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 Duisburg, 25. Juni 2012 
 Leson 

 
 

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

über die 18. Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" am 8. Mai 2012 in Duisburg-Rheinhausen 

Anwesende Mitglieder: 

Arlt, Biber (für Kurtz), Breitkreuz, Discher, Dohlen, Eickhoff, Endemann, Erdmann, Iffland, 
Kanzen, Kielmann, Kobesen, Firck, Mauhart (für Fritz), Michele-Naussed, Mieck, Schulbert 
(für Zehn), Steffen,  Wetzel (stellv. Obmann), Wittkop (für Schöttler), Wüthrich 

Gäste: 

Brettschneider, Joost, Lehrmann, Meiling, Stenzel 

FEhS-Institut: 

Bialucha, Jakobs, Leson, Lohmann, Merkel, Motz, Mudersbach, Sokol, Spanka 

Verhinderte Mitglieder: 

Dax, Etges, Fitzek, Fohringer, Geißler, Gillich, Hans, Heumann, Höppner, Rauen, Rauter, 
Schöring, Schreiber, Still (Obmann) 

Eingeladen war mit dem Schreiben vom 5. April 2012. 

T A G E S O R D N U N G  

TOP 1  Genehmigung der Niederschrift über die 17. Sitzung des Arbeitskreises  
am 9. November 2011 in Duisburg-Rheinhausen 

TOP 2  Bearbeitungsstand der Aufgaben 2012 und Beschlussfassung über den Aufgaben-
katalog 2013 

TOP 3  Verschiedenes 

Herr Motz eröffnet in Vertretung für Herrn Still die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, 
insbesondere Herrn Kielmann, BGH Edelstahlwerke GmbH, der zum ersten Mal an einer 
Sitzung des AK "Umwelt" teilnimmt. 
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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 Men-
genabsprachen. Einer entsprechenden Erklärung haben alle Teilnehmer per Unterschrift 
zugestimmt. 

Die Tagesordnung wird ohne Änderung angenommen.  

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 17. Sitzung des Arbeitskreises am 
9. November 2011 in Duisburg-Rheinhausen 

Es sind keine schriftlichen Anmerkungen zur Niederschrift über die 17. Sitzung eingegangen. 
Die Niederschrift gilt damit als genehmigt.  

TOP 2 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2012 und Beschlussfassungen über den 
Aufgabenkatalog 2013 

Frau Bialucha verteilt den Entwurf für den Aufgabenkatalog 2013 als Tischvorlage, wobei die 
Änderungen gegenüber dem Aufgabenkatalog 2012 farbig gekennzeichnet sind.  

- Aufgabe 5.01 "Begleitung von Gesetzen und Regelwerken von Umweltbehörden" 

- Begleitung von aktuellen umweltrelevanten Regelwerken 

Mantelverordnung 

Herr Merkel berichtet über den aktuellen Stand der Mantelverordnung. Der zweite Arbeits-
entwurf liegt seit Januar 2011 vor. Dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) wurde seitens des Bundesjustizministeriums mitgeteilt, dass eine 
Lücke bezüglich der Ermächtigungsgrundlage besteht. Diese Lücke wird mit der Neuordnung 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts im Juni 2012 geschlossen. Es muss jedoch noch 
geregelt werden, wann ein Stoff ein Abfall ist bzw. wann er als Nebenprodukt einzustufen ist. 
Nach § 4, Punkt 4 ist ein Stoff unter anderem dann ein Nebenprodukt, wenn seine weitere 
Verwendung "insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt führt". 
Dies wären nach Ansicht des BMU bei den Eisenhüttenschlacken nach derzeitiger 
Einordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV) nur HS, SWS-1 und EDS-1. Da im Zuge 
von REACH bereits der größte Teil der verschiedenen Eisenhüttenschlacken als Produkt 
registriert wurde, wird seitens der Stahlindustrie gefordert, diese Einstufung zu berück-
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sichtigen. Dieser Sachverhalt wurde dem BMU mitgeteilt.  

Wichtige Neuerungen der Mantelverordnung sind bereits in der Niederschrift zur 17. Sitzung 
des AK "Umwelt" aufgelistet.  

Da für die EBV nun sowohl das Schüttelverfahren 2 : 1 als auch das Säulenverfahren 2 : 1 
bei gleichen Materialwerten akzeptiert werden sollen, muss für jede Schlacke das optimale 
Verfahren für jedes Stahlwerk ermittelt werden.  

