten Perkolationsanlage, die im 

Rahmen eines von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und der 

Firma ecoTech durchgeführten Forschungsvorhabens entwickelt wurde. Das FEhS-Institut 

hatte die Gelegenheit, diese Anlage über mehrere Wochen im eigenen Labor zu testen. 

Dabei wurden Unzulänglichkeiten festgestellt. Insbesondere bei sehr feinkörnigen Materia-

lien ergeben sich bei der Perkolation Probleme. Solche Materialien können sich im Ver-

suchsverlauf verdichten, was zu Änderungen der Durchlässigkeiten führt. Dadurch kommt es 

zu Abweichungen der berechneten Durchflussrate, die dann entsprechend angepasst 

werden müsste, sobald sie mehr als 10 % von der vorher berechneten abweicht (Vorgabe 

der Norm DIN 19528). Eine automatische Anpassung der Durchflussrate kann die neue 

Apparatur nicht leisten. Darüber hinaus wird die Handhabung der zu untersuchenden Proben 

dadurch erschwert, dass die Füllhöhe in der Säule nicht variabel ist und daher eine gezielte 

Zusammensetzung der Probe kaum möglich ist, da die Lagerungsdichte vor Versuchsbeginn 

nicht bekannt ist. Bezüglich der Übertragbarkeit von Laborergebnissen auf die Praxis wird 

über den Einfluss der Temperatur auf das Elutionsverhalten berichtet. Laut einer DHI-Studie, 

die im Rahmen eines Gutachtens zur Festlegung von "end of waste“-Kriterien auf EU-Ebene 

durchgeführt wurde, ist aufgrund der geringeren Temperaturen in der Natur (im Mittel 10°C) 

die Auslaugrate um den Faktor 1,7 geringer als im Labor. Da dies in zukünftigen euro-

päischen Regelwerken möglicherweise aufgenommen wird, wird darauf hingewiesen, dass 

es sinnvoll ist, dies jetzt schon auf nationaler Ebene zu berücksichtigen. Herr Merkel merkt 

an, dass dieser Sachverhalt in einem Gespräch im September 2011 dem BMU bereits mit-

geteilt wurde. 

Untersuchungen in Schweden an der Universität von Luleå zeigten große Unterschiede 

zwischen Auslaugversuchen, die intermittierend (down-flow) bzw. kontinuierlich im up-flow 
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Strom durchgeführt wurden. Im Vergleich zu den gesättigten up-flow-Säulenversuchen war 

die Schwefelauslaugung bei den intermittierend durchgeführten Tests bei einer HOS etwa 

40 % niedriger. Versuche mit intermittierenden Verhältnissen entsprechen eher natürlichen 

Bedingungen als Versuche unter gesättigten Verhältnissen. Auch über dieses Ergebnis 

wurde das BMU bereits in Kenntnis gesetzt. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dieser 

Sachverhalt bei der weiteren Bearbeitung der Mantelverordnung berücksichtigt wird. 

Um die Ergebnisse der schwedischen Untersuchungen zu untermauern, ist von Seiten des 

FEhS-Instituts die Durchführung einer vergleichenden Studie mittels up-flow- bzw. down-

flow-Säulenapparatur geplant. Es bietet sich an, dafür die Proben aus der Generalunter-

suchung 2011 zu verwenden. Herr Arlt erwähnt, dass in diesem Zusammenhang die Karbo-

natisierung von besonderem Interesse wäre. Dies kann aus zeitlichen Gründen allerdings 

nicht in den Versuchen, die über eine Dauer von wenigen Wochen laufen sollen, beobachtet 

werden. Es ist jedoch geplant, ein besonderes Augenmerk auf die befürchtete Versauerung 

durch die Umwandlung von Thiosulfat in Sulfat in Hochofenschlacken zu richten. Hierzu soll 

eine frische Hochofenstückschlacke direkt aus der Produktion verwendet werden, bei der die 

Oxidation der Schwefelverbindungen möglichst wenig vorangeschritten ist.  

