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FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT Duisburg, 8. Juli 2003
EISENHÜTTENSCHLACKEN E.V. Mk/Bo

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

über die 71. Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" am 6. Mai 2003 in Duisburg-
Rheinhausen

Anwesende Mitglieder:

Berndl, Breitkreuz, Bruckmann, Discher (Obmann), Erdmann, Fischer, Haberer (für Arlt),
Kipferling, Kolm, Kröger, Liebisch (für von Groote), Mieck, Rauter, Richter, Schmidt, Winkhold

Gäste:

Brettschneider, Joost, Kucharski

Forschungsinstitut:

Bialucha, Merkel, Motz

Verhinderte Mitglieder:

Arlt, Hillmann, Merz, Schaller, von Groote

Eingeladen war mit Schreiben vom 4. April 2003.

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

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 70. Sitzung des Arbeitskreises
am 5. November 2002 in Duisburg-Rheinhausen

TOP 2 Berichte über die Tätigkeit in Ausschüssen

TOP 3 Bearbeitungsstand der aufgeführten Aufgaben 2003 und Aufgabenkatalog 2004

TOP 4 Verschiedenes
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Herr Discher eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Frau Haberer,
Herrn Fischer und Herrn Liebisch, die zum ersten mal an einer Sitzung des Arbeitskreises
"Verkehrsbaustoffe" teilnehmen und sich kurz vorstellen.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 70. Sitzung des Arbeitskreises am
5. November 2002 in Duisburg-Rheinhausen

Die Niederschrift wird ohne Änderungen genehmigt.

TOP 2 Berichte über die Tätigkeit in Ausschüssen

Ein schriftlicher Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen wurde mit Schreiben vom
22. April 2003 versandt.

Darüber hinaus berichtet Herr Motz aus dem FGSV-Arbeitsausschuß 6.7 "Umsetzung der euro-
päischen Normen", daß die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen zur Umset-
zung der europäischen Normen inzwischen weitgehend fertiggestellt sind. Hinsichtlich der
Anforderungen werden sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Allerdings wird das
Regelwerk deutlich komplizierter zu lesen und zu interpretieren sein. Ändern wird sich in jedem
Falle der Modus der Güteüberwachung für Gesteinskörnungen. Es wird zukünftig auf der Basis
der europäischen Normen lediglich eine Herstellererklärung hinsichtlich der zugesicherten
Eigenschaften in Verbindung mit einer werkseigenen Produktionskontrolle gefordert werden.
Die Eigenüberwachung erfolgt durch die Herstellerwerke bzw. durch eine von diesen beauf-
tragte Prüfstelle. Zur Sicherstellung der Qualität der gelieferten Baustoffe ist im Verkehrsmini-
sterium eine verstärkte Wareneingangskontrolle im Gespräch. Die Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) soll den Auftrag erhalten, Regeln für eine freiwillige Güte-
überwachung analog den bisherigen Regelungen auszuarbeiten, die möglicherweise als vor-
verlagerte Wareneingangskontrolle gewertet werden kann.

TOP 3 Bearbeitungsstand der aufgeführten Aufgaben 2003 und Aufgabenkatalog 2004

Herr Motz erläutert einleitend, daß die bisher dem Arbeitskreis "Verkehrsbaustoffe" zugeordnete
Arbeitsgruppe "Umwelt" aufgelöst und durch einen Arbeitskreis "Umwelt", in dem die Umwelt-
fragen aus den Arbeitskreisen "Verkehrsbaustoffe", "Düngemittel", "Hüttenreststoffe" und "Bau-
stoffe" gebündelt werden sollen, ersetzt werden wird. Die konstituierende Sitzung dieses neuen
Arbeitskreises ist für den 16. Oktober 2003 geplant. Erster Obmann dieses Arbeitskreises wird
Herr Dr. Ludwig, Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, sein. Insofern wird die Aufgabe 2.09
"Umweltverträglichkeit" letztmals im Arbeitskreis "Verkehrsbaustoffe" diskutiert, da diese in den
Aufgabenkatalog des neuen Arbeitskreises einfließen wird.
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- Aufgabe 2.01 "Stahlwerksschlacken für den Asphaltstraßenbau"
- Aufgabe 2.02 "Stahlwerksschlacken für ungebundene Tragschichten"

Herr Merkel erinnert daran, daß es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Untersuchungen
mit Elektroofenschlacke im Straßenbau gegeben hat, einschließlich des Baus und der Betreu-
ung von Erprobungsstrecken. Die Eignung ist inzwischen zweifelsfrei erwiesen. Neue Erpro-
bungsstrecken sind nicht geplant. Er schlägt daher vor, diese Unteraufgaben zu streichen.