Materialien, die gemäß EBV (2 : 1-Verfahren) ausgelaugt wurden, aber nicht einsetzbar sind, 
müssen nicht erneut mit einem 10 : 1-Verfahren untersucht werden, um eine Deponiezuord-
nung zu erhalten. Eine Umrechnung der 2 : 1-Ergebnisse in 10 : 1-Werte wird analog zur EU-
Deponierichtlinie vom BMU akzeptiert, wobei aber bisher noch keine Umrechnungstabellen 
vorliegen. Die Umrechnung von 10 : 1-Ergebnissen in 2 : 1-Werte wird nicht akzeptiert, da 
aufgrund der starken Verdünnung bestimmte Parameter u. U. unter der Bestimmungsgrenze 
liegen können, die aber im 2 : 1-Eluat messbar wären.  

Frau Bialucha zeigt anhand einiger Beispiele, wie sich im 10 : 1-Verfahren (S4-Verfahren) 
gemessene Werte von denen unterscheiden, die rechnerisch aus Ergebnissen von 2 : 1-
Verfahren (Säulenkurztest bzw. Schüttelverfahren nach DIN 19529) ermittelt wurden. Dar-
gestellt werden Ergebnisse für die schlackentypischen Parameter Chrom, Molybdän und 
Fluorid in Stahlwerksschlacken (LDS, EOS, EDS). Vanadium wird nicht berücksichtigt, da es 
für diesen Parameter keinen Grenzwert in der Deponieverordnung gibt. Für die Umrechnung 
der 2 : 1-Werte in 10 : 1-Werte wurden die Faktoren für Inertabfälle aus der EU-Deponie-
richtlinie zugrunde gelegt. Für Molybdän und Fluorid fallen in einigen Fällen die im 10 : 1-
Verfahren gemessenen Werte höher aus als die aus 2 : 1-Versuchen berechneten Werte, 
wodurch sich z. T. eine andere Einstufung ergeben würde. Während die aus 2 : 1-Ergebnis-
sen berechneten Werte noch unterhalb der Grenze für Inertabfälle liegen, überschreiten die 
im 10 : 1-Verfahren gemessenen Werte diese Grenze und würden damit in die nächst hö-
here Deponieklasse fallen. Eine generelle Aussage zu den Ergebnissen solcher Umrech-
nungen sind allerdings derzeit noch nicht möglich, da der Datenbestand von Auslaugversu-
chen mit Schlacken gleicher Körnung und einem Wasser-/Feststoffverhältnis sowohl von 
2 : 1 als auch von 10 : 1 recht gering ist.  

Frau Bialucha berichtet weiter, dass das Konzept der EBV von Länderseite stark kritisiert 
wird. Als Beispiel wird eine Stellungnahme von Herrn Bertram vom Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz präsentiert, mit der Aussage, dass der 
Anspruch an eine wissenschaftlich stimmige Festlegung der Zuordnungswerte nicht erfüllt 
wird. Obwohl die EBV bereits stark in der Kritik steht, regt Herr Motz an, den Druck auf die 
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Behörden weiterhin aufrechtzuerhalten. 

VAUwS 

Frau Bialucha berichtet über den Entwurf zur Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (VAUwS). Demnach müssen feste Gemische (zu denen auch 
Eisenhüttenschlacken zu rechnen sind) grundsätzlich als wassergefährdend eingestuft 
werden. Abweichend von § 3, Absatz 2, Nummer 8 gibt es drei Möglichkeiten, die Schlacke 
als nicht wassergefährdendes Gemisch einzustufen: 

1. Das Gemisch oder seine Komponenten werden nach § 6, Absatz 3 oder nach § 66 
als nicht wassergefährdend im Bundesanzeiger veröffentlicht oder 

2. das Gemisch kann nach Anhang 1, Nummer 2.2 als nicht wassergefährdend einge-
stuft werden oder 

3. das Gemisch darf nach anderen Rechtsvorschriften offen selbst an hydrogeologi-
schen ungünstigen Standorten und ohne technische Sicherungsmaßnahmen einge-
baut werden. 

Jeder Betreiber hat die Dokumentation der Einstufung an die zuständigen Behörden zu 
übermitteln, die ihrerseits die Möglichkeit hat, das Gemisch dennoch als wassergefährdend 
einzustufen. Für zwei Schlacken (die LD-Schlacke eines Werks sowie eine Schachtofen-
schlacke) wurde bereits eine Einstufung als Stoff nach Punkt 1 durchgeführt, die bisher 
allerdings nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Da sie aber bereits zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der VAUwS eingeordnet waren, sollten diese Einstufungen dennoch Gül-
tigkeit besitzen. Eine Einstufung als Stoff (anstelle von Gemisch) erfolgte seinerzeit, da mit 
Ausnahme einer Wasserlöslichkeit von < 100 mg/l alle Anforderungen, z. B: hinsichtlich der 
Schwermetallauslaugung, erfüllt werden konnten. Ein Rechtsgutachten begründete die 
erhöhte Wasserlöslichkeit von > 100 mg/l durch die Auslaugung von Calcium, welche als 
nicht umweltrelevant zu bewerten ist.  

