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FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT Duisburg, 24. März 2004
EISENHÜTTENSCHLACKEN E.V. Mk/Ka

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

über die 72. Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" am 4. November 2003 in
Duisburg-Rheinhausen

Anwesende Mitglieder:

Arlt, Breitkreuz, Bruckmann, Discher (Obmann), Erdmann, Fischer, Fritz (für Berndl), Hassler
(für K.-J. Richter), Kipferling, Kröger, Kolm, Mieck, Nicoll, Rauter, S. Richter, Schmidt, von
Groote, Winkhold

Gäste:

Brettschneider, Joost, Kucharski, Liebisch

Forschungsinstitut:

Bialucha, Kohlmann, Merkel, Motz

Verhinderte Mitglieder:

Berndl, Hillmann, Merz, K.-J. Richter, Schaller

Eingeladen war mit Schreiben vom 6. Oktober 2003.

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

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 71. Sitzung des Arbeitskreises
am 6. Mai 2003 in Duisburg-Rheinhausen

TOP 2 Neuwahl des Obmannes des Arbeitskreises sowie seines Stellvertreters

TOP 3 Tätigkeit in Ausschüssen

TOP 4 Gründung des Arbeitskreises "Umwelt" und Beratung des durch den Beirat
geänderten Aufgabenkatalogs

TOP 5 Umsetzung der Europäischen Normen für den Verkehrswegebau

TOP 6 Laufende Arbeiten

TOP 7 Verschiedenes



- 2 -

Herr Discher eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er bittet alle, die E-Mail-
Adressen auf einer umlaufenden Liste zu ergänzen, um den Versand der Unterlagen künftig
überwiegend per E-Mail durchführen zu können. In diesem Zusammenhang regt Herr Rauter
an, die Dateien möglichst nicht in zu vielen unterschiedlichen Formaten zu verschicken. Frau
Bialucha erläutert, daß zum Teil Unterlagen verschickt werden, die aus anderen Quellen
stammen, so daß eine Umwandlung nicht immer möglich ist.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 71. Sitzung des Arbeitskreises
am 6. Mai 2003 in Duisburg-Rheinhausen

Die Niederschrift wird ohne Änderungen genehmigt.

TOP 2 Neuwahl des Obmannes des Arbeitskreises sowie seines Stellvertreters

Herr Motz erläutert, daß entsprechend der Satzung der FEhS alle drei Jahre die Obleute der
Arbeitskreise sowie deren Stellvertreter neu zu wählen sind. Die Wahl von Herrn Discher
zum Obmann und Herrn von Groote zu seinem Stellvertreter erfolgte vor 1½ Jahren, aller-
dings schieden beide in den durch sie vertretenen Unternehmen inzwischen aus. Daher ist
eine vorgezogene Neuwahl erforderlich. Es wird vorgeschlagen, Herrn Arlt zum Obmann des
Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" zu wählen. Als Stellvertreter wird Herr Schmidt vorge-
schlagen. Weitere Vorschläge erfolgen nicht. Herr Arlt und Herr Schmidt werden einstimmig
zum Obmann bzw. zum stellvertretenden Obmann gewählt. Beide nehmen die Wahl an und
danken für das ausgesprochene Vertrauen. Die Sitzung wird weiter von Herrn Discher
geleitet.

TOP 3 Tätigkeit in Ausschüssen

Ein schriftlicher Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen wurde mit Schreiben vom
23. Oktober 2003 versandt.

Ergänzend erinnert Herr Merkel daran, daß bereits in den Jahren 1995/96 in Nordrhein-
Westfalen Technische Lieferbedingungen sowie Richtlinien für die Güteüberwachung von
Metallhüttenschlacken erarbeitet wurden. Nach Herausgabe der überarbeiteten Erlasse zur
Verwendung von industriellen Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen in Nordrhein-
Westfalen wurden 2001 die Arbeiten an einem weiteren Erlass für Metallhüttenschlacken
wieder aufgenommen. Entsprechend einer Mitteilung aus dem Umweltministerium sind an
diesem Erlass nur noch kleinere redaktionelle Arbeiten durchzuführen, so daß für Anfang
2004 mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist.
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Weiter berichtet Herr Merkel aus der vom Bundesverkehrsministerium eingerichteten
Arbeitsgruppe "Schlackensteine". Diese Arbeitsgruppe soll Einsatzkriterien in Bezug auf die
Umweltverträglichkeit für Wasserbausteine aus Eisenhütten- und Metallhüttenschlacken
festlegen. Voraussetzung wird die Einhaltung der wasserwirtschaftlichen Anforderungen der
"Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine - TLW" sein. Die Diskussionen mit der
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) sowie
dem Verkehrsministerium gestalten sich schwierig, da insbesondere seitens der BfG-
Vertreter große Unsicherheiten im Umgang mit Schlackenprodukten bestehen, und dadurch
immer wieder Verschärfungen der Anforderungen und Restriktionen hinsichtlich der Anwen-
dungsgebiete gefordert werden.

