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Duisburg, 30. Juni 2006
Mk/Ka

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

über die 77. Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbau" am 9. Mai 2006 in Duisburg-Rhein-
hausen

Anwesende Mitglieder:
Arlt (Obmann), Breitkreuz, Erdmann (für Don-Preisendanz), Fritz (für Berndl), Gillich, Kipferling,
Mieck, Nicoll, Schmidt, Stingl, von Gizycki (für Liebisch), Winkhold

Gäste:
Brettschneider, Joost, Rauen, S. Richter, Schekelinski, Scholl

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

Verhinderte Mitglieder:
Breidohr, Bruckmann, Fischer, Kolm, Kröger, Merz, Rauter, K.-J. Richter, Schöring

Eingeladen war mit Schreiben vom 4. April 2006.

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

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 76. Sitzung des Arbeitskreises
am 8. November 2005 in Duisburg-Rheinhausen

TOP 2 Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

TOP 3 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2006 und
Beschlußfassung über den Aufgabenkatalog 2007

TOP 4 Verschiedenes
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Herr Arlt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Insbesondere begrüßt er die

Herren Gillich, von Gizycki, Rauen, Scholl und Stingl, die zum ersten Mal an einer Sitzung

des Arbeitskreises "Verkehrsbau" teilnehmen.

Herr Arlt ergänzt, daß die Hermann Rauen GmbH & Co., Mülheim, die LD-Recycling GmbH,

Unterpremstätten, und die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG, Großenlüder-

Müs, neue Mitglieder des FEhS-Instituts sind. Die Mitgliedschaft im Arbeitskreis "Verkehrs-

bau" ist zum Teil noch nicht geklärt.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 76. Sitzung des Arbeitskreises
am 8. November 2005 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 3. Mai

2006 per E-Mail versandt.

Herr Merkel ergänzt, daß die in der CEN/TC 154/SC 6/TG 12 besprochenen Änderungen der

Versuchsbeschreibung des Dampfversuchs sowie die neu verfaßte Versuchsanleitung zur

Bestimmung des Freikalkgehalts mittels Röntgendiffraktometrie in der Sitzung der Working

Group "Road Making Materials" von EUROSLAG am 3. Mai 2006 diskutiert wurden.

Änderungswünsche wurden bis auf einen redaktionellen Hinweis nicht gegeben. Die Arbeiten

der TG 12 gehen nun zum übergeordneten SC 6, wo sie gegebenenfalls nochmals diskutiert

werden. Es wird darum gebeten, daß die derzeit vorliegenden Entwürfe für die

Versuchsbeschreibungen (Röntgendiffraktometrie, Dampfversuch) der Niederschrift als

Anlage beigefügt werden (Anlage 1,     Anlage 2     ).

TOP 3 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2006 und
Beschlußfassung über den Aufgabenkatalog 2007

Der Aufgabenkatalog wurde zur Vorbereitung auf die Sitzung am 3. Mai 2006 per E-Mail

versandt. Für das Jahr 2007 vorgeschlagene Änderungen wurden durch farbliche Hervor-

hebungen kenntlich gemacht.
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Description of determination of CaO in steel slag by X-ray diffraction


Supplementation to EN 1744-1:1998
Version April 2006


5.16 Required Equipment


X-ray powder diffraction device, laboratory devices to dry, crush and sieve slag samples.


:
:
:


18.5 Determination of CaO in steel slag by X-ray diffraction


18.5.1 Principle


In wet chemical analyses “free lime” is determined by selective extraction of the minerals
CaO (free lime, in its narrower sense as detrimental slag constituent) and Ca(OH)2 (Portlan-
dite, the hydration product of CaO). The concentration of Ca2+ ions is analysed and expressed
as CaO, i.e. “free lime”.


By X-ray diffraction both minerals (free lime = CaO and Portlandite = Ca(OH)2) can be dis-
tinguished due to their different crystal structure. The intensities of the measuring signals are
proportional to the concentrations of CaO and Ca(OH)2. 


Background:


The crystal structure of each mineral is a three-dimensional, periodically framework of
atoms. This framework can be described by different sets of parallel lattice planes.
Each single set of parallel lattice planes has a constant spacing “d”. X-ray diffraction
can be understood as reflection of X-rays by the different sets of lattice planes. 


Any X-ray diffraction device records a signal if Bragg’s law is fulfilled:


n λ = 2 d sin θ.  with


n whole number
λ wave length of the used X-radiation
θ diffraction angle of the reflected X-radiation
d lattice spacing 


Each mineral is characterised by a set of specific d-values and corresponding intensity
ratios. These sets are listed in literature, i. e. commercially available data files.


Please note that in X-ray diffraction °θ or °2 θ is frequently used as read-out of the in-
strument. θ or 2 θ is linked to the d-values of a mineral by Bragg’s law and depends on
the wavelength of the used X-rays. 
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18.5.2 Procedure of analysis 


18.5.2.1 Starting and stopping the X-ray powder diffraction device


Follow up the procedure in the instruction manual of the X-ray powder diffraction device
used


18.5.2.2 Preparing the sample


Any sample preparation shall be done within short time to prevent further hydration of CaO
by humidity. Contact with water must be avoided.