Für EHS, die eine höhere Schwermetallauslaugung aufweisen, wäre eine Einstufung analog 
zu der LDS nicht möglich gewesen. Nach derzeitigem Stand der VAUwS könnte eine Ein-
stufung solcher Schlacken nach Punkt 2 (s. o.) als nicht wassergefährdendes Gemisch 
erfolgen. Dieses Vorgehen würde allerdings im Widerspruch zur Einstufung der LDS als Stoff 
stehen. Offen ist noch, ob von allen Schlacken die Anforderung erfüllt wird, dass 
Bestandteile, die bereits in die Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 eingestuft wurden, in 
Mengen von unter 3 % enthalten sind. Hierzu zählen z. B. Magnesiumoxid, Bariumoxid und 
Calciumfluorid. 

Des Weiteren könnte evtl. Punkt d) von Anhang 1, Nummer 2.2 nicht eingehalten werden, 
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wonach der Gehalt an nicht identifizierten Stoffen geringer als 0,2 % Massenanteil sein 
muss. Hier ist noch nicht klar, wie eine solche Identifizierung (qualitativ/quantitativ) durchzu-
führen ist. 

Schlacken, die entsprechend Punkt 3 (s. o.) nach anderen Rechtsvorschriften universell ein-
setzbar sind, z. B., wenn sie die Zuordnungswerte nach LAGA Z 1.1 einhalten, gelten eben-
falls als nicht wassergefährdend. Die Z 1.1-Werte können allerdings von einigen Schlacken 
nicht eingehalten werden. 

Es wird das weitere Vorgehen diskutiert und einige Änderungs-/Formulierungsvorschläge für 
die VAUwS vorgestellt (siehe Tischvorlagen: Kommentare der Rechtanwälte Steiner und 
Dippel). Es ist u. a. die Frage zu klären, ob Schlacken als Stoff oder Gemisch einzustufen 
sind. Herr Motz bittet die Anwesenden, sich die Tischvorlagen nach dem Arbeitskreis durch-
zulesen und dazu Stellung zu nehmen.  

Herr Endemann merkt an, dass gemeinsame Stellungnahmen von allen betroffenen Indus-
triezweigen und den Verbänden nötig und auch von der Politik erwünscht sind. 

- Aktivitäten zum Thema Abfall/Produkt 

Abfallrahmenrichtlinie 

Herr Motz berichtet über die Aktivitäten zum Thema Abfall/Produkt.  

Um die Sichtweise der europäischen Stahlindustrie im Hinblick auf die Einstufung von EHS 
nach § 5 "Nebenprodukte" oder § 6 "Ende der Abfalleigenschaft" der EU-Abfallrahmen-
richtlinie zu verdeutlichen, wurde über EUROSLAG ein Positionspapier 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". Das Positionspapier ist 
inzwischen als Download im Internet unter (www.euroslag.org) verfügbar.  

Das "Institute for Prospective Technological Studies" hatte, wie bereits auf der letzten 
Arbeitskreissitzung erwähnt, eine Studie ausgeschrieben, in der Grenzwerte für Schadstoffe 
in Gesteinskörnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von "end-of-waste-Kriterien" 
festgelegt werden sollten. Das Gutachten wurde unter Leitung von Herrn Ole Hjelmar vom 
DHI-Institut in Dänemark erarbeitet. Der erste Entwurf von Mitte 2011 enthielt noch viele 
Fehler, die teilweise auf unvollständigen Daten basierten. Das FEhS-Institut hatte diesen 
Entwurf ausführlich kommentiert und die Kommentare in einem Workshop in Amsterdam 
(Juli 2011) diskutiert. Eine Stellungnahme der Kommission steht noch aus. 
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- Begleitung von europäischen Regelwerken 

Aktueller Stand zu REACH 

Frau Bialucha berichtet, dass die für die Registrierung von Eisenhüttenschlacken (EHS) 
durchgeführten Inhalationsvorversuche keine eindeutig interpretierbaren Ergebnisse geliefert 
haben. Unklar ist, ob die Ergebnisse auf die speziellen Eigenschaften des gemahlenen Hüt-
tensands zurückzuführen sind oder ob auch andere sehr feinkörnige Materialien ähnliche 
Reaktionen verursachen könnten. Deshalb wurde die Firma IASON consulting beauftragt, 
zunächst eine Literaturstudie durchzuführen, welche nun abgeschlossen ist. Als nächstes 
sollen die Ergebnisse der Inhalationsstudie interpretiert und Empfehlungen für die nächsten 
Schritte gegeben werden. Mit der Bewertung der von IASON consulting ermittelten Ergeb-
nisse wird sich das REACH working committee befassen. 

