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FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT Duisburg, 1. Juli 2004
EISENHÜTTENSCHLACKEN E.V. Mk/Ka

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

über die 73. Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" am 4. Mai 2004 in Duisburg-
Rheinhausen

Anwesende Mitglieder:

Arlt (Obmann), Berndl, Bruckmann, Erdmann, Fischer, Hillmann, Kipferling, Liebisch, Nicoll,
Rauter, Schmidt, Winkhold

Gäste:

Brettschneider, Joost, Kucharski

Forschungsinstitut:

Bialucha, Drissen, Merkel, Motz

Verhinderte Mitglieder:

Breitkreuz, Kolm, Kröger, Merz, Mieck, Richter, Schaller

Eingeladen war mit Schreiben vom 30. März 2004.

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

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 72. Sitzung des Arbeitskreises
am 4. November 2003 in Duisburg-Rheinhausen

TOP 2 Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

TOP 3 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2004 und Beschlußfassung über den
Aufgabenkatalog 2005

TOP 4 Verschiedenes
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Herr Arlt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Herr Motz erläutert, daß seit dem
1. Januar 2004 der Arbeitskreis "Verkehrsbaustoffe" der Forschungsgemeinschaft Eisenhütten-
schlacken e.V. (FEhS) gemeinsam mit dem im Oktober 2003 gegründeten Arbeitskreis "Umwelt"
der umbenannten Abteilung "Umwelt und Verkehrsbaustoffe" zugeordnet sind. Leiterin der
Abteilung ist seit Januar Frau Bialucha.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 72. Sitzung des Arbeitskreises am
4. November 2004 in Duisburg-Rheinhausen

Die Niederschrift wird ohne Änderungen genehmigt.

TOP 2 Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

Ein schriftlicher Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen wurde mit Schreiben vom 23. April 2004
versandt. Ergänzend zum schriftlichen Bericht werden Unterlagen zur Arbeit in den FGSV-Aus-
schüssen 6.4 und 6.7 sowie zum CEN/TC 292 verteilt.

Herr Merkel macht darauf aufmerksam, daß die ab 1. Juni 2004 gültigen Technischen Lieferbe-
dingungen und Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im PDF-Format von der WEB-Site
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) unter www.fgsv.de her-
untergeladen werden können.

TOP 3 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2004 und Beschlußfassung über den
Aufgabenkatalog 2005

Der Aufgabenkatalog 2004 sowie der Entwurf des Aufgabenkatalogs 2005 wurden mit Schreiben
vom 23. April 2004 versandt. Die Diskussion erfolgt anhand des Entwurfs für den Aufgabenkatalog
2005.

- Aufgabe 2.01 "Stahlwerksschlacken für den Asphaltstraßenbau"

Die Untersuchungen zur Eignung von Elektroofenschlacken im Asphaltstraßenbau können vor
dem Hintergrund des derzeitigen Erkenntnisstands zu den technischen Eigenschaften dieser
Schlacken als abgeschlossen gelten. Die Eignung ist zweifelsfrei erwiesen. Neue Erprobungs-
strecken sind daher nicht geplant. Es wird vorgeschlagen, diese Teilaufgabe zu streichen.

In den letzten Jahren hat insbesondere für hochbelastete Industrie-Betriebsflächen die Nutzung
sogenannter halbstarrer Beläge stark zugenommen. Bei dieser Bauweise wird eine offenporige
Asphaltdeckschicht hergestellt, deren Hohlräume anschließend mit einem Zementmörtel einge-
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schlämmt werden. Da dies ein durchaus attraktives Einsatzgebiet für Stahlwerksschlacken sein
kann, wird vorgeschlagen, erste Erfahrungen mit dieser Bauweise zu sammeln und dieses Tei-
laufgabengebiet neu in den Aufgabenkatalog aufzunehmen.

Aus der Ad-hoc-Gruppe "Asphalt" berichtet Herr Arlt, daß dort gemeinsam mit dem Güteausschuß
der Gütegemeinschaft Eisenhüttenschlacken e.V. ein Prospekt zur Nutzung von Stahlwerks-
schlacken in Asphalt konzipiert wurde. Der erste Entwurf durch einen Grafiker wurde in den Gre-
mien verteilt, die Stellungnahmen liegen vor. In einer Sitzung am 8. Juni 2004 soll abschließend
über diesen Prospekt beraten werden.