The laboratory sample taken shall be dried immediately in the laboratory at (110 ± 5) °C until
a constant mass (6.5) is reached.


A sub-sample of at least 30 g is to be crushed until all of it passes a sieve with 0,063 mm
mesh size. Then this sub-sample is to be prepared according to the requirements of the X-ray
device.


18.5.2.3 Analysis 


Before any operation, make sure that the equipment is in an optimal operational condition
(refer to the manual of the X-ray diffraction device).


To perform an analyses of free lime (CaO) and Portlandite (Ca(OH)2) in steel slag strong in-
tensities of these minerals shall be used, preferably the intensities at


dCpeak = 2,389 Å for free lime (CaO) and


dCHpeak = 4,895 Å for Portlandite (Ca(OH)2).


X-ray intensities of steel slag minerals usually are broadened peaks, due to imperfect crystals
and/or partial substitution of Ca by other elements. For this reason a d-range around the above
mentioned intensities shall be scanned. 


Make sure that there is no serious interference with other minerals of the slag or of impurities
in the steel slag. 


Make a background correction for free lime (CaO) and Portlandite (Ca(OH)2), preferably at:


dCb1 = 2,488 Å and dCb2 = 2,335 Å for free lime (CaO) and


dCHb1 = 4,950 Å and dCHb2 = 4,860 Å for Portlandite (Ca(OH)2).


Select measuring times for each background left and right of the peaks and the d-ranges that
ensure statistic save analytical results. Standard deviation in impulse statistics follows square
root (N) , with N = counts. 
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Make sure that calibration measurements and analyses are performed under identical opera-
tional conditions and same d-values for intensities and background. Make a correction for loss
of intensity of the X-ray tube. 


An example of a measuring procedure for free lime (CaO) is as follows:


Measure the background intensity ICb1 at dCb1 = 2,488 Å for 160 sec.


Scan the range dC1 = 2,427 Å to dC2 = 2,335 Å with of 0.01 °2 θ/sec and report the in-
tensity ICRange. 


Measure the background intensity ICb2 at dC2 = 2,335 Å for 160 sec.


ICRange shall be at least 3 x square root ((ICb1 + ICb2)/2).


Calculate IC = ICRange – (ICb1+ICb2)/2.


Use IC for all further calculations.


An example of a measuring procedure for Portlandite (Ca(OH)2) is as follows:


Measure the intensity ICHb1 at dCHb1 = 4,950 Å for 160 sec.


Scan the range dCHb1 = 4,950 Å to dCHb2 = 4,860 Å in steps of 0.01 °2 θ/sec and report
the intensity ICHRange. 


Measure the intensity ICH2 at dCH2 = 4,860 Å for 160 sec.


ICHRange shall be at least 3 x square root ((ICH1 or ICH2)/2).


Calculate ICH = ICHRange – (ICH1+ICH2)/2.


Use ICH for all further calculations.


18.5.3 Calibration procedure


A calibration curve must be established that links the intensity of the diffracted ray with the
free lime contents on of reference samples with known concentrations based on one of the
following methods:


18.5.3.1 Establishing a calibration curve for free lime in steel slag


Take reference samples in the converter, by means of a spoon. Considering the temperature of
the slag at the moment of the sampling (1600 – 1700 °C) it is guaranteed that hydrated lime
(Portlandite) is totally absent.


After crushing, these samples are analysed according to EN 1744-1 Chapter 18.2 in order to
determine the contents of free lime.
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The diffracted intensity by free lime (CaO) is measured for each of the samples according to
18.5.3 and the calibration curve for the CaO is then established. 


18.5.3.2 Establishing a calibration curve for Portlandite in steel slag


The reference samples used for establishing the calibration curve of free lime (CaO) are hy-
drated during 48 hours in a beaker with excess water.


After drying, the absence of free lime is confirmed by comparison between the analysis of the
hydrated samples and the calibration curve of free lime.


The intensity diffracted by Portlandite (Ca(OH) 2) is measured according to 18.5.3 and the
calibration curve for (Ca(OH) 2) is then established. 


18.5.3.3 Establishing a calibration curve for free lime and Portlandite in steel slag


Prepare synthetic mixtures of the relevant steel slag and reagent-grade CaO or Ca(OH)2. The
intensity diffracted by free lime (CaO) or Portlandite (Ca(OH)2) is measured according to
18.5.3 and the calibration curves for free lime (CaO) or (Ca(OH) 2) is then established.


18.5.4 Analytical results


Report the results to an accuracy of 1 %.
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Description of the steam test


Extract from EN 1744-1:1998, modified
Version April 2006


4.14 Reagent for the determination of the expansion of steel slag


4.14.1 Silicone oil.


4.14.2 Hydrochloric acid diluted (1 + 5).


:
:
:


5.16 Additional apparatus required for determination of the volume expansion of steel slag


5.16.1 Steam unit with test cylinder and displacement indicator with a measuring range of ( 10 ±
0.01 ) mm as shown in figures 4, 5 and 6.