Informationen zu CEN-Aktivitäten 

Im Jahr 2010 wurden drei Technische Spezifikationen erarbeitet: 

- TS-1: Leitfaden zur Auswahl geeigneter Auslaugverfahren 

- TS-2: Verfahren zur Untersuchung des oberflächenabhängigen Auslaugverhaltens 
von monolithischen oder verfestigten Produkten (Trogversuch) 

- TS-3: up-flow-Perkolationsverfahren zur Untersuchung von stückigen Materialien 

Zurzeit werden dazu Robustheitsstudien durchgeführt, bei denen u. a. diverse Randbe-
dingungen der Verfahren modifiziert werden. Da es starke Verzögerungen sowohl bei der 
Bereitstellung der Proben als auch der Durchführung einiger Versuche gegeben hat, ist die 
Umsetzung des Zeitplans noch ungewiss.  

Vom CEN/TC 351 "Dangerous Substances" ist seit Langem beabsichtigt, alle Bauprodukte in 
die Klassen WT, WFT oder FT einzustufen, um den zukünftigen Prüfaufwand im Hinblick auf 
die Untersuchung der Umweltverträglichkeit zu reduzieren. In der Zwischenzeit haben die 
Diskussionen ergeben, dass es für die meisten Bauprodukte keine generelle Einstufung in 
die Klasse WT (without testing) geben wird. Zumindest für bestimmte stofftypische Para-
meter werden für die meisten Bauprodukte Ergebnisse vorgelegt werden müssen, um dann 
zu der Einstufung WFT oder FT zu gelangen. 

Für den Bereich der Gesteinskörnungen wird die Frage der zukünftigen Einstufungen im 
CEN/TC 154 in der WG 13 diskutiert. Diese WG kam zu dem Entschluss, dass die für die 
jeweiligen Bauprodukte verantwortlichen europäischen Verbände sogenannte "Application 
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letter" vorlegen sollten, in denen sie vorschlagen, wie ihre Bauprodukte zukünftig einzustufen 
sind. Für die Einstufung von Gesteinskörnungen aus Eisenhüttenschlacken wurde innerhalb 
von EUROSLAG eine Expertengruppe gegründet. Diese hat im Januar einen "Application 
letter" vorgelegt und an den CEN/TC 154, WG 13, weitergeleitet. Darin wird vorgeschlagen, 
für die typischen Parameter von EHS, wie zum Beispiel pH-Wert, Leitfähigkeit, Chrom, 
Vanadium sowie Barium eine Einstufung als FT vorzunehmen. Alle übrigen Parameter, wie 
zum Beispiel Arsen, Selen etc., die nachweislich für das Umweltverhalten von Eisenhütten-
schlacken keine Rolle spielen, werden als WFT eingestuft. Der "Application letter" von 
EUROSLAG wird zurzeit in den Gremien des CEN/TC 154 diskutiert und soll anschließend 
an den CEN/TC 351 zur Bewertung weitergeleitet werden. 

Als Tischvorlage wird verteilt: CEN/TC 154/WG 13 an EUROSLAG: Request for an applica-
tion for WT/WFT/FT 

Anpassung von CLP und EU-Abfallliste 

Im Rahmen der Überarbeitung der europäischen Abfallliste wird zwischen gefährlichen und 
nicht gefährlichen Abfällen unterschieden. Die gefährlichen Abfälle werden jeweils mit Stern-
chen gekennzeichnet. Von Seiten der Kommission wurde nun vorgeschlagen, die EU-Abfall-
liste mit der CLP-Verordnung zu verknüpfen und u. a. Stoffe mit pH-Werten > 11,5 generell 
als gefährlich einzustufen. Der Vorschlag der Kommission wurde u. a. in einem Symposium 
in Wien im Oktober 2011 ausführlich diskutiert. Die EU-Kommission hat das ÖKOPOL - 
Institut für Ökologie und Politik GmbH - in Hamburg damit beauftragt, im Rahmen einer 
Studie die Relevanz, den pH-Wert als Gefährlichkeitskriterium heranzuziehen, zu bewerten. 
Nach Gesprächen zwischen EUROSLAG und ÖKOPOL konnte aber erreicht werden, dass 
von dort vorgeschlagen wird, bezüglich der für Eisenhüttenschlacken maßgeblichen Einträge 
im europäischen Abfallkatalog Nr. 10 02 01 und 10 02 02 den Status quo zu belassen und 
keine Einstufung als gefährlich vorzunehmen. 

