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Duisburg, 12. Juli 2005
Mk/Ka

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

über die 75. Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" am 10. Mai 2005 in Duisburg-
Rheinhausen

Anwesende Mitglieder:
Arlt (Obmann), Biber (für Richter), Breidohr, Breitkreuz, Erdmann, Fritz (für Berndl), Kipferling,
Kolm, Liebisch, Mieck, Nicoll, Rauter, Schmidt

Gäste:
Brettschneider, Joost, Richter

FEhS-Institut:
Bialucha, Kohlmann, Merkel, Motz, Tabani

Verhinderte Mitglieder:
Bruckmann, Fischer, Kröger, Merz, Steels, Winkhold

Eingeladen war mit Schreiben vom 1. April 2005.

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

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 74. Sitzung des Arbeitskreises
am 2. November 2004 in Duisburg-Rheinhausen

TOP 2 Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

TOP 3 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2005 und Beschlußfassung
über den Aufgabenkatalog 2006

TOP 4 Verschiedenes
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Herr Arlt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn Biber

(Saarstahl AG), und Herrn Breidohr (Stahlwerke Bremen GmbH), die zum ersten Mal an

einer Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" teilnehmen.

Herr Motz nimmt die heutige 75. Sitzung des Arbeitskreises Straßenbaustoffe/Verkehrsbau-

stoffe zum Anlaß, zurückzublicken. Er erinnert an die Obleute des Arbeitskreises und zeigt

anhand wichtiger Diskussions- und Arbeitsthemen auf, wie sich die Aufgaben des Arbeits-

kreises im Laufe der Zeit entwickelt haben. Es zeigt sich, daß eine Reihe von Themen immer

wieder - ggf. unter neuen Aspekten - behandelt werden.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 74. Sitzung des Arbeitskreises
am 2. 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 2. Mai

2005 per E-Mail versandt.

Zum Bericht aus dem Lenkungsausschuß 6.0 über den Einsatz von offenporigem Asphalt

(OPA) auf der BAB A 5 bei Karlsruhe ergänzt Herr Nicoll, daß er die betreffenden Bereiche

mit dem SCRIM-Gerät (Side way forced Coefficient Routine Investigation Machine) hat

messen lassen. Der Abschnitt, der unter Verwendung von EOS-Splitten hergestellt wurde,

weist SCRIM-Werte von etwa 0,7 auf, die der anderen Abschnitte liegen bei 0,5 bis 0,55.

Selbst die niedrigeren Werte um 0,5 liegen oberhalb der Anforderungswerte der "Zusätz-

lichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken

aus Asphalt - ZTV Asphalt-StB", so daß der vorgesehene Ausbau eher politisch motiviert

scheint. Die Interpretation der SCRIM-Werte wird kritisch gesehen, da sich auf offenporigen

Belägen der für die Versuchsdurchführung vorgeschriebene Wasserfilm nicht aufbringen

läßt. Der Unterschied zwischen den Abschnitten zeigt jedoch, daß durch die Elektroofen-

schlacke auch nach einer Liegezeit von inzwischen 10 Jahren eine erheblich bessere Griffig-

keit erzielt wird. Entsprechend ergänzt Herr Nicoll, daß für den Neubau der Strecke der Ein-

bau eines Gemischs aus 75 % EOS-Edelsplitt und 25 % Moräne-Edelsplitt vorgesehen ist.

Im Zusammenhang mit dem Arbeitsausschuss 6.1 "Gütesicherung von Mineralstoffen" wird

ergänzt, daß von den Gesteinsverbänden eine Empfehlung erarbeitet wurde, die auf eine

freiwillige Fremdüberwachung abzielt. Diese Verbändeempfehlung ist mit dem Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) abgestimmt. Die Akzeptanz
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durch die Bundesländer ist bisher noch nicht sicher. Herr Richter schlägt vor, hierzu auch die

VSVI-Zentrale (Verein der Straßen- und Verkehrsingenieure) zu informieren, um auch über

den VSVI die Informationen zu dieser Empfehlung an Bauausführende und Verwaltung zu

transportieren.

Herr Arlt erläutert anhand einer Folie die unterschiedlichen Niveaus der Qualitätssicherung

auf Basis der Konformitäts-Nachweisverfahren. Er betont dabei, daß die Inhaber des Güte-

zeichens "Eisenhüttenschlacken" das Niveau der Qualitätssicherung auf freiwilliger Basis

dem Nachweisverfahren 1 + angleichen. Hieraus ergibt sich durch die Prüfungen durch

anerkannte externe Stellen ein Vertrauensvorschuß, darüber hinaus aber auch handfeste

Vorteile im Bereich der Produkthaftung (Anlage 1).