- Aufgabe 2.02 "Stahlwerksschlacken für ungebundene Tragschichten"

Im Hinblick auf den Bau und die Betreuung bestehender Erprobungsstrecken mit Stahlwerks-
schlacken für ungebundene Tragschichten sind zur Zeit keine weiteren Untersuchungen geplant.
Auch neue Erprobungsstrecken sind nicht vorgesehen.

Zum durch die AiF (Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Gue-
ricke" e.V.) geförderten Forschungsvorhaben “Tragschichten für den Bau von Eisenbahnfahrwe-
gen“ berichtet Herr Merkel, daß die beiden kurzen Erprobungsstrecken, die in den Jahren 2002
und 2003 gebaut wurden, in diesem Jahr nochmals hinsichtlich ihrer Höhenlage eingemessen
werden sollen. Das Forschungsvorhaben läuft im Jahr 2004 aus, so daß in der Herbstsitzung des
Arbeitskreises Verkehrsbaustoffe ein ausführlicher Bericht gegeben werden kann.

- Aufgabe 2.03 "Raumbeständigkeit von ungebundenen Stahlwerksschlacken"

Der im April 2003 beim DIN (Deutsches Institut für Normung) eingebrachte Änderungsvorschlag zu
den den Dampfversuch betreffenden Abschnitten der DIN EN 1744-1 ist bisher im zuständigen
DIN-Gremium noch nicht beraten wurde. Dies ist jedoch in Kürze zu erwarten.

Im Nachgang zu den Untersuchungen zur Raumbeständigkeit von feinkörnigen Stahlwerksschlak-
ken werden noch die im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens angelegten Versuchsfelder weiter
beobachtet. Die Volumenzunahmen nach etwa zwei Jahren liegen durchweg unterhalb von 0,5 %.
Allerdings ist tendenziell ein leichter kontinuierlicher Anstieg festzustellen.
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- Aufgabe 2.19 "Erprobung von Stahlwerksschlacken im Wasserbau"

Herr Merkel berichtet zum Unterthema Geschiebezugabe, daß sich die "Koordinierungsgruppe
Zukunftsaufgaben Rhein" vorerst gegen die Durchführung eines Praxisversuchs zur Verwendung
von Stahlwerksschlacken als Geschiebematerial ausgesprochen hat. In einem Gespräch beim
Wasser- und Schiffahrtsamt Duisburg-Rhein wurde durch den Amtsleiter, Herrn Lüllau, erläutert,
daß bei dieser Entscheidung kaum Untersuchungsergebnisse vorgelegen hätten. Die Entschei-
dung sei eher eine Entscheidung "aus dem Bauch heraus" gewesen. Seiner Ansicht nach ist ein
Praxisversuch nur mit Zustimmung des Umweltministeriums NRW möglich.

Die Diskussion im Arbeitskreis zeigt, daß von seiten des Umweltministeriums kaum Unterstützung
erwartet wird. Es wird vorgeschlagen, das Thema "Geschiebezugabe" vorläufig nicht weiter zu
forcieren und die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen abzuwarten.

Herr Motz berichtet, daß auf TKS-Gelände (ThyssenKrupp Stahl AG) Ende vergangenen Jahres
ein Versuchsdeich mit feinkörnigen Schlacken angelegt wurde. Die Ergebnisse der Höhenmes-
sungen an dem Deich seien bisher gering, allerdings sei eine Plattenbildung zu beobachten, die im
Falle eines Hochwassers zu Unterspülungen führen könne.

Frau Bialucha berichtet, daß die FEhS seit ca. zwei Jahren in einer Arbeitsgruppe beim Bundes-
verkehrsministerium mitwirkt, die ein Merkblatt über die Verwendung von Schlacken im Wasserbau
erarbeiten soll. Dieses Merkblatt ist als Ergänzung zur TLW gedacht. Neben der FEhS sind Mit-
arbeiter in dieser Arbeitsgruppe Vertreter der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), der Bun-
desanstalt für Gewässerkunde (BfG), des Bundesministeriums für Verkehrsbau- und Wohnungs-
wesen sowie der Peute Baustoff GmbH. Die Diskussionen gestalten sich schwierig, da insbeson-
dere seitens der BfG-Vertreter große Unsicherheiten im Umgang mit den Schlackenprodukten
bestehen, und daher immer wieder Verschärfungen der Anforderungen sowie Restriktionen hin-
sichtlich der Anwendungsgebiete gefordert werden. Zur Zeit läßt sich nicht absehen, wann die
Arbeiten an diesem Merkblattentwurf abgeschlossen sein werden.