NOTE: The steam equipment consists of one or more chambers, in which water is heated up to
boiling point over heating elements during the test. Above the heating chamber is the compressed
slag specimen in a cylinder with a perforated base (cylinder diameter 210 mm, cylinder height appr.
120 mm). The steam arising when heated up can therefore flow through the specimen evenly. The
water usage should be (1.1 ± 0.6) l/h. In order to prevent condensation building up on the inside of
the cylinder due to the heat loss, the cylinder is heated to (120 ± 10) °C by a circular heating jacket
fitted to the outside wall .







- 2 -


1 test cylinder
2 water gauge
3 displacement indicator
4 slag specimen
5 heating jacket
6 perforated base
7 steam
8 water
9 heating coil


Figure 4: Vertical section of a typical steam test equipment with 2 chambers
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1 cylinder with perforated base,
49 holes, 3 mm diameter, dis-
tributed as given in figure 6


2 fabric mat
3 compacted slag specimen
4 glass beads, 5 mm diameter
5 surcharge
6 displacement indicator
7 surcharge support, allowing


steam to pass
8 perforated plate, (30 ± 5) %


open area


Figure 5: Diagrammatic illustration of cylinder with sample and loading/measuring equipment


central point:
  1 hole


1. circle,
   65 mm diameter:


  8 holes


2. circle,
 125 mm diameter:


16 holes


3. circle,
 185 mm diameter:


24 holes


(All dimensions in millimetres)


Figure 6: Drill diagram of the cylinder base 
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5.16.2 Sieves, complying with EN 933-2, with mesh sizes 0.5 mm, 2.0 mm, 5.6 mm, 8.0 mm,
11.2 mm, 16.0 mm and 22.4 mm.


5.16.3 Glass beads, diameter 5 mm.


5.16.4 Medium grade filter paper, diameter 210 mm.


5.16.5 Vibrating table, with an approximate frequency of (48 ± 3) Hz and an amplitude of ±
1.5 mm, or a manual compacting apparatus such as a Proctor hammer or a hand-held power ham-
mer which allows a final compaction of the test portion to a void content of (25 ± 3) % volume (see
EN 196-1).


5.16.6 Sounding rod graduated to the nearest mm, with a minimum total scale of 200 mm.


5.16.7 Surcharge with an exterior diameter less than 210 mm (e.g. 180 mm) and having a central
hole (e.g. 15 mm diameter), giving a way to the stem of the indicator and to the steam; the total
mass of "surcharge plus surcharge support plus perforated plate" to be (6 ± 0.01) kg.


:
:
:


19.3 Determination of the expansion of steel slag


19.3.1 General


This clause specifies the method of determination of the susceptibility to expansion of crushed steel
slag, resulting from the late hydration of dead burned free lime and/or free magnesium oxide. The
test is accelerated due to the elevated temperature and it is designed to generate measurable values
of expansion for the purpose of categorising suitable slag.


19.3.2 Principle


A compacted slag specimen, combined from known grain sizes, is subjected to a flow of steam at
100 °C in a steam unit at ambient pressure. By this means, the necessary moisture for reaction with
the free lime and free magnesium oxide is continuously conveyed to the test specimen. Any change
in the volume caused by this reaction is read off from a displacement indicator directly at the top of
the specimen. The increase in volume is given as the result, calculated in % volume in relation to
the original volume of the compressed slag specimen. The values are not directly indicative of
those expected in the field, i.e. 4% expansion in the test does not equate to 4% uniform expansion
in the field.


19.3.3 Sampling


The laboratory sample shall be taken in accordance with the procedures specified in EN 932-1.


19.3.4 Preparation and compaction of the specimens


The laboratory sample taken shall be dried immediately in the laboratory at (110 ± 5) °C until a
constant mass (6.5) is reached.
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For the steam test use 0 mm to 22 mm test portions of dried mineral mixtures of slag, which have
been combined according to the Fuller parabola. The proportions of mass for the individual grain
size classes are given table 3:


Table 3: Proportions of mass per grain size class


Sizes
mm


Percentage
in mass


0 to 0.5
0.5 to 2
2 to 5.6
5.6 to 8
8 to 11.2
11.2 to 16
16 to 22


15
15
20
10
11
14
15


Total 100


NOTE: If there are great differences in the particle densities of the individual grain size
classes, the mineral mixture can be combined using proportions of volume.


The individual grain size classes shall be taken from the crushed aggregates.


The sample reduction shall be carried out in accordance with the procedures specified in EN 932-2.


The expansion shall be determined on at least two individual test specimens. Each individual test
portion shall be combined separately with the above-mentioned size distribution. The amount of
material required for each individual sample is 4.5 kg. In addition a sample shall be combined for
the determination of the oven dried bulk density, in accordance with EN 1097-6, annex A.