Herr Merkel berichtet über eine Studie, die derzeit an der TU Braunschweig durchgeführt 

wird, und die Sickervorgänge in Ersatzbaustoffen untersuchen soll. Da die Sickerwasser-

prozesse für Böden bereits relativ gut simuliert werden können, soll geprüft werden, ob 

Funktionen zur Vorhersage hydraulischer Parameter von Böden auf Ersatzbaustoffe übertra-

gen werden können. Herr Merkel ist Mitglied im Betreuungsausschuss dieses Forschungs-

vorhabens. 

- Aktueller Stand von europäischen Regelwerken und Normen (u.a. Abfallrahmenrichtlinie, 
CEN/TC 351, REACH) 

Abfallrahmenrichtlinie 

Herr Motz berichtet, dass die Arbeiten zur nationalen Umsetzung der europäischen Abfall-

rahmenrichtlinie derzeit im Gange sind. Wie bereits in früheren Sitzungen des Arbeitskreises 

Umwelt erwähnt, wurden die Paragraphen 5 "Nebenprodukte" und 6 "Ende der Abfalleigen-

schaft" annähernd wortgleich in das "Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallrechts" übernommen. 

Bisher wurde von der EU-Kommission nicht festgelegt, welche Substanzen die Kriterien für 

Nebenprodukte erfüllen. Es wird jedoch bereits das Komitologieverfahren hinsichtlich § 6 

"Ende der Abfalleigenschaft" vorbereitet. In diesem Zusammenhang hat das "Institute for 

Prospective Technological Studies" eine Studie ausgeschrieben, in der Grenzwerte für 
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Schadstoffe in Gesteinskörnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von „end-of-

waste-Kriterien festgelegt werden sollen. Anfang 2011 hat das DHI-Institut in Dänemark den 

Auftrag erhalten, diese Studie in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Institut ECN 

und der Hans van der sloot consultancy anzufertigen. Inzwischen liegt ein erster Entwurf vor, 

der allerdings viele Fehler enthält und teilweise auf unvollständigen Daten basiert. Das 

FEhS-Institut hat diesen Entwurf ausführlich kommentiert und die Kommentare in einem 

Workshop in Amsterdam (Juli 2011) diskutiert. 

Um die Sichtweise der europäischen Stahlindustrie im Hinblick auf die Einstufung von Eisen-

hüttenschlacken nach § 5 oder § 6 zu verdeutlichen, wurde über EUROSLAG ein Positions-

papier erarbeitet. Dieses trägt den Titel: "Position Paper on the Status of Ferrous Slag 

complying with the Waste Framework Directive (Articles 5/6) and the REACH Regulation". 

Grundlage des Positionspapiers bilden Erläuterungen zu den in den Paragraphen 5 und 6 

genannten Unterpunkten im Hinblick auf die mögliche Umsetzung für Eisenhüttenschlacken. 

Über die Inhalte des Positionspapiers wurde von Frau Sokol im Rahmen der Informations-

veranstaltung am 7. November 2011 bei TKSE ausführlich berichtet.  

REACH 

Seit der erfolgten Registrierung von Eisenhüttenschlacken innerhalb der REACH-Gesetz-

gebung im November 2010 bildet die Diskussion über Inhalationsversuche an gemahlenem 

Hüttensand den Schwerpunkt der Arbeiten der REACH-Arbeitsgruppe. Die bisher durch-

geführten Vorversuche haben zwar Effekte an den Versuchstieren gezeigt, diese sind jedoch 

nicht eindeutig interpretierbar. Aus diesem Grund wurde eine Expertengruppe gegründet, in 

der u. a. Toxikologen und Biologen mitarbeiten. Aufgabe dieser Expertengruppe ist es, Vor-

schläge für das weitere Vorgehen im Hinblick auf die Bewertung und die Fortführung von 

Inhalationsversuchen zu erarbeiten. Ein wesentlicher Punkt dieser Arbeiten wird insbeson-

dere ein umfangreiches Literaturstudium sein. In dessen Rahmen soll u. a. der Frage 

nachgegangen werden, ob die Effekte an den Versuchstieren auf chemische Einflüsse, 

hervorgerufen durch den Hüttensand, zurückzuführen sind, oder ob evtl. die scharfkantige 

Kornform, die auch bei anderen Mineralstoffen auftritt, Einfluss auf die Ergebnisse der 

Versuche hatte. 