Mit Schreiben vom 2. Oktober 2003 haben die Mitglieder und Gäste des Arbeitskreises Ver-
kehrsbaustoffe den aktuellen Merkblattentwurf erhalten, wobei zu beachten war, daß beson-
ders der Abschnitt zum Auslaugeverhalten noch grundlegend zu überarbeiten war. Herr
Rauter regt an, nicht nur die klassischen Wasserbausteine, sondern auch feine Körnungen in
das Merkblatt aufzunehmen. Dem wird allerdings entgegen gehalten, daß für diese feinen
Körnungen in den TLW keine Anforderungen formuliert sind, so daß eine Aufnahme auch
dieser Körnungen eine deutliche Verzögerung bedeutete. Es wird beschlossen, dies in einem
zweiten Schritt nachzuholen.

Herr Merkel berichtet weiter, daß bei der Erarbeitung der TL Pflaster-StB im Zuge der Um-
setzung der europäischen Normen derzeit vorgesehen ist, Eisenhüttenschlacken nicht als
Bettungs- oder Fugenmaterial von Pflasterdecken oder Plattenbelägen zuzulassen. Als
Begründung für den Ausschluss wird auf der einen Seite eine mangelnde Festigkeit (des
Einzelkorns), auf der anderen eine im Laufe der Zeit einsetzende Verfestigung der Bet-
tungsschicht bzw. der Fugenfüllung genannt. Da dies in deutlichem Widerspruch zu der bis-
herigen erfolgreichen Anwendung von Eisenhüttenschlacken als Bettungs- oder Fugenmate-
rial steht, hat der Fachverband Eisenhüttenschlacken e.V. die betreffenden Anwender um
Informationen über eingesetzte Mengen sowie eventuell aufgetretene Schäden/Probleme
gebeten. Herr Merkel wiederholt diese Bitte nochmals an die Anwesenden, um dem zustän-
digen Arbeitskreis der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) die
Vorteile der Eisenhüttenschlacken für diese Bauweise darlegen zu können.

Auf die Eingabe des Fachverbands hin wurde die TL Pflaster-StB so geändert, daß
nun Stahlwerksschlacke uneingeschränkt als Bettungs- und Fugenmaterial einge-
setzt werden kann. Hüttensand und Hochofenstückschlacke dürfen, um die Selbst-
erhärtung zu vermeiden, im Gemisch mit natürlichen Gesteinskörnungen eingesetzt
werden.
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TOP 4 Gründung des Arbeitskreises "Umwelt" und Beratung des durch den Beirat
geänderten Aufgabenkatalogs

Bereits auf der Frühjahrssitzung des Arbeitskreises Verkehrsbaustoffe wurde angekündigt,
daß die dem Arbeitskreis zugeordnete Arbeitsgruppe "Umwelt" aufgelöst und durch einen
Arbeitskreis "Umwelt", in dem Umweltfragen aus den verschiedenen Arbeitskreisen gebün-
delt werden sollen, ersetzt wird. Die konstituierende Sitzung dieses Arbeitskreises hat am 16.
Oktober 2003 stattgefunden. Erster Obmann des Arbeitskreises ist Herr Ludwig, Hüt-
tenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM). Im Vorgriff auf die Gründung dieses Arbeits-
kreises Umwelt wurde der Aufgabenkatalog des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" durch
den Beirat modifiziert. Der durch den Beirat modifizierte Aufgabenkatalog wurde nach der
konstituierenden Sitzung des Arbeitskreises Umwelt mit Schreiben vom 23. Oktober 2003
versandt. Es stellte sich jedoch schon bei der ersten Sitzung des Arbeitskreises Umwelt her-
aus, daß so viele Einzelthemen durch Umweltfragen tangiert werden und somit die Behand-
lung sämtlicher Detailfragen im Arbeitskreis Umwelt nicht möglich sein wird. Es wurde
beschlossen, den Arbeitskreis Umwelt mehr strategisch auszurichten, die Anwendungsfra-
gen sollen in den Facharbeitskreisen verbleiben.