Cover the perforated base of the test cylinder with a circular filter (fabric mat) and, using a labora-
tory scoop, transfer the prepared test portion to the cylinder (5.16.1) illustrated in figure 5. Then
dynamically compact the dry specimen on the vibrating table (5.16.5) for 6 min at a frequency of
(48 ± 3) Hz (amplitude ± 1.5 mm) and a static load of 0.035 N/mm2, produced for example by hy-
draulic pressure. Under these test conditions, a void content of (25 ± 3) % volume remains in the
slag specimen, values conforming to the practice. Alternatively, the sample can be compacted by
any other method capable of achieving the same degree of compaction, such as a Proctor hammer
or a hand-held power hammer. If water is added to the sample to facilitate compaction, testing shall
commence within 24 h of the completion of the compaction process.


After compaction, determine the volume of the slag specimen VS, which is the difference between
the volume of the cylinder VC and the volume of air VA between the slag specimen and the top edge
of the cylinder. Calculate VC and VA from height measurements with the sounding rod (5.16.6) and
taking the average of four readings on the extremity of two at right angles crossing diameters plus
at minimum four additional readings distributed over the specimen surface.


Finally, cover over the surface of the slag specimen with a circular filter (fabric mat) and then with
a layer of glass beads (5.16.3) which have been lubricated before the test with silicone oil in order
to reduce friction between the individual beads. The total mass of the layer of beads shall equate to
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7.5 kg minus the combined weight of the surcharge, the surcharge support and the perforated plate.
Distribute the glass beads evenly within the test cylinder so that they give a level surface.


NOTE: 1.5 g of silicone oil is sufficient for the batch of 1.5 kg of beads.


Repeat the lubrication of the glass beads after each steam test. As lime is deposited on the glass
beads during the steam test, it is furthermore necessary to clean off the lime after every fourth
steam test with dilute hydrochloric acid.


19.3.5 Steam test procedure


After the slag test specimen has been covered with the layer of glass beads, attach the test cylinder
to the steam equipment and fit the heating jacket to the outer wall of the test cylinder. Then lay the
perforated plate, the surcharge support and the surcharge on top of the beads. Adjust the displace-
ment indicator vertically in the centre of the perforated plate and fix it to a rigid support on the
steam unit. After switching on the heating jacket and the steam unit, the slag test specimen then
starts heating up with an expansion of its volume. In order not to register the lifting movements
associated with this, do not begin recording the displacement until steam is passing freely through
the sample.


The testing time in the steam test depends on the type of slag and is laid down in the product stan-
dards. At the end of this period the rise in the test specimen surface is read off and calculated in %
volume in relation to the original volume (see 19.3.6).


The water container in the steam unit normally is of a size  that makes it necessary to top up with
water during the test. So care shall be taken to prevent a drop in temperature, which would interrupt
the production of steam.


NOTE: In many cases, it is useful to record the development of the increase in volume as
dependent on time. As the movements at the beginning of the steam test occur sharply, it is
recommended that the movements be read off at intervals of 15 min. After 4 h the interval
can be extended to 60 min. If the increase in volume is taken as a function of the time, a
detailed interpretation of the test results can be undertaken by means of the graph (starting
climb, asymptotic approach to a limit value). For factory production control purposes, it is
possible to shorten the test duration by calculating the end point value using regression
curve.


19.3.6 Calculation and expression of results


Calculate the volume of the slag test portion VS, before the steam test, from the following equation:


VS = VC - VA


where:


VS is the volume of the slag test specimen after compaction in the test cylinder (in cubic
millimetres);


VC is the volume of the cylinder (in cubic millimetres);


VA is the volume of air between the slag specimen and the top edge of the cylinder (in
cubic millimetres).
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VC and VA are calculated from the height measurements with the sounding rod and the diameter of
the cylinder (210 mm)


After compaction determine the bulk dry density and the void content of the compacted mixture as
follows:


100
)100(


1000 ⋅
+⋅


⋅=ρ
wV


M
S


M  and


100)1( ⋅−=
ρ


ρM
MV


where:


ρM is the bulk density of the compressed mixture (in megagrams per cubic millimetre);


M is the mass of the compressed mixture (in grams);


VS is the volume of the slag test specimen after compaction in the test cylinder (in cubic
millimetres);


w is the water content of the sample (in percentage mass).


VM is the void content of the compressed mixture (in % volume);


ρ is the  oven dried bulk density of the slag, determined as specified in EN 1097-6, an-
nex A (in megagrams per cubic metre);


After completing the test, calculate the expansion in volume % from the rise of the specimen read
off the displacement indicator, and from the internal diameter of the test cylinder (210 mm) from
the following equation:


Expansion 100
4


2


⋅
⋅


⋅⋅=
V


dh
S


π


where:


h is the rise of the specimen after the steam test (in millimetres);


d is the internal diameter of the test cylinder (210 mm).