CEN/TC 351 

Im Hinblick auf die europäische Normung sind zurzeit vor allem die Arbeiten des CEN/TC 

351 "Dangerous Substances" von Bedeutung. Für Gesteinskörnungen sollen nun durch die 

verantwortlichen Mineralstoffverbände Dossiers erarbeitet werden, inwieweit diese Stoffe als 

WT (without testing), WFT (without further testing) oder als FT (further testing) eingestuft 

werden können. Hierzu wurde ebenfalls von EUROSLAG ein Vorschlag erarbeitet, der bis 
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Ende 2011 über das CEN/TC 154 "Gesteinskörnungen" an das CEN/TC 351 weitergeleitet 

werden soll. 

Grundlage des Dossiers bildet die Erkenntnis, dass Eisenhüttenschlacken nicht generell als 

WT/WFT Materialien eingestuft werden können, da regelmäßige Untersuchungen durch-

geführt werden. Zumindest für einzelne schlackentypische Parameter wird daher eine 

WFT/FT-Einstufung unumgänglich sein. Dies sind für Hochofenschlacken neben pH-Wert 

und Leitfähigkeit der Sulfatgehalt, für Stahlwerksschlacken pH-Wert, Leitfähigkeit, Chrom, 

Vanadium und Molybdän. 

Sobald das Dossier abgeschlossen ist, wird es an den Arbeitskreis Umwelt zur Information 

weitergeleitet. 

- Einstufung von Stahlwerksschlacken in Wassergefährdungsklassen 

Frau Bialucha berichtet, dass aufgrund der gegenwärtig problematischen Situation hinsicht-

lich der Einstufung von Stahlwerksschlacken in Wassergefährdungsklassen, eine Ad-hoc-

Arbeitsgruppe "VAUwS" eingerichtet wurde. Die erste Sitzung dieser Gruppe fand am 11. 

November 2011 statt. Hintergrund ist, dass die in Überarbeitung befindliche "Verordnung 

über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen" (VAUwS) zukünftig vorsieht, 

dass Stoffe nur dann als "nicht wassergefährdend" eingestuft werden können, wenn das 

Ablagern und Verwerten nach anderen Rechtsvorschriften uneingeschränkt möglich ist. Da 

Schlacken jedoch praktisch überall gewissen Restriktionen unterliegen, müssten sie einer 

Wassergefährdungsklasse, z. B. WGK 1, zugeordnet werden.  

Eine Einstufung als "nicht wassergefährdend" existiert grundsätzlich für Hochofenschlacke 

und für LD-Schlacke. Bei der Hochofenschlacke waren jedoch streng genommen nicht Daten 

von Hochofenschlacke, sondern von Schachtofenschlacke die Basis der Einstufung. Bei der 

LD-Schlacke handelt es sich um die LDS eines einzelnen Werks, für die in einem 

aufwendigen, mehrere Jahre dauernden Verfahren diese Einstufung erreicht werden konnte. 

Bei den meisten Werken werden laut Sicherheitsdatenblättern Selbsteinstufungen als "nicht 

wassergefährdender Stoff" vorgenommen. Diese Einstufung muss jedoch der Kommission 

"Bewertung wassergefährdender Stoffe (KBwS)" gemeldet werden, damit sie offiziellen 

Charakter erhält, was in der Regel bisher nicht erfolgt ist. 