Der Vorschlag von ÖKOPOL wird nun in Gremien der EU-Kommission, aber auch in Gre-
mien von EUROFER diskutiert. Es bleibt abzuwarten, ob die Kommission schließlich dem 
Vorschlag von ÖKOPOL folgen wird. 

Als Tischvorlage wird verteilt: EUROFER Position Paper on the alignment of waste hazard-
ous properties with CLP regulation 
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- Aufgabe 5.02 "Laboruntersuchungen an EhS unter Einbeziehung von Hüttenrest-
 stoffen und anderen Baustoffen" 

Frau Sokol berichtet über den Stand der Generaluntersuchung 2011/2012 der Mitglieds-
werke, die durch das FEhS-Institut durchgeführt wird. Von den 32 angefragten Werken 
erfolgten 24 Zusagen. Von insgesamt 23 Werken sind inzwischen Proben eingegangen. 
Keine Rückmeldung kam von acht Mitgliedswerken. Es wird angenommen, dass diese nicht 
teilnehmen wollen. Ziel der laufenden Untersuchungen ist, einen Überblick und eine Erfah-
rungssammlung im Hinblick auf die "neuen" Prüfverfahren der EBV zu erhalten. In der 
Herbstsitzung des AK "Umwelt" wurde darüber diskutiert, dass es sinnvoll sein kann, die S4-
Auslaugung neben der Körnung 8/11 mm auch an der Körnung 0/32 mm durchzuführen. 
Dies wurde von einigen Werken noch nachträglich beauftragt.  

Ein erster Vergleich der Ergebnisse aus dem Voll-Aufschluss mit denen aus dem Königswas-
ser-Aufschluss zeigt, dass es für die Hauptelemente CaO, MgO, MnO und FeO recht gute 
Übereinstimmungen gibt. Bei den Parametern Al2O3, Cr und V kann der Voll-Aufschluss vor 
allem für die EOS z. T. deutlich höhere Gehalte liefern. Ähnliches gilt für den Parameter Mo, 
allerdings wurden bei der EOS teilweise im KöWa-Aufschluss höhere Werte ermittelt als im 
Voll-Aufschluss, was theoretisch nicht möglich ist. Eine Erklärung hierfür gibt es bisher noch 
nicht. Eine ausführliche Auswertung aller Ergebnisse wird im nächsten AK "Umwelt" im 
November 2012 präsentiert. 

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

Derzeit werden keine Aktivitäten durchgeführt. 

- Aufgabe 5.05 "Bindungsmechanismen von Schwermetallen in SWS 
 Anschluss-AiF-FV zum Sorptionsverhalten von Böden gegenüber  Molybdän in SWS" 

Frau Sokol erinnert daran, dass eine detaillierte Beschreibung des Projekts "Untersuchungen 
zu Bindungsformen von Molybdän in Stahlwerksschlacken und zum Sorptionsverhalten von 
Böden gegenüber Molybdän – Teil 1" bereits in der letzten Sitzung des AK "Umwelt" 
präsentiert wurde. Die Auswertung dieser Ergebnisse hat neue Fragen aufgeworfen, die nun 
in einem zweiten Projektteil untersucht werden, der voraussichtlich am 1. Juni 2012 startet. 
Zentrale Themen lauten: 

- Zeitliche Freisetzung von Molybdän aus Schlacken 

- Auswirkungen von Alterung/Karbonatisierung auf die Mo-Auslaugbarkeit 

- Einfluss des pH-Wertes des Schlackeneluats auf den pH-Wert des Bodens (in Zeit 
und Tiefe) 
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- Durchführung von Großsäulenversuchen mit ungestörten Bodenproben 

- Modellierung der Daten, da mit zunehmender Bodentiefe der pH-Einfluss des anfangs 
alkalischen Eluats auf den Boden abnimmt und somit sehr wahrscheinlich eine 
höhere Mo-Retardation erzielt werden kann. 