TOP 5 Umsetzung der Europäischen Normen für den Verkehrswegebau

Wie bereits mehrfach berichtet, müssen zum 1. Juni 2004 europäische Anforderungs- und
Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen für ungebundene Baustoffgemische, Bettungsmate-
rialien und Wasserbausteine in das deutsche Regelwerk für den Verkehrswegebau umge-
setzt sein. Mit Schreiben vom 4. August 2003 wurden daher Entwürfe der nationalen Umset-
zungsdokumente versandt. Herr Motz erläutert, daß das bisherige Regelwerk, bestehend
aus den TL Min-StB, den RG Min-StB und den anwendungsspezifischen ZTV, ersetzt wird
durch die TL Gestein-StB, in der allgemeine Anforderungen festgelegt werden, sowie
schichtspezifische TL, wie beispielsweise die TL SoB-StB, in der Anforderungen an die Lie-
ferung von Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel festgelegt werden. Fragen des
Einbaus sowie der Prüfung in Zusammenhang mit dem Einbau sind in korrespondierenden
ZTV geregelt. Im allgemeinen wurde versucht, die bisherigen Anforderungsniveaus bei-
zubehalten. Für die Korngrößenverteilungen von Kies- und Schottertragschichten ergibt sich
eine Neuerung durch die Einführung sogenannter herstellertypischer Sieblinien, da die zur
Auslieferung kommenden Sieblinien nur in einem relativ engen Bereich schwanken dürfen.

Zum Teil noch offen sind die Fragen der Qualitätssicherung, da hier in den unterschiedlichen
Normen unterschiedliche Verfahren vorgesehen sind. Herr Motz erläutert, daß die Stellen,
die in Zukunft die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) zertifizieren werden, durch das
DIBt anerkannt werden müssen. Die FEhS besitzt eine solche Anerkennung.
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Weiter berichtet Herr Motz, daß durch RAL den Gütegemeinschaften empfohlen wird, das
bisherige System von Eigen- und Fremdüberwachung weiter zu führen.

Der Güteausschuß der Gütegemeinschaft Eisenhüttenschlacken e.V. hat am
4. November 2003 nachmittags über diese Problematik diskutiert und dem Vorstand
empfohlen, die Weiterführung des bisherigen Überwachungsverfahrens bis auf
weiteres beizubehalten. Von diesem Verfahren soll, wenn überhaupt, nur abgegan-
gen werden, wenn sich eine entsprechende Notwendigkeit nach einer ersten
Anlaufphase mit dem kommenden Konformitätsnachweisverfahren ergibt.

TOP 6 Laufende Arbeiten

- Wälzschlacken

Herr Merkel berichtet zunächst über das im Juni 2003 abgeschlossene, durch die AiF geför-
derte Forschungsvorhaben "Untersuchungen zur Verwendbarkeit von Wälzschlacken für
Tragschichten im Straßenbau". Ursprünglich waren grundlegende Untersuchungen an allen
drei in Deutschland produzierten Wälzschlacken (ZNWS) geplant. Da das SDHL-Verfahren
in Goslar bisher jedoch noch nicht umgesetzt werden konnte, beschränkten sich die Untersu-
chungen auf die Wälzschlacken aus Duisburg und Freiberg. Diese Schlacken wurden hin-
sichtlich der technischen Eigenschaften für Tragschichten ohne Bindemittel sowie für
Asphalttragschichten untersucht, außerdem hinsichtlich des Auslaugeverhaltens mittels
unterschiedlicher Auslaugeverfahren.

Auffällig bei den technischen Basisuntersuchungen waren die schlechten Ergebnisse der
Frostbeständigkeitsprüfungen. Die Absplitterung nach Frost-Tau-Wechsel-Versuch liegen um
etwa eine Zehnerpotenz über den für den Straßenbau zulässigen Werten. Gleichzeitig ergab
aber die Schlagprüfung nach Frostversuch nicht eine Verschlechterung, sondern eine
Verbesserung der Werte. Dies läßt darauf schließen, daß im Frostversuch zunächst eine
grobe Zerkleinerung der ZNWS-Körner an den jeweils schwächsten Stellen erfolgt, daß also
durch eine einfache Aufbereitung mit nur einer Brechstufe möglicherweise schon eine deut-
liche Verbesserung der Ergebnisse erzielt werden könnte. Bei den dynamischen Druck-
Schwellversuchen mit Asphaltprobekörpern zeigte sich, daß die Wälzschlacke aus Freiberg
deutlich schlechter abschnitt. Dies wird möglicherweise durch die schlechtere Hitzebestän-
digkeit dieser Schlacke mit verursacht. Die Auslaugeuntersuchungen zeigten teils deutlich
höhere Auslaugungen der Wälzschlacke aus Duisburg. Hier ist zu berücksichtigen, daß in
Freiberg der Prozeß schon wesentlich länger läuft und die Fahrweise des Duisburger Wälz-
prozesses noch nicht endgültig optimiert ist.
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Letztlich zeigten die im Rahmen des Forschungsvorhabens durchgeführten Untersuchungen,
daß die derzeit in Duisburg produzierte Wälzschlacke wegen der höheren Auslaugbarkeit in
Tragschichten ohne Bindemittel nur eingeschränkt verwendbar sein wird. Hier bleibt
abzuwarten, ob sich die Auslaugeergebnisse durch eine weitere Optimierung des Prozesses
verbessern lassen. Die Wälzschlacke aus Freiberg hingegen scheint wegen der schlechteren
Hitzebeständigkeit in Asphaltschichten eher nicht eingesetzt werden zu können. Auch diese
Ergebnisse sollten jedoch noch überprüft werden, zum Beispiel mit anderen
Asphaltrezepturen.

