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Duisburg, 04.08.2006
La

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

über die 78. Sitzung des Arbeitskreises "Baustoffe" am 10. Mai 2006
in Duisburg-Rheinhausen

Anwesende Mitglieder:
Bilgeri, Brodersen, Don-Preisendanz, Fritz für Berndl, Gillich, Henning, Liebisch, Stingl

Gäste:
Erdmann, Rendchen, Siebel

FEhS-Institut:
Ehrenberg, Kohlmann, Lang, Lehmann, Lohmann, Motz

Verhinderte Mitglieder:
Arlt, Bode, Breidohr, Breuer, Buchwalder, Dombrowski, Gruber, Höppner, Kühn, Kurtz, Lüngen,
Mieck, Richter, Schöring

Eingeladen war mit Schreiben vom 4. April 2006.
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Herr Brodersen eröffnet um 10.00 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und informiert

zunächst über einige personelle Veränderungen. Herr Don-Preisendanz wurde von

ThyssenKrupp Stahl AG als neuer Vertreter des Unternehmens benannt, Herr Erdmann wird

zukünftig als Gast an den Sitzungen des AK „Baustoffe“ teilnehmen. Das FEhS-Institut hat

vier neue Mitglieder, die jeweils einen Vertreter in den AK „Baustoffe“ entsenden. Für die

Peiner Träger GmbH ist dies Herr Schöring, der an dieser Sitzung aber nicht teilnehmen

konnte. Herr Brodersen konnte für die Kalk- und Zementwerke Otterbein GmbH & Co. KG

Herrn Stingl, für die Elskes Transportbeton GmbH & Co. KG Herrn Henning und für die

LD-Recycling GmbH Herrn Gillich als neue Mitglieder begrüßen.

TOP 1: Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift über die Sitzung am 07. November 2005 wurde ohne Änderungen

genehmigt.

TOP 2: Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

Im NABau „Zement“, dem Spiegelausschuß zu TC 51 wurde die mögliche Revision der

EN 197-1 behandelt. Routinemäßig werden alle 5 Jahre europäische Normen überprüft,

ob sie noch dem aktuellen Stand entsprechen oder überarbeitet werden sollten. Aus

deutscher Sicht besteht kein aktueller Handlungsbedarf für eine Überarbeitung. In die

EN 197-1 soll aber die EN 197-4 eingearbeitet und einige Zemente mit hohem

Sulfatwiderstand (CEM I HS, CEM III/B und CEM III/C sowie einige Puzzolanzemente)

aufgenommen werden.

Fortgesetzt wird die Normung von Sulfathüttenzement. Gegenwärtig werden in Frankreich

(auf Basis der französischen Norm NF P 15 313) und in Österreich (auf Basis einer

nationalen Zulassung, die auch als europäische technische Zulassung - CUAP „Hydraulic

Binder based on Granulated Blast Furnace Slag“ - vorliegt) Sulfathüttenzemente hergestellt.

Beide Länder haben einen Entwurf für eine europäische Norm eingereicht, die noch zu

diskutieren sind.

Dem VDZ Arbeitsausschuß „Zementchemie“ ist der Arbeitskreis „Leistungfähigkeit von

Zementbestandteilen“ zugeordnet. Schwerpunkte der letzten Sitzung, die gemeinsam mit

dem Arbeitskreis „Dauerhaftigkeit“ durchgeführt wurde, waren die Reaktivität von Kalkstein

als Zementbestandteil und der Einfluß der Mühlenatmosphäre auf die Reaktivität von

gemahlenem Hüttensand
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Der DAfStb AA „Betontechnik“ einschließlich des UA „Nachbehandlung“, befaßt sich u.a.

derzeit mit einer Vereinfachung der Nachbehandlungsregelungen unter bestimmten

Randbedingungen (hier bedarf es aber noch weiterer Abstimmungen). Außerdem werden

verschiedene DAfStb-Richtlinien neu erstellt bzw. überarbeitet. Dazu gehören die Richtlinie

für Stahlfaserbeton, die WU-Richtlinie (Erläuterungen und Berichtigungen), Vergußbeton und

Vergußmörtel sowie „Verzögerter Beton“. Dem DAfStb AA „Betontechnik“ sind auch die UA

„Betonzusatzstoffe“ und „Alkalireaktion im Betonbau“ zugeordnet. Während sich der UA

„Betonzusatzstoffe“ vorrangig mit der europäischen Normung von Hüttensandmehl als

Betonzusatzstoff sowie von Anwendungsregeln für Flugasche befaßte, wird im UA

„Alkalireaktion im Betonbau“ die Alkali-Richtlinie gegenwärtig überarbeitet, Auf der nächsten

Sitzung dieses Ausschusses im Juni 2006 sollen Details festgelegt werden, so daß auf der

nächsten Sitzung des AK „Baustoffe“ die neuen Regelungen vorgestellt werden können.