Bei mehreren Werken – insbesondere in Bayern – hat diese Situation bereits zu der Auflage 

geführt, Grundwasseruntersuchungen im An- und Abstrombereich von Schlackenbeeten und 

eine Einstufung von EOS in WGK 1 vorzunehmen. Diese Forderungen können in Zukunft auf 

alle Stahlwerke zukommen. 
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Herr Landwehrmann berichtet, dass Benteler aufgrund einer solchen Auflage bereits die 

Bohrung von Brunnen im Zu- und Abstrombereich zum Schlackenbeet veranlasst hat. Herr 

Mudersbach ergänzt, dass die Situation bei LSW besonders problematisch ist. Wenn in 

absehbarer Zeit kein Verfahren zur wasserfreien Abkühlung von Schlacken entwickelt wird 

und somit Schlackenbeete überflüssig werden, droht die Schließung dieses Werks. 

Herr Motz fordert die Anwesenden auf, erfolgreiche Baumaßnahmen unter Einsatz von 

Schlacken zukünftig in Form von Kurzberichten auf Internetseiten oder in Zeitschriften publik 

zu machen. Bisher werden eigentlich nur Schadensfälle, die einerseits einen sehr geringen 

Anteil der insgesamt vermarkteten Schlacken ausmachen und andererseits fast ausschließ-

lich auf Baufehler zurückzuführen sind, öffentlich bekannt. Das rückt den Einsatz von 

Schlacken ungerechtfertigt in ein schlechtes Licht. Hilfreich könnten zudem Zahlen sein, die 

die verkauften bzw. verbauten Tonnen Schlacke ins Verhältnis zu den bei Schadensfällen 

eingebauten Tonnen Schlacke setzen. Dies würde die guten Einsatzmöglichkeiten von 

Schlacken unterstreichen. 

- Aktueller Stand der Generaluntersuchung 2011 

Frau Sokol berichtet über den aktuellen Stand der "Generaluntersuchung 2011", die für die 

Schlacken (HS, HOS, LDS, EOS und EDS) der Mitgliedswerke durch das FEhS-Institut 

durchgeführt wird. Mit Schreiben vom 01.07.2011 wurde eine Aufstellung der möglichen 

Untersuchungen mit den jeweiligen Kosten verschickt. Bisher (Stand 11/2011) haben 18 von 

34 angeschriebenen Werken ihre Teilnahme an der Untersuchung zugesagt, wobei noch 

nicht alle Schlackenproben angeliefert wurden. Es fehlen somit noch einige Rückmeldungen, 

insbesondere aus dem Bereich der Edelstahlschlacken. In den meisten Fällen wurde bisher 

der FEhS-Empfehlung gefolgt, nicht nur die zukünftigen "Pflichtparameter" der Ersatzbau-

stoffV zu untersuchen, sondern den größeren vorgeschlagenen Parameterumfang zu 

analysieren. Außerdem haben sich die meisten Werke entschlossen, neben dem üblicher-

weise vorgenommenen Vollaufschluss für die Feststoffanalyse auch einen Königswasser-

aufschluss durchführen zu lassen. Hintergrund ist, dass in verschiedenen Verordnungen der 

Königswasseraufschluss und nicht der Vollaufschluss als anerkannte Methode genannt wird. 

Um die Unterschiede in den gemessenen Feststoffgehalten miteinander vergleichen zu 

können, sind darum Untersuchungen mit beiden Aufschlussverfahren sinnvoll. 

Frau Bialucha erläutert, dass in dem Angebot vom 01.07.2011 neben den neuen Verfahren 

mit W/F = 2:1 die Durchführung des S4-Verfahrens für den Fall angeboten wurde, dass ein 

Vergleich mit altem Datenbestand gewünscht ist. Für diese Versuche wird daher die übliche 

Körnung 8/11 mm verwendet. Sollten die Ergebnisse des S4-Verfahrens jedoch dazu genutzt 

werden, um eine Einstufung gemäß Deponieverordnung zu erhalten, sollte statt der 
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Prüfkörnung 8/11 mm eine Körnung 0/32 mm ausgelaugt werden. Alle Werke, die eine S4-

Auslaugung in Auftrag gegeben haben, werden daher gebeten, dem FEhS-Institut mitzu-

teilen, in welcher Körnung die Auslaugung vorgenommen werden soll. Frau Bialucha wird 

diesbezüglich eine E-Mail verschicken, auf die dementsprechend reagiert werden kann. 