Zur Erprobungsstrecke "Schottertragschicht unter Betondecke" (Arbeitsausschuss 6.5: Trag-

schichten ohne Bindemittel) wird gefragt, ob die Wasserdurchlässigkeit konkret gemessen

worden sei. Dies ist bisher unklar, da über die Ergebnisse im Arbeitsausschuss 6.5 erst im

Herbst ausführlich berichtet werden soll. Herr Merkel sagt zu, auf der nächsten Sitzung des

Arbeitskreises Verkehrsbaustoffe hierüber zu informieren.

Aus den europäischen Ausschüssen CEN/TC 154 "Gesteinskörnungen" und TC 227 "Stra-

ßenbaustoffe" berichtet Herr Motz, daß eine Norm über Bodenverfestigung mit Schlacke als

EN 14227, Teil 12, fertiggestellt wurde. Darin wird unter anderem auch die Bodenver-

besserung mit Stahlwerksschlacke behandelt. In Deutschland gibt es hierzu bis jetzt keine

Erfahrungen.

TOP 3 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2005 und Beschlußfassung
über den Aufgabenkatalog 2006

Der Aufgabenkatalog wurde zur Vorbereitung auf die Sitzung am 2. Mai 2005 per E-Mail

versandt. Für das Jahr 2006 vorgeschlagene Änderungen wurden im Änderungsmodus von

Word kenntlich gemacht.

- Aufgabe 2.01 "Stahlwerksschlacken für den Asphaltstraßenbau"

Herr Merkel berichtet, daß der Forschungsantrag zur Prognostizierung der Griffigkeitsent-

wicklung bei der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von

Guericke" e.V. (AiF) die maximale Antragslaufzeit von 27 Monaten überschritten hat und

daher aus formalen Gründen abgewiesen wurde. Da der Antrag fachlich positiv begutachtet

wurde, soll er im Herbst 2005 unter Berücksichtigung der dann vorliegenden neuen

Erkenntnisse nochmals eingereicht werden.
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Für den Bau von halbstarren Belägen scheinen Stahlwerksschlacken unter anderem auf-

grund ihrer extrem günstigen Kubizität sehr gut geeignet zu sein. Eine erste Erprobungs-

strecke, die durch die Deutag GmbH & Co. KG und DSU - Gesellschaft für Dienstleistungen

und Umwelttechnik mbH & Co. KG auf dem TKS-Gelände (ThyssenKrupp Stahl AG) ange-

legt wurde, verhält sich bisher einwandfrei.

Aus der Ad-hoc-Gruppe "Asphalt" berichtet Herr Arlt, daß dort gemeinsam mit dem Güte-

ausschuß der Gütegemeinschaft Eisenhüttenschlacken e.V. ein Prospekt zur Nutzung von

Stahlwerksschlacken in Asphalt erarbeitet wurde. Für ein neues Treffen der Ad-hoc-Gruppe

wird vorgeschlagen, eine telefonische Abfrage durchzuführen.

Der Arbeitskreis schlägt vor, die Dringlichkeit der Aufgabe von vier auf fünf zu erhöhen.

- Aufgabe 2.02 "Stahlwerksschlacken für ungebundene Tragschichten"

Herr Merkel berichtet ausführlich über das AiF-Forschungsvorhaben "Eisenhüttenschlacken

für die Herstellung von Eisenbahnfahrwegen". Er verteilt als Tischvorlage eine einseitige

Zusammenfassung der Ergebnisse des Forschungsvorhabens. Über die im Report des

FEhS-Instituts, Ausgabe Dezember 2004, mitgeteilten Ergebnisse hinaus berichtet er von

weiteren Messungen an den Erprobungsstrecken. Es zeigt sich, daß eine Volumenzunahme

bisher nicht nachweisbar ist. Unter anderem haben die Ergebnisse des Forschungsvor-

habens dazu geführt, daß in der Neuausgabe der Bahnnorm für den Bau von Trag- und

Schutzschichten für Eisenbahnfahrwege Stahlwerksschlacken mit aufgenommen werden

sollen. Die Veröffentlichung war für kurz nach Erscheinen der Technischen Lieferbedingun-

gen für Gesteinskörnungen im Straßenbau - TL Gestein-StB angekündigt worden, wird also

in Kürze erwartet.

