Duisburg, 14. November 2008, Bialucha
NIEDERSCHRIFT
über die 3. Sitzung der BBS REACH AG am
29. Oktober 2008 in Duisburg-Rheinhausen
Teilnehmer:
Berger, Bialucha, Gerigk, Hatscher, Joost, Jost, Motz, Schulz-Klemp
TOP 1: Begrüßung und Vorstellung derTeilnehmer
Herr Motz eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.
Anlage 1 enthält die Tagesordnung der heutigen Sitzung, zu der es keine Änderungsoder Ergänzungswünsche gibt, sowie Informationen zu TOP 2.
TOP 2: Genehmigung der Niederschrift über die 2. Sitzung am
18. September 2008
Frau Bialucha weist auf einen Fehler in TOP 3 der Niederschrift über die 2. Sitzung
hin. Der Text des ersten Spiegelstrichs: "Zu den vom FEhS-Institut mitgeteilten
Analysen zur Auslaugung von Schlacken wurde von Herrn Berger darauf
hingewiesen, daß die Parameter Mangan, Eisen und Calcium zusätzlich analysiert
werden sollten" muß ergänzt werden um den Parameter Silicium. Die Niederschrift
gilt mit dieser Ergänzung als genehmigt.
Frau Bialucha stellt Wertetabellen für Hochofenstückschlacke, Hüttensand, LDSchlacke und Elektroofenschlacke vor (Anlage 1), die um die von Herrn Berger
gewünschten Parameter Ca, Fe, Mn und Si ergänzt wurden. Es handelt sich
allerdings um wenige Einzelangaben, da die Parameter nicht standardmäßig
analysiert werden.
Es wird überlegt, ob für die zukünftige Registrierung der Umfang der Parameter auf
diejenigen reduziert werden kann, die im Feststoff mit > 0,1 M.-% vertreten sind (s.
Datenblätter des FEhS-Instituts für die verschiedenen Schlackensorten). Das würde
allerdings bedeuten, daß für einige Parameter, die bisher nicht standardmäßig in
Schlackeneluaten bestimmt werden, wie z. B. Al, K, Mg, Na oder Ti, keine Daten
vorliegen. Die meisten der bisher üblicherweise in Schlackeneluaten analysierten
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umweltrelevanten Parameter, zu denen insbesondere viele Schwermetalle zählen,
würden dagegen nicht mehr angegeben. Darüber hinaus wird durch die Beteiligung
der ausländischen Stahlerzeuger die Liste der Parameter mit Gehalten > 0,1 M.-%
ständig erweitert. Insofern ist dieser Ansatz, die Zahl der für EHS anzugebenden
umweltrelevanten, auslaugbaren Parameter stark einzuschränken, möglicherweise
nicht zielführend.
TOP 3: Bearbeitungsstand zur Datenlückenanalyse
Herr Berger (BBS) berichtet anhand der als Anlage 2 beigefügten Präsentation über
den derzeitigen Stand zur Erarbeitung der Datenlückenanalyse.
Herr Berger hat die ihm vom FEhS-Institut zur Verfügung gestellten Daten bereits in
eine Tabelle über einen "Data completeness check" eingefügt. Er erläutert, wie die
Bewertung verschiedener Informationen zustande kommt. Beispielsweise führt es zu
einer schlechteren Bewertung, wenn Berichte nicht unterschrieben sind oder in den
Ökotoxberichten kein NOEC-Wert (No Observed Effect Concentration) angegeben
ist. Auch das Fehlen von Angaben zur Korngrößenverteilung, insbesondere des
lungengängigen Feinanteils, führen zu schlechten Einstufungen. Zu physikalischen
Kennwerten, wie Dichte und Schmelzpunkt, fehlen ebenfalls noch Informationen.
Bisher liegen nur Daten zu akuten Toxizitätsuntersuchungen an EHS vor,
Langzeitstudien fehlen noch vollständig. Herr Berger hält es für erforderlich, daß
neue Studien, die zukünftig in Auftrag gegeben werden, nach GLP-Standard (Gute
Labor-Praxis) durchgeführt werden müssen, wenn sie für die REACH-Registrierung
verwendet werden sollen.
Es wird ausführlich über die Art der Stoffidentifikation für Eisenhüttenschlacken
diskutiert. Bisher wurden im wesentlichen Daten zu Feststoffgehalten der verschiedenen Schlackenarten gesammelt. Es ist aber bekannt, daß insbesondere auch die
mineralische Bindung umweltrelevanter Parameter eine große Rolle spielt.
Schließlich wird derzeit die Umweltverträglichkeit von Mineralstoffen anhand des
Auslaugverhaltens beurteilt. Demnach müßten die Schlacken hinsichtlich ihrer
Eluatkonzentrationen eingeteilt werden. Allerdings wird in der Diskussion deutlich,
daß es sehr schwierig sein wird, sich auf ein Auslaugverfahren zu einigen, da jedes
Land eigene, zum Teil sehr stark voneinander abweichende Verfahren hat.
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Herr Berger erläutert, daß eine mögliche Vorgehensweise darin besteht, zunächst für
alle möglicherweise in Schlacken enthaltenen umweltrelevanten Parametern die
sogenannten PNEC-Werte (Predicted No Effect Concentration) zusammenzutragen.
Dann könnten die vorliegenden Auslaugdaten (auch aus verschiedenen Verfahren)
mit diesen PNEC-Werten verglichen und so ein mögliches Risiko abgeschätzt
werden. Das Problem besteht darin, daß es bisher nicht für alle in Frage kommenden
Parameter PNEC-Werte gibt. Teilweise müssen diese erst im Rahmen der REACHRegistrierung in den kommenden Jahren von den zuständigen Konsortien ermittelt
werden.
TOP 4: Weiteres Vorgehen
Als Termin für die nächste Sitzung der BBS REACH AG wurde bereits
Montag, 8. Dezember 2008 im FEhS-Institut in DU-Rheinhausen
vereinbart. Der Beginn der Sitzung wird auf Wunsch eines Teilnehmers auf
9.00 Uhr
vorverlegt
TOP 5: Sonstiges
Herr Motz weist darauf hin, daß am 5. Februar 2009 beim VDEh in Düsseldorf das
erste Treffen des europäischen Schlackenkonsortiums stattfindet.

gez. Bialucha
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