Die E-Mail wurde am 25.11.2011 verschickt, und es sind zahlreiche Rückmeldungen 

eingegangen. 

TOP 3 Forschungsaufgaben 

- BASt-Forschungsvorhaben – neue Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Das von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) finanzierte Forschungsvorhaben 

"Untersuchungen zur Übertragbarkeit der Ergebnisse verschiedener Auslaugverfahren auf 

bestehende Bewertungsmaßstäbe - Teil 2" (FE-Nr. 06.089/2008/BGB) wurde bereits im Juli 

2010 erfolgreich abgeschlossen. Frau Bialucha berichtet, dass eine umfassende Darstellung 

der Ergebnisse in der Schriftenreihe des BMVBS "Forschung Straßenbau und Straßen-

verkehrstechnik, Heft 1062, 2011" veröffentlicht wurde. Eine weitere Publikation, die sowohl 

Teil 1 als auch Teil 2 des Projektes umfasst, ist in der Zeitschrift "Straße und Autobahn", im 

Heft 12/201 zu finden. 

- AiF-Forschungsvorhaben zum Sorptionsverhalten von Böden gegenüber Molybdän in 
Stahlwerksschlacken (Teil 1) und Anschlussantrag (Teil 2) 

Frau Sokol gibt eine kurze Zusammenfassung zum ersten Teil des Projektes "Untersuchun-

gen zu Bindungsformen von Molybdän in Stahlwerksschlacken und zum Sorptionsverhalten 

von Böden gegenüber Molybdän", das am 31.05.2011 ausgelaufen ist. Eine einseitige Kurz-

fassung mit Projektdaten und -ergebnissen wird als Tischvorlage verteilt. Eine Veröffent-

lichung der wichtigsten Ergebnisse erfolgt im nächsten FEhS-Report 18 (2011) Heft 2. 

Da die Ergebnisse aus Laborversuchen und aus der Modellierung nur bedingt auf die 

Realität übertragbar sind und die Bearbeitung des ersten Teils neue Fragen aufgeworfen hat, 

ist ein Folgeprojekt beantragt worden. Ziel des Anschlussprojekts ist es, die aus dem ersten 

Teil gewonnenen Erkenntnisse zu erweitern, um die bisherigen Modellierungsgrundlagen 

zum Molybdäntransport im Boden zu verbessern. Dazu gehören die Bestimmung der 

zeitlichen Freisetzung von Molybdän aus SWS sowie die dazugehörigen Abklingfunktionen 

und der Einfluss der Schlackeneluate auf den Boden-pH-Wert. Es sind innovative Groß-

säulenversuche mit ungestörten Bodenproben geplant, wo ein möglichst realistischer 

Wegaufbau aus SWS und darunterliegendem Boden hergestellt wird und wo kontinuierlich 

mit Saugkerzen in verschiedenen Tiefen Sickerwasser entnommen und untersucht werden 
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kann. Weitere Tests sollen Hinweise auf die chemische Bindungsform sowie potentiell 

lösliche Molybdängehalte in Abhängigkeit vom Schlackenchemismus liefern. Auf Basis der 

neu gewonnenen Erkenntnisse sollen Transportprozesse mit Computersimulationen 

berechnet werden. 

Um herauszufinden, in welchen Mineralphasen Molybdän bevorzugt eingebaut wird, schlägt 

Herr Fritz vor, die Schlacken im flüssigen Zustand künstlich mit Molybdän anzureichern und 

anschließend mittels REM-Analysen die Verteilung in den verschiedenen Mineralphasen zu 

bestimmen. 