Sowohl die Sprühsäulen als auch die Großlysimeter (Fässer) laufen Ende Mai 2012 über die 
geplante Laufzeit von 1 bis 1,5 Jahre hinaus nun schon 2,5 Jahre. Beide Versuche zeigten 
zum Teil abweichende Ergebnisse. So konnte bei der Variante LDS 1 über Löß in den Groß-
lysimetern eine starke Molybdänauslaugung beobachtet werden, während die Konzentra-
tionen in den Sprühsäulen eher gering blieben. Bei der gleichen Variante konnte dagegen 
eine höhere Vanadiumauslaugung in den Sprühsäulen gemessen werden und eine nur sehr 
niedrige in den Großlysimetern. Die Großlysimeter werden auch in Zukunft noch weiter 
betrieben, während die Sprühlysimeteranlagen unter anderem für den zweiten Projektteil 
benötigt werden. Für diesen zweiten Forschungsteil werden derzeit Vorversuche durchge-
führt, um geeignete Schlacken zu finden, die möglichst hohe Molybdänkonzentrationen 
auslaugen. Die aus dem ersten Forschungsteil stammende LDS 1 wurde auf ihre Verwend-
barkeit für den zweiten Teil getestet. Sowohl im Schüttelverfahren 2 : 1 als auch im Säulen-
kurztest wurden aktuell niedrigere Mo-Konzentrationen gemessen als zu Beginn des For-
schungsvorhabens. Die Konzentrationen sind aber immer noch ausreichend hoch, so dass 
diese LDS für die weiteren Versuche verwendet werden kann. 

AiF-FV "Immobilisierung von Schwermetallen in SWS mittels Additiven" 

Frau Spanka informiert über die laufenden Versuche des am 1. Januar 2012 gestarteten 
Forschungsvorhabens. Ziel ist es, mineralische Zusätze zu identifizieren, die es erlauben, 
wirksam und gleichzeitig kostengünstig die Schwermetallfreisetzung aus Stahlwerksschla-
cken zu reduzieren. Dazu wurden Sorptionsversuche mit einem LDS-Eluat durchgeführt, zu 
dem die verschiedenen Additive in Batchversuchen hinzugefügt wurden. Aus den insgesamt 
neun in Vorversuchen getesteten Additiven wurden nur sechs für weitere Versuche ausge-
wählt, da die übrigen drei Materialien selbst zu hohe Schwermetallkonzentrationen auslaug-
ten oder aus technischen Gründen nicht geeignet waren. Mit diesen sechs Additiven wurden 
Sorptionsversuche durchgeführt, indem die Additive zu LDS-Eluaten hinzugefügt und an-
schließend 24 h geschüttelt wurden. Anhand des Beispiels Chrom wird die Wirksamkeit der 
Additive veranschaulicht. Geeignet erscheinen in diesem Batchversuch ein Eisenschlamm 
aus der Wasseraufbereitung, ein Eisenoxidhydroxid sowie ein Zeolith. Andere Additive 
scheiden aufgrund ihrer geringen Wirksamkeit oder sogar einer Erhöhung der Schwerme-
tallkonzentrationen aus.  

AiF-FV "Karbonatisierung von SWS und Auswirkungen auf die Schwermetallauslaugung" 
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Herr Leson berichtet über den aktuellen Stand der Versuche zu dem seit September 2011 
laufenden Forschungsvorhaben. Es wurden Auslagerungsversuche im Freien an LDS, EOS 
und EDS gestartet. Dazu wurden nach oben und unten offene PP-Flaschen mit Schlacke 
gefüllt, die über unterschiedliche Zeiten bis maximal 18 Monate der natürlichen Witterung im 
Freien ausgesetzt werden. Zu bestimmten Terminen werden je zwei Flaschen als Doppel-
versuch in eine down-flow-Perkolationsanlage eingebaut und eluiert. Gleichzeitig können von 
Proben aus einer dritten Flasche die Feststoffgehalte ermittelt und Röntgenphasendia-
gramme erstellt werden. Des Weiteren wurden Untersuchungen zum Verfestigungsverhalten 
von Stahlwerksschlacken und einer damit einhergehenden Änderung der Auslaugbarkeit 
begonnen. Hierzu wurden Probekörper hergestellt, in feuchter Atmosphäre gelagert und zu 
bestimmten Zeitpunkten im Trogverfahren ausgelaugt. Die Versuche erstrecken sich über 
einen Zeitraum von 18 Monaten. Ein weiteres Ziel des Forschungsvorhabens ist die Unter-
suchung von Stahlwerksschlacken, die unterschiedlich lang unter realen Bedingungen ein-
gebaut waren und entsprechend gealtert sind. Vorgesehen sind hierfür: 

- LDS-Proben aus dem Rückbau von Versuchsdeichen aus einem früheren For-
schungsprojekt 