Record the result as the arithmetical mean of the expansion of the 2 test specimens, rounded to the
nearest 0.1 % volume.
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− Aufgabe 2.01 "Stahlwerksschlacken für den Asphaltstraßenbau"

Herr Merkel schlägt zunächst vor, die Erläuterungen für diese Aufgabe, bisher "Erfahrungs-

sammlung für diese Bauweise", in "Hauptziel für hochwertige Verwendung" umzubenennen.

Dieser Vorschlag wird allgemein begrüßt.

Weiter berichtet Herr Merkel, daß das bei der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungs-

vereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (AiF) beantragte Forschungsvorhaben "Prognostizie-

rung der Griffigkeitsentwicklung von Stahlwerksschlacken" von den AiF-Gutachtern inzwi-

schen befürwortet wurde. Eine Bewilligung der Mittel steht noch aus.

Die auf dem Gelände der ThyssenKrupp Steel AG (TKS) durch die Deutag GmbH & Co. KG

und die DSU-Duisburger Schlackenaufbereitung und Umwelttechnik GmbH gebaute Fläche

mit halbstarrem Belag liegt bisher einwandfrei. Herr Joost ergänzt, daß für diese Bauweise

ein extrem enges Kornband benötigt wird. Hierdurch bestehe die Gefahr, die übrigen

produzierten Körnungen nicht vollständig absetzen zu können. Geplant sind hier Labor-

prüfungen, bei denen vergleichend Stahlwerksschlacken mit Gesteinskörnungen schlech-

terer Kubizität, zum Beispiel einem Basalt, untersucht werden sollen.

In der Ad-hoc-Gruppe "Asphalt" wurde über die Erstellung einer Marktstudie zum Einsatz von

Stahlwerksschlacken in Asphaltschichten diskutiert. Bisher liegt ein Angebot für eine solche

Studie vor, ein zweites Angebot ist in Aussicht gestellt. Es wird vereinbart, einen Termin für

eine nächste Sitzung der Ad-hoc-Gruppe in der 23./24. Kalenderwoche auszumachen.

Die Sitzung der Ad-hoc-Gruppe "Asphalt" wird am Montag, den 12. Juni 2006 stattfinden.

Die Frage der Benetzbarkeit einzelner Körner mit Bitumen wird diskutiert. Trotz der für

basisches Gestein typisch guten Affinität zu Bitumen wird immer wieder von einzelnen nicht

mit Bitumen benetzten Körnern berichtet. Bisher wurde dieses Problem nur bei LD-Schlacke,

nicht aber bei Elektroofenschlacke beobachtet. Herr Fritz gibt an, in Linz bei 350.000 t/a

jährlich etwa ein bis zwei Reklamationen diesbezüglich zu haben. Es wird angeregt, dieses

Problem in der Ad-hoc-Gruppe "Asphalt" zu vertiefen.

− Aufgabe 2.02 "Stahlwerksschlacken für ungebundene Tragschichten"

Hier wird vorgeschlagen, die Erläuterung von "Hauptziel für die Verwertung von Stahlwerks-

schlacken" in "Wichtig für große Anteile der Stahlwerksschlacken" umzubenennen, um eine

Abgrenzung zur Erläuterung der Aufgabe 2.01 zu erreichen.
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Im Mai 2005 hatte Herr Merkel die Ergebnisse des Forschungsvorhabens zur Herstellung

von Trag- und Schutzschichten für den Bau von Eisenbahnfahrwegen vorgestellt. Seinerzeit

noch offen war die Frage, inwieweit die metallischen Anteile in den Stahlwerksschlacken die

elektronische Signalisierung beeinflussen können. Inzwischen wurde eine Firma mit entspre-

chenden Messungen im Werksbahnbereich beauftragt, wo Gleisschotter aus Stahlwerks-

schlacke seit einiger Zeit erfolgreich eingesetzt wird. Herr Nicoll ergänzt, daß die ersten

Messungen dieser Art für den 19. Mai 2006 in Kehl vorgesehen sind. Herr Fritz fügt hinzu,

daß in Österreich die Bahnnormen der ÖBB auch für den Werksbahnbereich gelten. In

Deutschland greifen zwar die meisten Privatbahnbetreiber auf die Bahnnormen zurück, dies

ist jedoch nicht zwingend geboten.

Aus dem Arbeitskreis wird angeregt, nach den Trag- und Schutzschichten auch den Gleis-

schotter, die Frostschutzschichten sowie das Randwegematerial durch Forschung und Inter-

essenvertretung intensiv zu begleiten. Der Titel dieser Unteraufgabe soll von "Tragschichten

für den Eisenbahnbau" geändert werden in "Stahlwerksschlacken für Eisenbahnfahrwege".

Gleichzeitig soll die Dringlichkeit von 3 auf 4 heraufgesetzt werden.