- Fortsetzung der Arbeiten des AiF-Forschungsvorhabens "Ländlicher Weg Kehl" 

Obwohl das AiF-Forschungsvorhaben "Langfristiges Verhalten von Stahlwerksschlacken im 

ländlichen Wegebau" bereits seit 2008 abgeschlossen ist, werden weiterhin die Sicker-

wässer aus den Saugkerzen und Auffanggefäßen des Versuchswegs in Oberkirch unter-

sucht. Parallel dazu werden auch die beim FEhS-Institut aufgestellten Lysimeter weiter 

beprobt. Frau Bialucha fasst die aktuellsten Ergebnisse zusammen. Es werden unter 

anderem die V-, Mo-, und As-Konzentrationen sowohl in den Sickerwässern unter dem Weg 

(Auffanggefäße und Saugkerzen) als auch in den Eluaten der Lysimeter im halbtechnischen 

Maßstab dargestellt. Die direkt unterhalb der Tragschichten in den Auffanggefäßen 

ermittelten Konzentrationen sind in der Regel höher als die in den Sickerwässern aus den 

Saugkerzen gemessenen. In letzteren können nur geringe Stoffkonzentrationen nach-

gewiesen werden, die erst ab einem Messzeitraum von ungefähr 4 Jahren etwas ansteigen. 

Im Vergleich zu den  Sickerwässern des Versuchswegs sind die in den Lysimetern ermittel-

ten Konzentrationen in der Regel deutlich höher. 

Um zu untersuchen, ob schlackentypische Parameter im Boden angereichert werden, wurde 

bereits Ende 2009 eine erste Probenahme unterhalb des Versuchswegs durchgeführt. Da 

aber die Einzelwerte stark streuten und kaum signifikante Unterschiede zwischen den 

Abschnitten mit Stahlwerksschlacke bzw. Naturgestein feststellbar waren, war eine 

eindeutige Bewertung der Ergebnisse nicht möglich. Im Vergleich zur "Nullfläche" war 

allerdings eine Erhöhung des pH-Wertes messbar. 

Herr Wetzel berichtet, dass die Behörden großes Interesse an den Ergebnissen haben. 

Daher wurde Anfang Oktober 2011 unter Beteiligung von Behördenvertretern (u. a. vom 

Wasserwirtschaftsamt) eine erneute Probenahme durchgeführt. Es wurden aus 2 Profil-

gruben zahlreiche Bodenproben aus unterschiedlichen Tiefen entnommen, die auf 

schlackentypische Parameter untersucht werden. Insbesondere soll die Adsorption von 
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Schwermetallen an Mangan- und Eisenoxiden ermittelt werden. Ergebnisse werden nach 

Möglichkeit in der Frühjahrssitzung des AK "Umwelt" präsentiert. 

Herr Leson berichtet über eine Probenahme am 26. Oktober 2011 an dem Versuchsweg 

Oberkirch, die im Zusammenhang mit dem am 1.09.2011 gestarteten Karbonatisierungs-

projekt (siehe unten) steht. Ziel ist es, das Schlackenmaterial nach über sechs Jahren 

Einbauzeit auf eine Karbonatisierung und damit verbundene Änderung des Elutions-

verhaltens zu untersuchen. Es sollen unter anderem die Feststoffgehalte – insbesondere der 

Karbonatgehalt – analysiert werden sowie Trogversuche mit dem verfestigten Material aus 

Deck- und Tragschicht durchgeführt werden. 

Herr Arlt bietet an, dass als weiteres Praxisbeispiel Proben von einem Waldweg auf dem 

Dillinger Hüttengelände mit LDS als Deck- und Tragschicht zur Verfügung gestellt werden 

kann.  

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

Frau Bialucha gibt einen Überblick über den Stand der Untersuchungen des Projektes 

"Übertragbarkeit von Laborergebnissen auf Praxisverhältnisse bei Verwendung von LD-

Schlacke im offenen Einbau", das seit Mitte 2009 läuft. Da der Bau des Versuchswegs erst 

Mitte 2010 erfolgen konnte, ist der ursprüngliche Zeitplan nicht einzuhalten. Bei der AiF 

wurde daher eine Verlängerung der Laufzeit bis Ende 2012 beantragt, der inzwischen 

zugestimmt wurde.  