- Stahlwerksschlacken für Eisenbahnfahrwege

Zu dem ebenfalls durch die AiF geförderten Forschungsvorhaben "Stahlwerksschlacken für
den Bau von Eisenbahnfahrwegen" berichtet Herr Merkel, daß im Sommer eine zweite, et-
was längere Versuchsstrecke auf dem Gelände eines Herstellers von Eisenbahnwaggons
gebaut werden konnte. Diese Strecke ist etwa 1,5 km lang und konnte inzwischen höhen-
mäßig eingemessen werden. Der Bau eines Referenzfeldes war im Zusammenhang mit die-
ser zweiten Versuchsstrecke allerdings nicht möglich. Auf der ersten Erprobungsstrecke im
Übergabebereich VW/Salzgitter konnte eine erste Nachmessung erfolgen. Sie ergab mini-
male Höhenzunahmen, jedoch nicht nur in dem Bereich, in dem Stahlwerksschlacke einge-
setzt wurde, sondern auch in dem nur mit Naturstein befestigten Bereich. Möglicherweise
liegt hier eine Fehlmessung beim Nullpunkt vor. Die nächste Kontrollmessung wird hierüber
Aufschluss geben.

- Granulierte LD-Schlacke

Zum BMBF-Forschungsvorhaben "Luftgranulationen von LDS" berichtet Herr Merkel, daß
inzwischen ein Großteil der Betonversuche abgeschlossen werden konnte. Es zeigte sich
bisher eine absolut einwandfreie Raumbeständigkeit. Die mit dem LD-Granulat hergestellten
Betone sind durch die im Vergleich zum Natursand höhere Rohdichte der Schlacke etwas
schwerer. Die gleichmäßigere Kugelform des LD-Granulats führt zu einer etwas verbesser-
ten Verarbeitbarkeit. Die Untersuchungen von Druckfestigkeit und Elastizitätsmodul
erbrachten für die mit LD-Granulat hergestellten Betone Ergebnisse in der gleichen Größen-
ordnung wie bei den Referenzbetonen. Untersuchungen zum Einsatz in Asphalt, als Strahl-
mittel sowie für die Wasseraufbereitung stehen noch aus.

- Stahlwerksschlacken für die Geschiebezugabe

Bereits in der Frühjahrssitzung 2003 des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" wurde berichtet,
daß hinsichtlich der Nutzung von Stahlwerksschlacken für die Geschiebezugabe seitens des
Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen keine Bedenken gegen einen Naturversuch mit
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einer Zugabemenge von 50.000 t bestehen. Bisher konnte jedoch eine Genehmigung für
diesen Naturversuch noch nicht eingeholt werden. Herr von Groote erklärt, daß die 50.000 t
frei Werkshafen durch HKM bereitgestellt werden. Die Kosten für Transport sind noch nicht
geklärt. Einschränkend weist er darauf hin, daß die erforderliche Korngrößenverteilung noch
nicht eingehalten werden kann, die Planung der neuen Aufbereitungsanlage liegt hinter dem
Zeitplan zurück.

Mittlerweile erhielt die FEhS die Information, daß eine überregionale "Koordinie-
rungsgruppe Zukunftsaufgaben Rhein" sich vorerst gegen die Durchführung eines
Naturversuchs ausgesprochen habe. In einem Gespräch beim Wasser- und
Schiffahrtsamt Duisburg-Rhein wurde dies bestätigt, allerdings auch, daß der
Gruppe kaum Untersuchungsergebnisse vorgelegen hätten. Bei posiviter Stellung-
nahme des zuständigen Landesumweltministeriums sei jedoch durchaus eine Ver-
suchsdurchführung möglich. Die FEhS wird sich beim Ministerium für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW (MUNLV) um eine ent-
sprechende Stellungnahme bemühen.