Auf Nachfrage von Herrn Merkel geben die Herren Joost, Nicoll und Rauter an, daß die ent-

sprechenden Werke auch Schotterkörnungen aus Stahlwerksschlacke für den Gleisoberbau

liefern. Herr Nicoll bietet für die Herbstsitzung des Arbeitskreises einen Bericht zu dieser

Thematik an.

Herr Rauter berichtet, daß er große Mengen EOS 0/8 mm für "Rangierwärterwege" geliefert

hat, unter anderem für die Strecke Hamburg-Berlin. Auch für Bereiche zwischen den

Gleisen, beispielsweise im Bahnhofsbereich, würde dieses Material inzwischen gern genom-

men, da der früher hierfür verwendete Gleisschotter für dieses Anwendungsgebiet nicht

erforderlich und zu teuer sei.
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- Aufgabe 2.03 "Raumbeständigkeit von ungebundenen Stahlwerksschlacken

Es wird berichtet, daß es im Zuge der Überarbeitung der DIN EN 1744-1 "Prüfverfahren für

chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen, Chemische Analyse", im Februar ein

Gespräch mit französischen Experten gegeben hat, in dem die vorgesehenen Änderungen

der Norm im Hinblick auf den Dampfversuch erläutert und diskutiert worden sind. In diesem

Zusammenhang wird gefragt, ob die Überarbeitung der Norm bedeutet, daß die vorhan-

denen Dampfgeräte geändert werden müßten. Hierzu erläutert Herr Merkel, daß die Norm im

wesentlichen konkretisiert und hinsichtlich einiger Fehler verbessert werden soll. Eine

grundsätzliche Änderung des Prüfverfahrens ist nicht vorgesehen. Möglich sind allerdings

kleine Ergänzungen, so ist beispielsweise im Gespräch, die Dampfentwicklung bzw. den

Wasserverbrauch genauer zu definieren.

Die Versuchsfelder, die im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens "Langzeitverhalten von

feinkörnigen Stahlwerksschlacken" angelegt wurden, werden weiter beobachtet. Auch wenn

die Absolutwerte der Volumenzunahme nach über 2 ½ Jahren immer noch gering sind, läßt

sich doch eine weiter zunehmende Tendenz erkennen.

- Aufgabe 2.19 "Erprobung von Stahlwerksschlacken im Wasserbau"

Frau Bialucha berichtet über einen Forschungsantrag des FEhS-Instituts mit dem Titel

"Optimierte und erweiterte Nutzung von feinkörnigen Nebenprodukten der Stahlindustrie im

Hochwasserschutz", der im Rahmen des Forschungsprogramms "Forschung für den Klima-

schutz und Schutz vor Klimawirkung" beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.

(DLR) gestellt wurde. In diesem Forschungsprogramm gibt es keine Anforderung an die

Beteiligung von KmU, Förderberatung des BMBF, gefördert werden soll allgemein die

deutsche Wirtschaft. Der Schwerpunkt liegt bei der Bildung von Netzwerken und Platt-

formen, um den Erfahrungsaustausch in der Wirtschaft zu fördern. In Vorbereitung zu die-

sem Forschungsvorhaben sind auf TKS-Gelände zwei kleine Versuchsdeiche aus LDS

0/10 mm aufgebaut worden. Herr Erdmann berichtet, daß es bisher kaum Hebungen gebe.

Die Deiche werden nur durch Regenwasser, das weitgehend oberflächlich abläuft, natürlich

bewittert. Geplant ist die Simulation eines Hochwasserereignisses durch einen künstlich

herbeigeführten Einstau.

Die Arbeiten am Merkblatt "Schlackensteine für den Wasserbau" der Bundesanstalt für

Gewässerkunde (BfG) stockten seit einiger Zeit, da der zuständige Mitarbeiter der Bundes-

anstalt für Wasserbau (BAW) lange erkrankt war und sich nun im Ruhestand befindet.

Zwischenzeitlich ist ein Nachfolger benannt worden, so daß zu hoffen ist, daß die Arbeiten

an diesem Merkblatt nun fortgesetzt werden können.
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Frau Bialucha berichtet von Problemen mit der pH-Wert-Entwicklung beim Einsatz kleinerer

Körnungen im Wasserbau. In einem konkreten Fall wurde durch die Wasser- und Schiff-

fahrtsverwaltung (WSV) ein Gemisch 0/150 mm ausgeschrieben und durch ein Mitglieds-

werk des FEhS-Instituts geliefert. Bei den Kontrolluntersuchungen wurden durch die WSV

die in den Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine - TLW - festgelegten Anfor-

derungswerte an Wasserbausteine zugrunde gelegt. Die geforderten pH-Werte konnten nicht

eingehalten werden, weil die eingesetzte Körnung im Vergleich zu einer Wasser-

bausteinkörnung einen deutlich höheren Feinanteil und damit eine erheblich größere Ober-

fläche aufweist. Frau Bialucha macht eindringlich darauf aufmerksam, daß eine Körnung

0/X mm vor diesem Hintergrund nicht zu realisieren sei. Es müsse mindestens der Anteil

< 2 mm abgesiebt werden. Andernfalls bestehe immer die Gefahr, daß durch die bei solchen

Gemischen zwangsläufig höheren pH-Werte der Einsatz der Stahlwerksschlacken im

Wasserbau insgesamt gefährdet werde.