− Aufgabe 2.03 "Raumbeständigkeit von ungebundenen Stahlwerksschlacken"

(vergleiche auch Tätigkeit in Ausschüssen, Ergänzungen zu CEN/TC 154/SC 6/TG 12)

Herr Mieck weist darauf hin, daß Dampfversuche an aus > 22 mm heruntergebrochenen LDS

regelmäßig höhere Volumenzunahmen zeigen als die Versuche am abgesiebten Material

< 22 mm. Es wird vermutet, daß Freikalkanteile in den gröberen Körnern eingekapselt sind

und daher auch nach Jahren noch aktiv werden können. Herr Fritz ergänzt, daß seines

Erachtens auch Calciumwüstite als Treibursache in Betracht genommen werden müssen.

Außerdem berichtet er von Dampfversuchen mit Zugabe von Salz zur Schlackenprobe,

wobei die Endvolumenzunahme von 15 Vol.-% auf 28 Vol.-% anstieg. Seiner Meinung nach

muß damit gerechnet werden, daß infolge Winterdienst erhöhte Volumenzunahmen auch in

der Praxis auftreten können. In Deutschland sind allerdings solche Beobachtungen noch

nicht gemacht worden.

Die auf dem Hof des FEhS-Instituts im Rahmen des Forschungsvorhabens "Untersuchungen

zum Einsatz von feinkörnigen Stahlwerksschlacken" angelegten Versuchsfelder werden

weiter beobachtet. Die bisherigen Volumenzunahmen nach ca. 3 ½ Jahren liegen weiter

unter 0,6 Vol.-%. Auf die Frage, inwieweit diese Untersuchungsergebnisse in die Praxis

umgesetzt werden können, erläutert Herr Motz, daß letztlich ein Wert für die maximale

Volumenzunahme im Dampfversuch an Probekörpern (entsprechend den Untersuchungen
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im Forschungsvorhaben) festgelegt werden muß. Ein Restrisiko ist dabei nicht aus-

zuschließen.

− Aufgabe 2.19 "Erprobung von Stahlwerksschlacken im Wasserbau"

Frau Bialucha berichtet, daß das bei der AiF beantragte Forschungsvorhaben "Verwendung

feinkörniger Stahlwerksschlacken im Deichbau" von den Gutachtern der AiF zur Förderung

befürwortet wurde. Eine Bewilligung der Mittel wurde für den 1. Juli 2006 in Aussicht gestellt.

Vor einiger Zeit wurde die Nutzung von Stahlwerksschlacke als Geschiebezugabe im Rhein

diskutiert. Die wichtigste Befürchtung seitens der Behördenvertreter war damals, daß durch

den bewegungsbedingten Abrieb der Stahlwerksschlacken die hohen Feststoffgehalte an

Chrom relevant würden. Seitens der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung Duisburg gibt es die

Zusage, dennoch eine Beobachtungsstrecke anzulegen, sofern dies durch das Umwelt-

ministerium Nordrhein-Westfalen befürwortet wird. Es wird vorgeschlagen, dies nach den

derzeitigen Aktivitäten zur Produktanerkennung in Nordrhein-Westfalen neu anzugehen.

In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, daß für die Verwendung in Kolken und als

Geschiebezugabe sehr unterschiedliche Anforderungen an die Baustoffe gestellt werden. Es

wird appelliert, überlegt zu argumentieren, da sonst möglicherweise positive Argumente für

die eine Bauweise als negativ für die andere Bauweise angesehen werden können.

− Aufgabe 2.28 "Vergleichende Untersuchungen an europäischen Prüfverfahren"

Diese Aufgabe faßt derzeit die Ergebnisse von PSV-, Micro-Deval-, Magnesiumsulfat-, Los-

Angeles- und Schlagversuchen zusammen. Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen weiter

die gute Eignung, insbesondere der Stahlwerksschlacken für hochbelastete Verkehrsflächen.

Bei den Schlagversuchen an Schotter fällt auf, daß teils Hochofenstückschlacken wieder zu

erheblich besseren Festigkeitswerten kommen als noch vor einigen Jahren.

− Aufgabe 2.37 "Hüttensand für Asphaltschichten"

Die im Jahr 1998 gebaute Erprobungsstrecke mit Hüttensand als Sandkomponente im

Asphaltmischgut liegt weiterhin einwandfrei. Im vergangenen Sommer wurden wieder Griffig-

keits-, Ebenheits- und Tragfähigkeitsmessungen durchgeführt, die den guten optischen Ein-

druck auch meßtechnisch belegen. Es wird angeregt, mit Hüttensand auch Fließversuche

durchzuführen, um im Rahmen der Abgrenzung Brechsand - Natursand nach neuem Regel-

werk fundiert argumentieren zu können.
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− Aufgabe 2.38 "Überarbeitung der DIN 4301"

Die Möglichkeiten einer erneuten Überarbeitung der DIN 4301 aus dem Jahr 1981 wird aus-

führlich diskutiert. Herr Motz berichtet, er habe eine telefonische Zusage von Herrn

Wendenburg, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU),

bestimmte Produkte aus dem Abfallregime herauszulassen, sofern gesichert sei, daß not-

wendige Prüfungen zur Umweltverträglichkeit weiterhin durchgeführt würden. Weiter

berichtet er, daß ein Gespräch mit Herrn Bannick, Umweltbundesamt (UBA), geplant sei, wie

eine Überarbeitung der DIN 4301 in Angriff genommen werden könne. Es wird vorgeschla-

gen, in die Neuausgabe der DIN 4301 einen Verweis auf die "Bundesverwertungsverord-

nung" zu bringen, allerdings nur, falls diese sich nicht nur auf Abfälle beziehe.