- Aufgabe 2.28 "Untersuchungen an europäischen Prüfverfahren"

Herr Merkel berichtet über die Ergebnisse von unterschiedlichen Laboruntersuchungen an Eisen-
hüttenschlacken. Die Polierprüfungen mit dem PSV (Polished-Stone-Value)-Verfahren zeigen
deutlich, daß hinsichtlich der Griffigkeit die Stahlwerksschlacke ein für den Einsatz in Asphalt-
deckschichten geradezu prädestinierter Baustoff ist. Eine Anwendung des Micro-Deval-Versuchs
nach DIN EN 1097-1 sowie des Magnesium-Sulfat-Versuchs nach DIN EN 1367-2 ist in Deutsch-
land nicht vorgesehen. Daher existieren im deutschen Regelwerk auch bisher keine Anforderun-
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gen für diese Versuche. Zur Schaffung einer gesicherten Datenbasis auch für den Export von
Schlacken wird seit einigen Jahren bei der FEhS dennoch ein Datenhintergrund dieser beiden
Versuche erarbeitet. Die bisher vorliegenden Ergebnisse des Micro-Deval-Versuchs an Stahl-
werksschlacken zeigen im Vergleich zu den in den europäischen Anforderungsnormen vorgege-
benen Kategorien, daß fast alle bisher untersuchten Stahlwerksschlacken selbst die schärfste EN-
Anforderung einhalten. Gleiches gilt für die bisher geprüften Eisenhüttenschlacken beim Magne-
sium-Sulfat-Versuch. Dies bedeutet, daß, falls die Durchführung dieser Versuche zukünftig gefor-
dert werden sollte, die in den europäischen Anforderungsnormen bestehenden Anforderungen
eingehalten werden können.

- Aufgabe 2.37 "Hüttensand für Asphaltschichten"

Herr Merkel berichtet, daß die im Duisburger Norden gebaute Versuchsstrecke weiterhin ohne
Beanstandungen liegt. Im Sommer 2004 ist eine weitere Messung der Querprofile, der Tragfähig-
keit sowie der Griffigkeit vorgesehen. Die bisher vorliegenden Ergebnisse zeigen eindeutig, daß
Hüttensand für die Anwendung in Asphaltschichten geeignet ist.

Herr Bruckmann macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, daß seitens der
Asphalthersteller die Eignung des Hüttensands mit "fadenscheinigen" Argumenten bezweifelt wird,
um den Preis zu drücken. Herr Joost gibt zu bedenken, daß der Hüttensand bei Anwendung im
Asphalt durchaus auch Konkurrenz zum Brechsand aus Stahlwerksschlacke sein kann.

- Aufgabe 2.38 "Überarbeitung der DIN 4301"

Herr Motz erinnert daran, daß Anfang Januar 2003 das Normungsverfahren zur Überarbeitung der
DIN 4301 eingestellt wurde. Nach eingehender Diskussion sind sich die Anwesenden darüber
einig, daß das Verfahren derzeitig weiter ruhen sollte. Es soll zunächst beobachtet werden, in wel-
cher Form die Arbeiten der jüngst aufgelösten LAGA-AG “Mineralische Abfälle“ fortgeführt werden.
Es wird vorgeschlagen, die Dringlichkeit auf "2" zurückzusetzen.

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

Das von der AiF geförderte Forschungsvorhaben wurde 2003 abgeschlossen. Weitere Untersu-
chungen sind derzeit nicht geplant. Es wird daher vorgeschlagen, diese Aufgabe zu streichen.

- Aufgabe 2.40 "Anwendungsmöglichkeiten für luftgranulierte LD-Schlacke"

In dieser Aufgabe sind Untersuchungen der bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann GmbH
(HKM) luftgranulierten LDS für die Anwendung in Beton und Mörtel sowie im Asphaltstraßenbau
zusammengefaßt. Die Eignungsprüfungen für den Einsatz in einer Asphalttragschicht sind abge-
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schlossen. Es ergeben sich ähnliche Ergebnisse wie bei den vergleichsweise mituntersuchten
Standardrezepturen. In nächster Zeit ist die Durchführung von dynamischen Versuchen (Verdicht-
barkeit, Druckschwell-Versuch) geplant.