Während die Feststoffanalyse der im Versuchsweg eingebauten LDS typische Gehalte zeigt, 

weisen sowohl der Kalkstein als auch der anstehende Boden einige auffällige Werte auf. Die 

Bleigehalte im Kalkstein sind mit über 1500 mg/kg besonders hoch. Eine Wiederholungs-

messung weist zwar mit gut 200 mg/kg geringere Gehalte auf, die aber immer noch als hoch 

einzustufen sind. Herr Fritz weist darauf hin, dass im Falle von nahe gelegenen Erzkörpern 

Bleigehalte in Kalkstein erhöht sein können und dass in Österreich Gehalte zwischen 2 und  

3 M.-% durchaus typisch sind. 

Für die Analyse des anstehenden Bodens wurde je eine Probe aus der Wegmitte und aus 

dem Bankettbereich entnommen. Auffallend zwischen diesen beiden Proben sind die unter-

schiedlichen Gehalte an Barium, Vanadium und Zink, die in der Probe aus dem Bankett-

bereich deutlich höher ausfallen.  

Anhand der 2:1 Schüttelversuche kann gezeigt werden, dass teilweise Schwermetalle aus 

dem Boden ausgelaugt werden. Hier fallen vor allem die Blei- und Nickelkonzentrationen auf. 

Dies muss bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden.  
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Frau Bialucha stellt Ergebnisse von Trogversuchen vor, die zum einen  an frischem Original-

material und zum anderen an Proctorkörpern nach 28 bzw. 180 Tagen Feuchtlagerung 

durchgeführt wurden. Generell nehmen die ausgelaugten Konzentrationen mit zunehmender 

Lagerung und damit Verfestigung ab. Gegenläufig verhält sich nur die Vanadiumauslaugung, 

die mit abnehmender Ca-Konzentration in der Auslauglösung zunimmt. Von den Saugkerzen 

und Auffanggefäßen liegen inzwischen Ergebnisse für einen Messzeitraum von 14 Monaten 

vor. Änderungen der Stoffkonzentrationen sind vor allem in den direkt unter der Tragschicht 

positionierten Auffanggefäßen zu beobachten. Im Vergleich zur Kalksteintragschicht sind im 

LDS-Abschnitt vor allem höhere pH-Werte, Calcium-, Chrom- und Molybdänkonzentrationen 

festzustellen. Die Konzentrationen der Parameter Fluorid, Blei, Nickel und Vanadium sind 

dagegen in den Sickerwässern des Kalksteinabschnitts höher. 

Zusätzlich zu den in-situ-Messungen der Sickerwässer werden Lysimeterversuche im 

halbtechnischen Maßstab durchgeführt. Die bei den in-situ-Messungen beobachteten 

Tendenzen können hier nicht immer bestätigt werden. Insbesondere Molybdän zeigt bei den 

Lysimetern mit LDS ein deutlich anderes Verhalten. Die ausgelaugten Konzentrationen 

liegen im Vergleich zu den Sickerwässern der Auffanggefäße wesentlich niedriger, nehmen 

allerdings mit der Zeit zu, während sie im Versuchsweg abnehmen. Hier ist ein großer 

Unterschied zu den Versuchen mit EOS in Oberkirch festzustellen, bei denen in den 

Sickerwässern des Versuchswegs generell deutlich niedrigere Konzentrationen gemessen 

wurden als bei den Lysimeterversuchen. Bezüglich des Vanadiums wurden sowohl in den 

Lysimetern mit LDS als auch mit Kalkstein im gleichen Zeitraum erhöhte Konzentrations-

spitzen gemessen, die sich in den Sickerwässern des Versuchswegs nicht wiederfinden. 

Es wird darüber diskutiert, ob eine Zusammenstellung von Elutionsergebnissen von natür-

lichen Gesteinen sinnvoll wäre. Es scheint allerdings, dass es nicht genügend Ergebnisse für 

eine aussagekräftige Zusammenstellung gibt. Daten zu Feststoffgehalten sind wohl aus-

reichend vorhanden, geben aber erfahrungsgemäß keine Hinweise auf das Elutionsverhalten 

der Feststoffe. Herr Fritz bemerkt ergänzend, dass Natursteine je nach Verwitterungsgrad 

durchaus hohe Konzentrationen von verschiedenen Stoffen auslaugen können. Er wird 

gebeten, die ihm vorliegenden Daten an das FEhS-Institut zu schicken. 