- Proben aus einer Versuchs-Schlackenhalde bei TKS 

- EOS-Proben aus dem Versuchsweg Kehl 

- EDS-Proben aus einer Versuchsfläche in Mühlheim 

Die Beprobung des Versuchswegs Kehl fand im Oktober 2011 statt und wurde bereits beim 
letzten AK "Umwelt" vorgestellt. Die stark verfestigten Schlackenproben wurden auf ihre 
Feststoffgehalte, auf ihre Mineralphasen und ihre Auslaugbarkeit untersucht. Beispielhaft 
wird anhand eines Röntgenphasendiagramms belegt, dass sich durch die Alterung des 
Schlackenmaterials Calcit gebildet hat. Die Ergebnisse der S4-Auslaugung der verfestigten 
Schlacke werden mit den Werten der unverfestigten Originalschlacke verglichen. Die Kon-
zentrationen von Ca und Mo liegen jetzt niedriger, während bei den Parametern B, Ba, Mg 
und V höhere Konzentrationen in den Eluaten der verfestigten Schlacke festzustellen sind. 
Die verfestigte Schlacke wurde weiterhin in Trogversuchen ausgelaugt und mit Werten der 
Originalschlacke aus dem Jahr 2006 verglichen. Diese wurde als Proctorkörper nach 28 und 
180 Tagen Lagerung im Trog ausgelaugt. Die Eluatkonzentrationen für B, Ba, Cu, Mg und V 
der verfestigten Schlacke liegen über denen aus dem Jahr 2006. Herr Leson gibt zu beden-
ken, dass die im Vergleich zu den Proctorkörpern kleineren verfestigten Bruchstücke bei 
gleicher Probenmenge insgesamt eine größere Oberfläche aufweisen, und damit die 
höheren Konzentrationen erklärbar sein könnten.  

Frau Bialucha fragt nach weiteren Ideen, warum die Konzentrationen einiger Parameter nach 
der Karbonatisierung höher ausgefallen sind als im Originalmaterial.  
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Herr Kobesen berichtet, dass die ermittelten Daten auch zu eigenen Untersuchungen pas-
sen. Diesen Effekt konnten sie allerdings auch noch nicht erklären. 

- Aufgabe 5.11 "Erprobung von Schachtofenschlacke im Wasserbau" 

Herr Leson präsentiert die aktuellen Ergebnisse der Beprobung von Interstitialwasser aus 
den mit Schachtofenschlacke bzw. Grauwacke gebauten Buhnen sowie des Rheinwassers. 
Wie auch bei den vorherigen Beprobungen, konnten keine relevanten Unterschiede des 
Interstitialwassers der Schachtofenschlackenbuhne im Vergleich zu den übrigen Wasser-
proben festgestellt werden. Frau Bialucha stellt zur Diskussion, ob die Aufgabe 5.11 aus dem 
Aufgabenkatalog gestrichen werden kann. Es werden keine Einwände geäußert, so dass 
dem Beirat die Streichung vorgeschlagen werden kann. 

- Aufgabe 5.12 "Eisenhüttenschlacken für ländliche Wege" 

Weitere Beprobung des Versuchswegs in Kehl 

Herr Leson berichtet über die fortlaufenden Untersuchungen am Versuchsweg in Kehl. Es 
werden auch nach Abschluss des Projekts die Lysimeterversuche weitergeführt sowie das 
Sickerwasser aus den Auffanggefäßen und Saugkerzen unter dem Weg beprobt. Als Bei-
spiel werden die Ergebnisse der Molybdän- und Vanadiumkonzentrationen in Vergleichs-
diagrammen für die Lysimeter, Auffanggefäße und Saugkerzen des EOS-Versuchsabschnitts 
dargestellt. Der Parameter Molybdän liegt auch nach einem Messzeitraum von rund sieben 
Jahren im Sickerwasser der Lysimeter und dem Auffanggefäß über dem GFS-Wert von 
0,035 mg/l. Die Konzentrationen aus den Saugkerzen liegen unter diesem Wert. Bei dem 
Parameter Vanadium liegen die Konzentrationen aus den Lysimetern, dem Auffanggefäß 
sowie aus den oberen Saugkerzen über dem niedrigen GFS-Wert von 0,004 mg/l. Um zu 
untersuchen, ob Verlagerungen der schlackentypischen Parameter Chrom, Molybdän und 
Vanadium aus den Mineralstoffen in den Boden nachzuweisen sind, wurden bereits Ende 
2009 Bodenproben genommen und analysiert. Die Ergebnisse wurden bereits beim letzten 
AK "Umwelt" präsentiert. Es konnte damals keine eindeutige Anreicherung stahlwerkstypi-
scher Parameter im Boden nachgewiesen werden. Herr Wetzel berichtet über eine erneute 
bodenkundliche Untersuchung aus dem Jahr 2011 durch das Büro solum, die auch von be-
hördlicher Seite (LRA Ortenau) begleitet wurde. Zunächst stellt er den Aufbau des Weges 
und der Versuchsanlage sowie den guten Zustand des Weges, der auch nach sieben Jahren 
Betrieb keine Schlaglöcher oder sonstige größere Abnutzungserscheinungen aufweist, dar. 
Für die beiden Abschnitte des Versuchswegs (mit EOS bzw. Granit als Tragschichtmaterial) 
wurde je ein Bodenprofil ausgehoben, das sowohl auf der Wegseite als auch auf der gegen-
überliegenden Seite (natürliches Profil) beprobt wurde. Die Probenahme erfolgte in ca. 