- Aufgabe 2.28 "Vergleichende Untersuchungen an europäischen Prüfverfahren"

Im Rahmen dieser Aufgabe werden derzeit Laboruntersuchungen zum PSV-Verfahren, zum

Micro-Deval-Verfahren, zum Magnesiumsulfatverfahren sowie Vergleichsversuche zwischen

Schlagzertrümmerungsversuch an Schotter und Los-Angeles-Versuch an Schotter durchge-

führt. Sämtliche vorliegenden Ergebnisse bestätigen weiterhin die gute Eignung der Eisen-

hüttenschlacken hinsichtlich der mit den genannten Verfahren geprüften Eigenschaften.

- Aufgabe 2.37 "Hüttensand für Asphaltschichten"

Die unter Einsatz von Hüttensand in Asphaltschichten gebaute Erprobungsstrecke liegt

weiterhin einwandfrei.

- Aufgabe 2.38 "DIN 4301 Eisenhüttenschlacke und Metallhüttenschlacke
  im Bauwesen"

Herr Arlt berichtet von einem Gespräch Anfang dieses Jahres beim FEhS-Institut mit Herrn

Wagner, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), in dem

Herr Wagner nach seiner Einschätzung hinsichtlich der Bedeutung einer Norm für Eisen-

hüttenschlacken und Metallhüttenschlacken gefragt wurde. Herr Wagner hält eine solche

Norm für durchaus sinnvoll, u. a. im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Abfall-

rahmenrichtlinie. Er bat Herrn Arlt darum, ihm kurz den wesentlichen Inhalt der Diskussionen

zur Überarbeitung der Norm 4301 schriftlich zu schildern, um dann eine offizielle Anfrage des

BMU an das Umweltbundesamt (UBA) richten zu können, in der nach den Gründen für die

Ablehnung des Normentwurfs E DIN 4301:2000-05 gefragt wird.
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Herr Rauter erläutert, daß Herr Versteyl vorschlägt, einzelne Entscheidungen zur Frage des

Produktcharakters von Eisenhüttenschlacken auf Verwaltungsgerichtsebene herbeizuführen.

Diesen Weg halten die Anwesenden allerdings mehrheitlich für riskant. Daß im Zuge einer

anstehenden BImSchG-Genehmigung (Bundes-Immissionsschutzgesetz) die gezielte Her-

stellung der Schlacken als integraler Bestandteil des Produktionsprozesses zu behandeln ist,

gilt im Arbeitskreis inzwischen als selbstverständlich. Nach eingehender Diskussion sind die

Anwesenden überwiegend der Meinung, vor der Aufnahme neuer Aktivitäten das Ergeb-nis

der nächsten Bundestagswahl abzuwarten.

- Aufgabe 2.40 "Anwendungsmöglichkeiten für luftgranulierte LD-Schlacke"

Über das Forschungsvorhaben "Luftgranulierte LD-Schlacke" hat Herr Tabani auf der letzten

Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" ausführlich berichtet. Das Forschungs-

vorhaben ist abgeschlossen. Luftgranulierte Schlacke für weitergehende Untersuchungen

wird bei Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM) nicht mehr produziert. Daher wird

vorgeschlagen, diese Aufgabe zu streichen.

- Aufgabe 2.41 "Hüttensand für Bodenverfestigungen"

Die Nutzung von Eisenhüttenschlacken für Bodenverfestigungen und -verbesserungen wird

(vergleiche TOP 2) zukünftig durch eine europäische Norm geregelt. Da es in Deutschland

hierzu bisher keine Erfahrungen gibt, sind erste Laboruntersuchungen konzipiert, die

zunächst die Nutzung von Hüttensand als Alternative zur Verfestigung mit Kalk/Zement

zeigen sollen. Später sind auch Untersuchungen mit Stahlwerksschlacken geplant.

Möglicherweise kann die Thematik in einen Forschungsantrag eingebracht werden.