- Deiche mit Stahlwerksschlacken

Zu den Untersuchungen "Deiche mit Stahlwerksschlacken" berichtet Herr Motz, daß auf dem
Gelände von ThyssenKrupp Stahl AG (TKS) noch vor dem Winter ein Versuchsdeich gebaut
werden soll, der eigentliche Deich soll dann im Frühjahr 2004 gebaut werden. Geplant ist der
Einsatz feinkörniger Stahlwerksschlacken von TKS. Herr Rauter berichtet in diesem
Zusammenhang, daß in Hamburg-Finkenwerder 100.000 t EOS als Deichfuss eingesetzt
wurden. Herr Mieck berichtet, daß ein Jahr nach dem Oder-Hochwasser in Brandenburg aus
Umweltgründen nicht einmal mehr Deichverteidigungswege mit LDS gebaut werden dürfen.

TOP 7 Verschiedenes

Herr Motz teilt mit, daß seit ca. zwei Jahren der Eintrag GC 070 aus den Abfallisten der
OECD entfernt wurde. Eine Information hierüber erhielten weder die FEhS noch der VDEh.
Dieser Eintrag besagte, daß Schlacken, die besonders hergestellt werden, um relevante
Anforderungen und Normen zu erfüllen, nicht zu den Abfällen im Sinn der OECD gehören.
Nun soll auch die Abfallverbringungsverordnung entsprechend geändert werden.

Es konnte erreicht werden, daß zwei EU-Parlamentarier aus Deutschland einen
Ergänzungsantrag einreichten, der Schlacken, die nach nationalem oder internatio-
nalem Normen hergestellt werden, aus dem Abfallregime entläßt. Die Kommission
hat diesen, vom europäischen Parlament akzeptierten Antrag in der Zwischenzeit
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wieder abgelehnt. Es bleibt abzuwarten, wie im Rahmen der zweiten und dritten
Lesung entschieden wird.

Weiter berichtet Herr Motz, daß in letzter Zeit verschiedentlich Baustoffgemische aus HOS
reklamiert wurden, weil sie zu trocken angeliefert wurden. Die zu geringe Wasserzugabe
führte zu Entmischungen. Er appelliert an alle Anwesenden, dieses Problem ernst zu neh-
men und Abhilfe zu schaffen.

Herr Motz macht außerdem auf die am 2./3. Dezember 2003 stattfindende Mineralstoffta-
gung aufmerksam. Er wird dort einen Vortrag über die Umsetzung der europäischen Normen
für den Straßenbau halten, Herr Merkel hält einen Vortrag über Asphaltstrassenbau mit
Stahlwerksschlacken.

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

4. Mai 2004, 9.30 Uhr,

in Duisburg-Rheinhausen festgelegt.

Abschließend bedankt sich Herr Motz bei Herrn Discher und Herrn von Groote für die lange
erfolgreiche Zusammenarbeit. In Bezug auf Herrn Discher betont er, daß dieser die EOS in
Baden-Württemberg zu einem anerkannten Qualitätsbaustoff gemacht habe. Nicht nur eine
Vielzahl von Laboruntersuchungen, sondern auch eine Reihe von Versuchsstrecken konnten
unter Beteiligung von BSN angelegt und betreut werden, wodurch die Anwendung der
Stahlwerksschlacken allgemein deutlich vorangebracht werden konnte. Bei Herrn von Groote
stellt Herr Motz insbesondere die Vielzahl von Aktivitäten im Zusammenhang mit dem
niederländischen Baustoffbeschluss heraus, die letztlich diesen, für die Duisburger
Hüttenwerke wichtigen Markt offengehalten hätten. Herr Discher und Herr von Groote haben
die Diskussionen im Arbeitskreis "Verkehrsbaustoffe" in den letzten Jahren durch ihre per-
sönliche Art geprägt. Beide Herren bedanken sich ihrerseits ausdrücklich bei Herrn Motz und
bei allen Anwesenden für die immer gute, kollegiale Zusammenarbeit, die für das "Schlak-
kengeschäft" unerläßlich ist.

 Obmann des  Forschungsgemeinschaft
Arbeitskreises Eisenhüttenschlacken e. V.

gez. Discher gez. Merkel
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