Neu hinzugekommen ist seit 2002 die ad-hoc-Gruppe "Asphalt", in der der Erfahrungsaus-
tausch über den Einsatz von Stahlwerksschlacken in bitumengebundenen Schichten vorange-
trieben werden soll. Zuletzt hat die ad-hoc-Gruppe "Asphalt" gemeinsam mit dem Güteaus-
schuß der Gütegemeinschaft Eisenhüttenschlacken e.V. einen Textentwurf für einen Prospekt
zum Einsatz von Stahlwerksschlacken in Asphalt erarbeitet.

Zur Aufgabe "Tragschichten für den Eisenbahnbau" führt Herr Merkel aus, daß die Messungen
der Höhenlage auf der Erprobungsstrecke fast exakt auf der Sollage liegen, und somit Hebun-
gen durch nicht raumbeständige Stahlwerksschlacke bisher ausgeschlossen werden können.

- Aufgabe 2.03 "Raumbeständigkeit von ungebundenen Stahlwerksschlacken"
- Aufgabe 2.40 "Anwendungsmöglichkeiten für luftgranulierte LD-Schlacke"

Herr Merkel berichtet, daß die Überarbeitung der EN 1744-1 in diesem Jahr ansteht, und durch
die Forschungsgemeinschaft Eisenhüttenschlacken e. V. (FEhS) eine Zusammenstellung von
Vorschlägen für eine Überarbeitung an das DIN geschickt wurde (Anlage 1).

Weiter berichtet er über das Ende 2002 ausgelaufene Forschungsvorhaben "Untersuchungen
zur Raumbeständigkeit von feinkörnigen Stahlwerksschlacken". Eine einseitige Zusammenfas-
sung zu diesem Forschungsvorhaben ist der Niederschrift als Anlage 2 beigefügt.

Zum Forschungsvorhaben "Anwendungsmöglichkeiten für luftgranulierte LD-Schlacke" berichtet
er, daß bisher hauptsächlich Untersuchungen für den Einsatz in Mörtel und Beton durchgeführt
wurden. Derzeit werden Eignungsprüfungen für Asphaltschichten vorbereitet.

- Aufgabe 2.09 "Umweltverträglichkeit"

Frau Bialucha erläutert den Stand der Aufgaben aus dem Bereich der Umweltverträglichkeit.
Die Laboruntersuchungen an Eisenhüttenschlacken werden fortgeführt, um einen aktuellen
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Überblick über die Zusammensetzung und das Auslaugverhalten der Schlacken aus den
Mitgliedswerken der FEhS zu haben.

Unter dem Thema "Einfluß verschiedener Lagerungsbedingungen auf die Auslaugbarkeit
von EHS" sind mehrere Jahre lang Versuche zur Sulfatauslaugung von HOS durchgeführt
worden. Diese Untersuchungen sind inzwischen abgeschlossen (s. Report der FEhS 2002, 9.
Jahrgang Nr. 1), so daß die Aufgabe gestrichen werden kann. Im Herbst 2002 wurde bei der
AiF ein Forschungsantrag gestellt, der sich mit der mineralischen Bindungsform und dem
Einfluß des pH-Werts auf die Löslichkeit von Schwermetallen in Eisenhüttenschlacken befassen
soll. Insbesondere soll das Auslaugverhalten von Vanadium aus Stahlwerksschlacken
untersucht werden. Der Antrag wurde bisher zwar generell befürwortet, eine endgültige
Genehmigung steht aber noch aus.