- Aufgabe 2.42 "Eisenhüttenschlacken für Pflasterdecken und Plattenbeläge"

Der AiF-Forschungsantrag zur Nutzung von Eisenhüttenschlacken als Bettungs- und Fugen-

material für Pflaster- und Plattenbeläge wurde positiv begutachtet. Die Bewilligung der

beantragten Gelder steht noch aus. Herr Merkel ergänzt in diesem Zusammenhang, daß ein

Forschungsprojekt "Teildurchlässige Schichten" an der Ruhr-Universität Bochum geplant ist.

Vor einiger Zeit war im Rahmen der Arbeiten für eine Dissertation an der Universität

Hamburg festgestellt worden, daß die sogenannten teildurchlässigen Schichten in der

Baupraxis binnen kürzester Zeit undurchlässig würden. Wenn sich dies bestätigt, wäre dies

ein Rückschlag für die Nutzung industrieller Nebenprodukte. An der Ruhr-Universität

Bochum sollen daher entsprechende Untersuchungen an Schichten aus Eisenhütten-

schlacken, aber auch aus RC-Baustoffen durchgeführt werden.
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- Aufgabe 2.43 "Eisenhüttenschlacken für ländliche Wege"

Herr Nicoll berichtet, daß der Bau der Erprobungsstrecke für Elektroofenschlacken im

offenen Einbau nun für die 24. Kalenderwoche 2005 vorgesehen ist. Bei dieser Baumaß-

nahme sollen Sickerwässer und Staubverfrachtungen erfaßt werden. Herr Schmidt ergänzt,

daß in Bayern der offene Einbau mit Stahlwerksschlacken stark unter Druck ist. Herr Richter

bestätigt dies für den Einbau von Hochofenschlacke in Niedersachsen ebenfalls.

Herr Rauter gibt zu bedenken, daß die Meßergebnisse von Saugkerzen in der Regel durch

die ungünstigen Wasser/Feststoffverhältnisse hohe Konzentrationen aufweisen können. Es

wird erläutert, daß die Saugkerzenmessungen durch die in die Planung des Erpro-

bungsweges eingebundenen Umweltbehörden gefordert werden. Die Ergebnisse müssen

daher später im Vergleich mit anderen vorliegenden Meßergebnissen gewichtet werden.

Es wird beschlossen, die Dringlichkeit dieser Aufgabe auf fünf zu setzen.

Annahme des Aufgabenkatalogs 2006

Nach eingehender Diskussion empfiehlt der Arbeitskreis "Verkehrsbaustoffe" den Aufgaben-

katalog in der besprochenen Form zur Weiterleitung an den Beirat (Anlage 2).

In diesem Zusammenhang wird diskutiert, in welcher Form der Aufgabenkatalog durch die

Arbeitskreismitglieder genutzt wird. Insbesondere wird nach der Nutzung der Spalten vier bis

vierzehn gefragt. Es zeigt sich eindeutig, daß diese Spalten nicht genutzt werden, und es

wird daher vorgeschlagen, sie zukünftig ersatzlos zu streichen.

TOP 4 Verschiedenes

Herr Merkel stellt die Statistiken zur Erzeugung und Nutzung von Eisenhüttenschlacken im

Jahr 2004 vor. Die Ergebnisse der Auswertung sind der Niederschrift als Anlage 3 beigefügt.

Er gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, daß bei der Hochofenschlacken-Statistik die

Statistik aus Sicht der Stahlwerke angelegt sei. Das heißt, daß, wenn der produzierte

Hüttensand durch einen Zementerzeuger vertragsgemäß abgenommen werde, er in der

Statistik als verkauft/versandt gelte. Hierdurch gehen die derzeit nicht genutzten Hütten-

sandmengen nicht entsprechend in die Statistik ein.
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Herr Merkel erinnert nochmals an das Angebot einer Laborantenschulung, das auf der

letzten Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" gemacht wurde. Nur von zwei Wer-

ken wurden Laboranten für die Schulung angemeldet. Er bittet nochmals um entsprechende

Meldung und kündigt an, kurz nach Versand der Niederschrift über die Sitzung des Arbeits-

kreises mit den dann vorliegenden gemeldeten Firmen einen Schulungstermin auszu-

machen.

Die nächsten Sitzungen des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" werden für

Dienstag, 8. November 2005, 10.00 Uhr und

Dienstag, 9. Mai 2006, 10.00 Uhr

im FEhS-Institut vereinbart.

 Obmann des FEhS – Institut
Arbeitskreises für Baustoff-Forschung e.V.

gez. Arlt gez. Merkel

Anlagen
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