Das Gespräch mit Herrn Wagner (BMU) und Herrn Bannick (UBA) wird am 7. Juni 2006
in Bonn stattfinden.

In diesem Zusammenhang macht Herr Kipferling darauf aufmerksam, daß er nach wie vor

Probleme bei der Annahme von Stahlwerksschlacken aus rückgebauten Straßen in RC-

Anlagen sieht. Bei Anwendung der Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft

Abfall (LAGA) für die Eingangskontrolle bei RC-Anlagen werden durch die Stahlwerks-

schlacken die Annahmekriterien (Feststoffwerte) überschritten. Herr Merkel berichtet, daß er

RC-Anlagen kennt, welche speziell Schlacken in ihrem Annahmekatalog hätten. Bei diesen

Anlagen kommen die Feststoffwerte nicht zum Tragen. Es wird vorgeschlagen, Gespräche

mit dem Bundesverband der Deutschen Recycling-Baustoff-Industrie e.V. (BRB) und/oder

dem Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V. (BBS) zu dieser Problematik zu

suchen, um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen.

− Aufgabe 2.41 "Hüttensand für Bodenverfestigungen"

Entsprechend dem Normentwurf prEN 14227-12 können Eisenhüttenschlacken auch für

Bodenverfestigungen eingesetzt werden. In Frankreich beispielsweise werden Verfesti-

gungen mit gebrochener/gemahlener Stahlwerksschlacke propagiert. Herr Motz berichtet,

daß hierzu in Frankreich auch eine Erprobungsstrecke geplant ist. Am FEhS-Institut sollen

zunächst Laborprüfungen durchgeführt werden, die in Frankreich angedachten Unter-

suchungen sollen weiter beobachtet werden.

− Aufgabe 2.42 "Eisenhüttenschlacken für Pflasterdecken und Plattenbeläge"

Herr Drissen berichtet von dem seit 1. August 2005 laufenden AiF-Forschungsvorhaben, in

dem insbesondere Fragen zur Verfestigungsneigung und damit einhergehend zur Wasser-

durchlässigkeit untersucht werden sollen. Es wird davon ausgegangen, daß hier in erster
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Linie die Feinanteile die technischen Eigenschaften bestimmen. Die bisher vorliegenden

Ergebnisse zeigen, daß die Wasserdurchlässigkeit der untersuchten Proben sich zumindest

bis zum Prüftermin 91 Tage nur wenig ändert. Festigkeitserhöhungen sind insbesondere bei

den untersuchten LDS-Proben zu beobachten, nicht jedoch bei den Elektroofenschlacken.

Im weiteren Verlauf des Forschungsvorhabens sollen weitere Stahlwerksschlacken beprobt

werden, um ein breites Spektrum abzudecken. Nach Ermittlungen von Kennwerten

hinsichtlich der Tragfähigkeit und Durchlässigkeit sollen die Materialien optimiert werden,

beispielsweise durch gezielte Siebschnitte oder den Austausch von Kornfraktionen.

Herr Kipferling ergänzt, daß in Brandenburg die Verfestigung positiv gesehen wird, weil

durch verfestigtes Fugenmaterial weniger Probleme mit der maschinellen Reinigung von

Pflasterflächen auftreten. Herr Mieck berichtet, daß teils für Fugenmaterial LDS explizit

ausgeschrieben wird. In Nordrhein-Westfalen wird die Verfestigung eher negativ gesehen, da

Pflasterflächen überwiegend im kommunalen Bereich angelegt werden, wo durch Ver-

sorgungsleitungen immer wieder Aufbrüche erforderlich sind, die durch die Verfestigung

erschwert werden.

− Aufgabe 2.43 "Eisenhüttenschlacken für ländliche Wege"

Frau Bialucha berichtet zu dem am 1. September 2005 begonnenen Forschungsvorhaben

"Langfristiges Verhalten von Stahlwerksschlacken im Ländlichen Wegebau". Aufgrund des

derzeit hohen Grundwasserstandes können keine Saugkerzenproben genommen werden, so

daß es derzeit wenig neue Ergebnisse von der Erprobungsstrecke gibt. Am 23. Juni 2006

soll ein Gespräch mit der Umweltverwaltung in Kehl stattfinden, in dem über die bisher

vorliegenden bautechnischen und umwelttechnischen Ergebnisse berichtet werden soll.

Annahme des Aufgabenkatalogs 2007

Nach eingehender Diskussion empfiehlt der Arbeitskreis Verkehrsbau den Aufgabenkatalog

einschließlich der beschlossenen Änderungen zur Weiterleitung an den Beirat (Anlage 3     ).