Das Thema "Einstufung von Eisenhüttenschlacken in Wassergefährdungsklassen"
beschäftigt die FEhS bereits seit Anfang des Jahres 2000. Im Mai letzten Jahres wurde von der
Kommission zur Bewertung wassergefährdender Stoffe (KBwS) ein Konzeptentwurf für die
Bewertung von Abfällen vorgelegt, wonach die Einstufung von Abfällen analog zu den Z-Klas-
sen der LAGA erfolgen soll. Dieses Konzept, das die geltende VwVwS ergänzen soll, ist inzwi-
schen veröffentlicht worden und unter folgender Adresse im Internet abrufbar:

http://www.umweltdaten.de/down-d/kbws3-2003.pdf

Frau Bialucha erläutert, daß bei Zugrundelegung der LAGA-Kriterien ein Großteil der Eisen-
hüttenschlacken die Anforderungen an "nicht wassergefährdende" Stoffe (nwg) nicht erfüllen
würde. Hochofenstückschlacken sind aufgrund der vorgegebenen Schichtdickeneinschränkung
(Entwurf des Kapitels für Eisenhüttenschlacken in den Technischen Regeln der LAGA) generell
nicht als nwg einstufbar, auch wenn sie ansonsten die Z 1.1-Kriterien erfüllen. Aber auch
Stahlwerksschlacken erfüllen die Anforderungen an Z 0- oder Z 1.1-Stoffe aufgrund zu hoher
Auslaugraten großenteils nicht. Insofern ist es äußerst wichtig, daß das oben genannte Konzept
nicht auf Eisenhüttenschlacken angewandt wird.

Die FEhS ist zur Zeit dabei, eine Stellungnahme zur Einstufung von Stahlwerksschlacken als
nwg zu verfassen. Begleitet wird dieses Vorhaben von der Anfang dieses Jahres gegründeten
Ad-hoc-Arbeitsgruppe "Wassergefährdungsklassen", der neben Vertretern von Mitgliedswerken
der FEhS auch Vertreter des VDEh angehören.

[Die letzte Fassung  der Stellungnahme ist im Mai an das Rechtsanwaltsbüro Dr. Klett weiter-
gegeben worden mit der Bitte, diesen Entwurf von der rechtlichen Seite her zu überarbeiten.
Der Vorschlag der Rechtsanwälte soll dann nochmals mit der Ad-hoc-AG diskutiert werden,
bevor er offiziell bei der KBwS eingereicht wird.]
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Zu dem Thema "Umweltverträglichkeit von Mineralstoffgemischen" läuft unter Federführung
Frankreichs ein Forschungsvorhaben mit dem Titel: "Charakterisierung, Modellrechnung und
Validierung des Einflusses von Hochofen- und Stahlwerksschlacke im Straßenbau auf das
Grundwasser". Das Forschungsvorhaben hat im Juli 2000 begonnen und sollte offiziell im Juni
2003 enden, wurde aber aufgrund von Verzögerungen bei den Praxisversuchen der Franzosen
um ein halbes Jahr verlängert. Über Ergebnisse wird in einer Sitzung diskutiert werden, die
Mitte Juni bei der FEhS stattfindet.

Zum Thema "Umweltverträglichkeit von Zement, Mörtel und Beton" wurden in den letzten
Jahren keine Versuche durchgeführt, daher wird die Aufgabe zurückgestellt.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, daß im Umweltbereich immer mehr aktuelle Themen zu
bearbeiten sind, die nicht im Aufgabenkatalog enthalten sind. Um solchen Themen zeitnah
gerecht werden zu können, wurde beschlossen, Ad-hoc-Arbeitsgruppen zu bilden, die sich mit
einzelnen, besonders aktuellen Fragen befassen. Die erste ad-hoc-AG wurde Mitte 2001 zum
Thema Sickerwasserprognose gegründet. Ende 2002 wurde beschlossen, eine Ad-hoc-AG
"Wassergefährdungsklassen" zu gründen, die sich erstmals im Januar 2003 getroffen hat. Es
wird daher vorgeschlagen, im Aufgabenkatalog eine Rubrik "Ad-hoc-Aufgaben" einzuführen.

Die FEhS hat sich in der Vergangenheit verschiedentlich an Ringversuchen zu europäischen
Auslaugversuchen beteiligt. So wurden beispielsweise Versuche zu den im vergangenen Jahr
fertiggestellten compliance tests durchgeführt. Es ist vorgesehen, daß die FEhS demnächst an
Validierungsversuchen zu Langzeit-Auslaugverfahren teilnimmt.