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. Niederschrift über die 18. Sitzung 
 des Arbeitskreises "Umwelt" 

- 12 - 

10 cm Abständen bis in eine Tiefe von 120 cm. Die Ergebnisse zeigen, dass die pH-Werte 
direkt unter dem Weg (25 cm bis 40 cm u. GOF) leicht erhöht sind. Erhöhte Gehalte der 
untersuchten Parameter konnten nur oberflächennah im natürlichen Profil ermittelt werden. 
Ab einer Tiefe von 40 cm u. GOF konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen Weg-
profil und natürlichem Profil mehr gemessen werden. Die Stoffanreicherungen im Oberboden 
des natürlichen Profils werden von solum durch Abtragung von Feinmaterial von der 
Wegoberfläche durch den Verkehr und anschließender Deposition erklärt. Schwankungen 
bei den Parametern Mangan und eventuell bei Vanadium und Molybdän in tieferen Schichten 
werden auf unterschiedliche Redoxverhältnisse zurückgeführt.  

AiF-FV zur Erprobung von LDS im offenen Einbau 

Frau Sokol berichtet über den Stand des Projekts, für das eine Laufzeitverlängerung bis 
Ende 2012 genehmigt wurde. Sie erläutert den Aufbau der Saugkerzenanlage und der Auf-
fanggefäße des Versuchswegs in Krefeld sowie der zugehörigen Lysimeter im Vergleich zu 
den Anlagen des Versuchswegs Kehl. Während die zum Projekt Kehl gehörenden Lysimeter 
nur mit den Mineralstoffen gefüllt wurden und damit vergleichbar sind mit den Auffangge-
fäßen im Versuchsweg, sind die zum Projekt Krefeld gehörenden Lysimeter mit den Mineral-
stoffen über einer Bodenschicht befüllt. Die Ergebnisse aus diesen Lysimetern sind daher 
eher vergleichbar mit den Sickerwässern aus den Saugkerzen, die unter dem Versuchsweg 
eingebaut wurden.  

Im LDS-Versuchsabschnitt wurden im Sickerwasser des Auffanggefäßes erhöhte Mo-Kon-
zentrationen gemessen werden, während die Konzentrationen aus den Saugkerzen meist 
unter der Bestimmungsgrenze lagen. Die Mo-Werte aus dem Lysimeter waren im ersten Jahr 
sehr gering und steigen seit diesem Zeitpunkt stetig an. Aktuelle Konzentrationen liegen im 
Bereich des Sickerwassers aus dem Auffanggefäß. Die Vanadiumkonzentrationen liegen in 
allen Sickerwässern des LDS-Versuchsabschnittes auf einem sehr niedrigen Niveau. Nur in 
den Sickerwässern der Lysimeter wurden teilweise in beiden Varianten (LDS und Kalkstein) 
höhere Konzentrationen gemessen. Bemerkenswert dabei ist allerdings, dass dieser 
Konzentrationsanstieg in beiden Varianten zum gleichen Zeitpunkt (ca. nach sechs und nach 
10 Monaten) stattgefunden hat. Erhöhte Nickelkonzentrationen über dem GFS-Wert von 
14 µg/l wurden in den Sickerwässern der Lysimeter sowohl für den LDS- als auch für den 
Kalksteinversuch nachgewiesen. Als Quelle des gelösten Nickels wird der Boden vermutet, 
da Auslaugversuche des Originalbodens teilweise recht hohe Nickelkonzentrationen ergeben 
hatten. Eine ausführliche Darstellung der Auswertung erfolgt in der nächsten Sitzung des AK 
"Umwelt". 

Frau Bialucha fragt, ob es Änderungswünsche zu den Dringlichkeiten des Aufgabenkatalogs 
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2012 gibt. Es wurden keine Wünsche geäußert. Der aktualisierte Aufgabenkatalog 2013 ist 

als Anlage beigefügt. 

TOP 3 Verschiedenes 

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

Dienstag, der 13. November 2012, 10.00 Uhr und 

Dienstag, der 7. Mai 2013, 14.00 Uhr, 

festgelegt. Die Sitzungen finden im FEhS-Institut statt. 

FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V. 
 
 
gez. Bialucha 
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