- AiF-Forschungsantrag Immobilisierung von Schwermetallen aus SWS 

Frau Bialucha informiert die Anwesenden, dass der AiF-Antrag "Untersuchungen zur Redu-

zierung der Schwermetallmobilität aus Stahlwerksschlacken durch den Zusatz von minerali-

schen Additiven" nach einer intensiven Überarbeitung im Frühjahr erneut bei der AiF 

eingereicht wurde. Dieser Neuantrag ist nun mit 24 Punkten bewertet worden und wird 

voraussichtlich am 01.01.2012 starten. 
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- AiF-Forschungsvorhaben "Karbonatisierung von Stahlwerksschlacken" 

Frau Bialucha berichtet, dass das AiF-Forschungsvorhaben "Zeitliche Abhängigkeit der 

Karbonatisierung von Stahlwerksschlacken und Auswirkungen auf die Löslichkeit umwelt-

relevanter Bestandteile" genehmigt und im September dieses Jahres gestartet wurde. Unter 

anderem sollen eine LDS, eine EOS und eine EDS über 18 Monate in Plastikflaschen im 

Freien bewittert werden. In verschiedenen Zeitabständen sollen dann Feststoffanalysen und 

Elutionsversuche durchgeführt werden, die Hinweise über die Karbonatisierung selbst und 

den Einfluss auf das Löslichkeitsverhalten umweltrelevanter Bestandteile geben sollen.  

Weiterhin sollen verschiedene Schlacken untersucht werden, die längere Zeit unter realen 

Bedingungen eingebaut waren und zu denen es Basiswerte der Originalmaterialien gibt. Ein 

Vergleich des Elutionsverhaltens der gealterten Schlacken mit demjenigen der Original-

materialien soll weitere Hinweise auf die Auswirkung der Karbonatisierung liefern. 

TOP 4 Verschiedenes 

Herr Motz weist darauf hin, dass Anregungen zu weiteren Forschungsaktivitäten gerne 

angenommen werden. Herr Arlt regt an, den Zeitbedarf für die Aufoxidation von 

Schwefelverbindungen aus HOS-Wässern zu untersuchen. Aus Versuchen des FEhS-

Instituts ist bekannt, dass Hochofenstückschlacke unter realen Witterungsverhältnissen 

relativ schnell (< 6 Monaten) oxidiert, so dass nur noch Sulfat vorhanden ist. Wie sich 

schwefelhaltige Sickerwässer verhalten, wurde bisher noch nicht geprüft. Für den Bereich 

von HOS-Lagerflächen kann das verwendete Wasser auf Veränderungen untersucht 

werden, um festzustellen, ob eine nachfolgende Behandlung nötig ist. 

Es wurde vorgeschlagen, diese Fragestellung auch noch allgemeiner zu behandeln und 

umfassend Wässer aus verschiedenen Lagerplätzen zu untersuchen. Eine solche Unter-

suchung sollte allerdings nur intern durchgeführt werden. 

Herr Motz erwähnt, dass in das europäische RDS (regulated dangerous substances) 

Untersuchungsprogramm für HOS, EOS und EDS u. a. Barium als Prüfparameter aufgenom-

men werden soll. Dieser Wunsch kommt vor allem aus den Niederlanden, in denen Barium in 

dem Baustoffbeschluss enthalten ist. In Deutschland gibt es bisher kaum Erfahrungen mit 

diesem Parameter, da er nur in der Deponieverordnung als Prüfparameter aufgeführt ist. 

Barium wird daher zukünftig bei allen Eluatanalysen mitbestimmt. 



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. Niederschrift über die 17. Sitzung 
 des Arbeitskreises "Umwelt" 

- 13 - 

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

Dienstag, der 8. Mai 2012 um 14.00 Uhr und 
Dienstag, der 13. November 2012 um 10.00 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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