Die intensive Beschäftigung der FEhS mit dem Thema "Radioaktivität von Schlacken, Stäu-
ben und Schlämmen" hat dazu geführt, daß Eisenhüttenschlacken aus der Liste der überwa-
chungsbedürftigen Stoffe in der neuen Strahlenschutzverordnung gestrichen werden konnten.
Mit der Überwachungspflicht für Stäube und Schlämme befaßt sich weiterhin der VDEh. Die
Aufgabe kann daher aus dem Aufgabenbereich gestrichen werden.

- Aufgabe 2.19 "Erprobung von Stahlwerksschlacken im Wasserbau"

Hinsichtlich der Nutzung von Stahlwerksschlacken für die Geschiebezugabe berichtet Herr
Merkel, daß seitens des Landesumweltamts NRW aus heutiger Sicht der Einsatz einer regel-
mäßigen Zugabemenge von 50.000 t jährlich für vertretbar gehalten wird. Hinsichtlich des
diskutierten Naturversuchs ist jedoch zunächst eine Genehmigung der Bezirksregierung einzu-
holen. Das Landesumweltamt kann in diesem Zusammenhang lediglich fachlich beraten. Es
wird eine endgültige Entscheidung erst nach Vorliegen und der Auswertung des Meßpro-
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gramms zu dem Naturversuch treffen. Für den Naturversuch ist das Landesumweltamt bemüht,
die Bezirksregierung von einer positiven Bewertung zu überzeugen. Herr Merkel betont in
diesem Zusammenhang, daß die für den Naturversuch einzusetzenden Schlacken in bezug auf
Korngrößenverteilung und Raumbeständigkeit allerhöchsten Ansprüchen genügen müssen.
Mängel werden zum sofortigen Ausschluß führen.

In Anbetracht der Nutzung von Stahlwerksschlacken für den Bau von Deichen berichtet Herr
Motz, daß - nach Vorgesprächen mit einem Erdbaulaboratorium - auf dem Werksgelände von
ThyssenKrupp Stahl AG der Neubau eines Versuchsdeichs von ca. 500 m Länge geplant ist. Er
erläutert weiter, daß ein Deich in drei Zonen unterteilt wird: eine flußseitige Dichtungsschürze
mit einer Durchlässigkeit von 10-8 m/s, ein Deichkern mit einer Durchlässigkeit von 10-6 m/s
sowie landseitig ein Deichfuß mit einer Durchlässigkeit von 104 m/s. Wenn der Deich, wie
geplant, realisiert werden kann, sollen Bau und Betreuung in einem Forschungsvorhaben einge-
bunden werden.

Eine beim Bundesverkehrsministerium eingerichtete Arbeitsgruppe "Schlackensteine" erarbeitet
derzeit ein Merkblatt für den Einsatz von Stahlwerks- und Kupferhüttenschlacken für den Was-
serbau. Das Merkblatt soll die "Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine - TLW"
ergänzen. Auf der Grundlage der Einhaltung der Anforderungen der TLW sollen Hinweise
gegeben werden, welche Punkte beim Einsatz von Schlacken im Wasserbau weiter beachtet
werden müssen. Herr Merkel erläutert, daß, sobald ein entsprechender Entwurf vorliegt, dieser
den Mitgliedern des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" zur Verfügung gestellt wird.

- Aufgabe 2.28 "Untersuchungen an europäischen Prüfverfahren"

Bei den Prüfverfahren Micro-Deval-Versuch und Magnesium-Sulfat-Verfahren liegen bisher nur
relativ wenig Ergebnisse von Prüfungen an Stahlwerksschlacken vor. Herr Merkel berichtet
jedoch, daß die bisher vorliegenden Ergebnisse erwarten lassen, daß Stahlwerks- und Hoch-
ofenschlacken bei diesen Versuchen Werte erreichen, die eine Einschränkung der bisherigen
Nutzungsgebiete nicht befürchten lassen.