- Aufgabe 2.41 "Hüttensand für Bodenverfestigungen"

Herr Motz erläutert, daß auf europäischer Ebene Normen zur Verwendung von gemahlenem Hüt-
tensand für Bodenverfestigungen als Alternative zur Verfestigung mit Kalk und/oder Zement in
Arbeit sind. Darüber hinaus soll von französischer Seite ein Normungsantrag gestellt werden, um
auch die Verfestigung mit feinkörnigen und gemahlenen Stahlwerksschlacken zu regeln. Es wird
vorgeschlagen, zumindest erste Laboruntersuchungen für diese Anwendungsbereiche durchzu-
führen. Möglicherweise kann später auch ein größer angelegtes Forschungsvorhaben in Angriff
genommen werden.

- Aufgabe 2.42 "Eisenhüttenschlacken für Pflasterdecken und Plattenbeläge"

Entsprechend den “Technischen Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflaster-
decken und Plattenbelägen - TL Plaster-StB“ darf Stahlwerksschlacke grundsätzlich als Bettungs-
und Fugenmaterial genutzt werden. Hochofenschlacke darf nur im Gemisch mit natürlichen
Gesteinskörnungen eingesetzt werden. Damit soll eine Selbsterhärtung minimiert werden, die bei
zukünftigen Baumaßnahmen nachträglich Aufgrabungen erschwert. In diesem Zusammenhang
berichtet Herr Merkel, daß in Zusammenarbeit mit einem Aufbereiter ein Forschungsantrag bei der
AiF gestellt wurde, um die Nutzung von Eisenhüttenschlacken der Fraktion < 10 mm als Bettungs-
und Fugenmaterial für Pflaster- und Plattenbeläge zu untersuchen.

- Aufgabe 2.43 "Eisenhüttenschlacken für ländliche Wege"

Herr Nicoll berichtet, daß er mit der Stadt Oberkirch besprochen hat, einen ländlichen Weg zu
bauen, der hinsichtlich der Verfrachtung von Feinstpartikeln aus Elektroofenschlacke, zum Beispiel
durch Windeinwirkung, beobachtet werden soll. In den Vorgesprächen wurde vorgeschlagen,
mittels Saugkerzen auch das Sickerwasser unter dem Weg zu beproben. BSN plant die Anlage
der Deckschicht mit einem Gemisch aus jeweils 50 % Elektroofenschlacke und Pfannenschlacke
der Körnung 0/16 mm. Wenn es die Örtlichkeiten erlauben, kann möglicherweise auch ein zweites
Versuchsfeld angelegt werden.
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Annahme des Aufgabenkatalogs 2005

Nach ausführlicher Diskussion empfiehlt der Arbeitskreis "Verkehrsbaustoffe" dem Beirat die
Annahme des Aufgabenkatalogs 2005 mit den während der Sitzung besprochenen Änderungen
und Ergänzungen (Anlage 1).

TOP 4 Verschiedenes

Herr Merkel berichtet über die Auswertung der Statistik Hochofenschlacken. Diese ist als Anlage 2
der Niederschrift beigefügt. Über die Erzeugung und Nutzung der Stahlwerksschlacken kann noch
nicht berichtet werden, da einige Werke bisher noch keine Daten gemeldet haben.

Herr Motz erläutert, daß bei der AiF für zukünftige Forschungsvorhaben ein verändertes Nach-
weisverfahren für die Industriebeteiligung gilt. Sämtliche Hilfestellungen, sei es materieller oder
personeller Art, müssen auf Formblättern erfaßt werden, um die Selbstbeteiligung der Industrie zu
dokumentieren. Der hierfür notwendige Aufwand konnte nach zähen Verhandlungen zwischen AiF
und Bundesrechnungshof allerdings gering gehalten werden. So ist beispielsweise die Verwen-
dung von Firmenstempeln oder der Nachweis einer Unterschriftsberechtigung nicht erforderlich.

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

2. November 2004, 14.00 Uhr,

in Duisburg-Rheinhausen festgelegt. Die übernächste Sitzung des Arbeitskreises soll am
10. Mai 2005 stattfinden.

Obmann des   Forschungsgemeinschaft
Arbeitskreises Eisenhüttenschlacken e. V.

gez. Arlt gez. Merkel

Anlagen
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