TOP 4 Verschiedenes

Die Statistiken zur Erzeugung und Nutzung von Eisenhüttenschlacken im Jahr 2005 werden

aus Zeitgründen nicht vorgestellt. Die Ergebnisse der Auswertung sind der Niederschrift als

Anlage 4     beigefügt.
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− Prognostizierung der
Griffigkeitsentwicklung


l Wichtige Eigenschaft für Fahrbahn-
decken AiF-FA


− Ad-hoc-Gruppe Asphalt l Erfahrungsaustausch,
Vermarktungsstudie
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SWS 2.02 SWS für ungebundene
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− Stahlwerksschlacken für
Eisenbahnfahrwege l Notwendig für den Einsatz im Gleisbau


4
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3
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strecke
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2.38 Überarbeitung der DIN 4301 l Anpassung an das bestehende Regel-
werk


2


HS 2.41 HS für Bodenverfestigungen l Neues Einsatzgebiet aufgrund euro-
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4


EHS 2.42 EHS für Pflasterdecken und
Plattenbeläge l Einsatzmöglichkeit für Sand und
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5


EHS 2.43 EHS für ländliche Wege l Erprobung von offenem Einbau
AiF-FV


5
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E r l ä u t e r u n g


zu den Aufgaben für das Jahr 2007


Spalte 1: Stoffart
Die Abkürzungen bedeuten:


EDS = Edelstahlschlacke
EHS = Eisenhüttenschlacke
EOS = Elektroofenschlacke
HOS = Hochofenstückschlacke
HS = Hüttensand
HZ = Hüttenzement
LDS = LD-Schlacke
MHS = Metallhüttenschlacke
RS = Reststoffe
SEKS = Sekundärmetallurgische Schlacken
SWS = Stahlwerksschlacke


Spalte 2: Aufgabennummer


Spalte 3: Aufgaben laut Aufgabenkatalog der Arbeitskreise (Abkürzungen s. Spalten 1 u. 5)


Spalte 4: Stand der Bearbeitung
Die Abkürzungen bedeuten:


n = neue Aufgabe
l = laufende Arbeit – vom Vorjahr übernommene und im laufenden Jahr nicht


zum Abschluß kommende Aufgabe
a = Aufgabe soll im laufenden Jahr zum Abschluß gebracht werden.
z = Aufgabe wurde zurückgestellt


Spalte 5: Hier sind zusätzliche Gesichtspunkte zur Bewertung aufgeführt.
Die Abkürzungen bedeuten:


AG = Arbeitsgruppe
AiF = Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e. V.
BFI = VDEh-Institut für angewandte Forschung GmbH
BMBF = Bundesministerium für Bildung und Forschung
CEN = Europäisches Komitee für Normung
DIBt = Deutsches Institut für Bautechnik
DIFK = Deutsches Institut für Feuerfest und Keramik GmbH
FA = Forschungsantrag
FV = Forschungsvorhaben (genehmigt, in der Bearbeitungsphase)
HOZ = Hochofenzement
LABO = Länderarbeitsgemeinschaft Boden
LAGA = Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
LAWA = Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
REACH = Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
UBA = Umweltbundesamt
WRRL = Wasserrahmenrichtllinie


Spalten 6 bis 8: Dringlichkeit und Aufwand sind jeweils in 5 Stufen unterteilt:
Dringlichkeit: Stufe 1 = weniger dringlich


Stufe 5 = sehr dringlich
Aufwand: Stufe 1 = geringer Aufwand


Stufe 5 = hoher Aufwand
Dringlichkeit zum Quadrat, geteilt durch den Aufwand, gibt die Ziffer für die Priorität.
Damit soll die Dringlichkeit stärker gewichtet werden als der Aufwand.
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Die 5. Europäische Schlackenkonferenz wird vom 19. - 21. September 2007 in Luxemburg

stattfinden. Herr Motz verteilt ein "call for papers" und bittet die Anwesenden, entsprechende

Vorschläge zu machen.

In einem allgemeinen Rundschreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung (BMVBS) werden die Fremdüberwacher aufgefordert, die Ergebnisse von Pro-

duktuntersuchungen gemäß der Verbändevereinbarung an den Bundesverband Mineralische

Rohstoffe (MiRo) weiterzugeben, der dann entsprechende Listen aufarbeiten und im Internet

veröffentlichen soll. Die Weitergabe einzelner Kennwerte wird durch die Anwesenden kritisch

gesehen; es wird beschlossen, zunächst nur Werke mitzuteilen, aber keine einzelnen

Kennwerte der untersuchten Schlacken. Herr Motz wird gebeten, diesbezüglich das

Gespräch mit dem BMVBS zu suchen.

Die nächsten Termine des Arbeitskreises "Verkehrsbau" werden für 

Dienstag, 7. November 2006, 14.00 Uhr und

Dienstag, 8. Mai 2007, 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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