- Aufgabe 2.37 "Hüttensand für Asphaltschichten"

Herr Motz erläutert, daß die im Jahr 1999 gebaute Erprobungsstrecke in Duisburg-Marxloh, bei
der Hüttensand in unterschiedlichen Asphaltschichten als Sandkomponente zum Einsatz kam,
im Sommer 2003 nochmals hinsichtlich Ebenheit und Tragfähigkeit untersucht werden soll.
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- Aufgabe 2.38 "Überarbeitung der DIN 4301"

Herr Motz erinnert daran, daß durch den zuständigen Normenausschuß im Januar 2003 die
Überarbeitung der DIN 4301 wieder eingestellt wurde, da mit dem Umweltbundesamt kein Ein-
vernehmen herzustellen war. Damit wurde auch der Normentwurf vom Mai 2000 zurückgezo-
gen. Die Norm gilt in der Fassung April 1981 weiter. Die Anwesenden sind sich darüber einig,
zunächst eine gewisse Frist abzuwarten. Ende des Jahres 2003 sind neue Gespräche geplant,
um einen erneuten Versuch zur Bearbeitung der Norm vorzubereiten.

In diesem Zusammenhang macht Herr Motz auch darauf aufmerksam, daß die Richtlinien für
die umweltverträgliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen
im Straßenbau - RuA StB - überarbeitet werden sollen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind damit
Verschärfungen zu erwarten. Außerdem werden in Niedersachsen nicht die Anforderungen der
TL-Min, sondern die der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) für die Beurteilung der Um-
weltverträglichkeit von Straßenbaustoffen herangezogen. Ähnliches gilt, wie Herr Mieck
berichtet, auch für das Land Brandenburg.

- Aufgabe 2.39 "Untersuchungen zur Eignung von Wälzschlacken für Tragschichten"

Herr Merkel berichtet, daß das Forschungsvorhaben Mitte 2003 ausläuft. Auf der Herbstsitzung
soll ein ausführlicher Bericht folgen. Anschlußuntersuchungen sind derzeit nicht geplant.

Annahme des Aufgabenkatalogs

Nach abschließender Diskussion empfiehlt der Arbeitskreis "Verkehrsbaustoffe" den Aufgaben-
katalog 2004 (Anlage 3) einschließlich der aufgeführten Dringlichkeiten dem Beirat zur Befür-
wortung.

TOP 4 Verschiedenes

Herr Motz macht darauf aufmerksam, daß am 5. Juni 2003 eine gemeinsame Informationsver-
anstaltung der Forschungsgemeinschaft, des Fachverbands und der Gütegemeinschaft Eisen-
hüttenschlacken unter dem Motto "Eisenhüttenschlacken in Praxis und Forschung" durchgeführt
wird.

Ein Pressegespräch mit Vertretern der Fachpresse sowie der allgemeinen Presse soll am
10. Juli 2003 stattfinden.
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Voraussichtlich am 2./3. Dezember 2003 wird die Mineralstofftagung der FGSV stattfinden. Der
Tagungsort ist noch nicht bekannt. Herr Motz erläutert, daß dort, wenn möglich, ein Vortrag
über die Anwendung von Stahlwerksschlacken in Asphalt gehalten werden soll.

Herr Merkel berichtet kurz zu den Umfragen in puncto Erzeugung und Nutzung von Eisenhüt-
tenschlacken (Anlage 4). Die Umfrage zur Zusammensetzung von Hochofen- und Stahlwerks-
schlacken ist noch nicht vollständig ausgewertet. Sie wird der Niederschrift als Anlage 5 beige-
fügt.

Abschließend bittet Herr Motz darum, den mit Schreiben vom 22. April 2003 verteilten Entwurf
der ad-hoc-Arbeitsgruppe "Abfall und Produkt" der VDEh-Gesellschaft zur Förderung der Eisen-
forschung mbH kritisch zu lesen, und Anmerkungen möglichst bald der FEhS zukommen zu
lassen.

Als Termin für die nächste Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" wird der

4. November 2003, 11.00 Uhr,

in Duisburg-Rheinhausen festgelegt. Die übernächste Sitzung des Arbeitskreises soll am
4. Mai 2004 stattfinden.

 Obmann des   Forschungsgemeinschaft
Arbeitskreises Eisenhüttenschlacken e. V.

gez. Discher gez. Merkel

Anlagen
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