TOP 3: Bearbeitungsstand der aufgelisteten Aufgaben 2005 und Aufgaben 2006

1.24 Hydraulizität von Hüttensanden (Vervollständigung der HS-Datei)

Im Berichtszeitraum konnten zahlreiche neue Hüttensande aus dem europäischen Raum

und aus verschiedenen weiteren Ländern, vor allem aus dem asiatischen Raum, untersucht

werden. Darunter waren einige Hüttensande, die sich sowohl im Chemismus als auch in den

physikalischen Eigenschaften (Dichte, Porosität, Glasgehalt) deutlich von den in Deutschland

derzeit hergestellten Hüttensanden unterscheiden. Dazu gehörte auch ein Hüttensand der im

Pelletierverfahren hergestellt wurde. Dabei zeigte sich, daß die latenthydraulischen

Eigenschaften dieses Hüttensands vom Herstellverfahren (Pelletierung oder Granulation)

unabhängig sind. Außerdem zeigte sich bei einigen anderen Hüttensanden, daß sie

unabhängig vom teilweise relativ niedrigen Glasgehalt von etwa 80 % gute

latenthydraulische Eigenschaften aufwiesen.

1.29 Prüfung ausgewählter fremder Zemente

Die Untersuchungen werden nach Bedarf fortgeführt. Im Berichtszeitraum wurden keine

besonders hervorzuhebenden Zemente untersucht.

1.45 Frühfestigkeit von Hochofenzement

Weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema sind eng an die Untersuchungen zur

Mahlbarkeit von Hüttensand verknüpft. Mit der Gewinnung kostengünstiger Feinsthütten-

sande werden weitere Optimierungsarbeiten durchgeführt.
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1.49 Vergleichende Untersuchungen mit europäischen Prüfverfahren

Das FEhS-Institut beteiligte sich erfolgreich an zwei Ringversuchen. Zum einen handelte es

sich um Untersuchungen von Zementklinkern nach der Rietveld-Verfeinerung und zum

anderen um Messungen der Hydratationswärme nach dem Löseverfahren mittels

Wärmeflußkalorimetrie (DCA).

1.50 Untersuchungen zur Erhöhung des Frost-Tausalz-Widerstands

von HOZ-Betonen zusammen mit 1.59 Frostwiderstand von HOZ-Betonen

Herr Lang stellt das Konzept für einen neuen Forschungsantrag vor, der bei der AiF zur

Förderung eingereicht werden soll. Dieses Vorhaben soll aus drei Teilkomplexen bestehen.

Teilkomplex 1

In der Vergangenheit wurden LP-Bildner auf der Grundlage natürlicher Wurzelharze

hergestellt. Diese LP-Bildner gelten als relativ robust in der Anwendung, so daß im

allgemeinen Luftporenbetone zielsicher hergestellt werden konnten und die relativ einfache

Überprüfung des LP-Gehaltes mittels LP-Topf als ausreichendes Kriterium angesehen

werden konnte. Mit zunehmender Verknappung der natürlichen Rohstoffbasis wurden

synthetische LP-Bildner entwickelt und zunehmend verwendet. Es hat sich gezeigt, daß

diese LP-Bildner aber sehr empfindlich auf unterschiedliche Mischzeiten und auf das

Zusammenwirken mit verschiedenen Fließmitteln reagieren, insbesondere in Kombination

mit hochwirksamen Fließmitteln der neuen Generation auf der Basis von Polyacrylatether

(PCE). Neuere baupraktische Erfahrungen verschiedener Transportbetonhersteller und

Untersuchungen von Forschungseinrichtungen, u.a. des FEhS-Instituts für Baustoff-

Forschung e.V., haben gezeigt, daß eine zielsichere Einstellung eines

Mikroluftporengefüges, das Frost- und Frost-Tausalzschäden vermeiden kann, vielfach nicht

mehr in ausreichendem Maß gewährleistet ist. Das hat erhebliche wirtschaftliche

Konsequenzen sowohl für Betonlieferanten als auch für bauausführende Unternehmen. Der

Deutsche Ausschuß für Stahlbeton (DAfStb) hat daher auf seiner Sitzung am 07.04.06

festgestellt, daß zu dieser Problematik Handlungsbedarf besteht und zielgerichtete

Forschungsarbeiten durchgeführt werden müssen.
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Teilkomplex 2

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat mit seinem „Allgemeinen

Rundschreiben Straßenbau Nr. 5/2006“ kurzfristig festgelegt, daß zur Erhöhung der

Griffigkeit von Betonstraßen alle Betone nach ZTV-StB 01 zukünftig mit einer

Waschbetonoberfläche hergestellt werden müssen. Bei diesen Betonen handelt es sich

ebenfalls um Luftporenbetone. Aus der Verwendung von Elektroofenschlacken in

Asphaltdeckschichten ist bekannt, daß diese die Griffigkeit aufgrund ihres Mikro- und

Makroporengefüges entscheidend verbessern können. Offen ist bisher die Frage ob diese

Gesteinskörnung auch im Straßenbeton mit ähnlich positiven Wirkungen eingesetzt werden

kann.

Nach dem erfolgreichen Bau eines ersten Autobahnteilstücks auf der A44 mit

Hochofenzement CEM III/A 42,5 und dem Bau weiterer Autobahnteilstücke mit

Portlandhüttenzement CEM II/B-S 42,5 ist zu klären, wie unter Verwendung dieser

Zementarten, der nunmehr vorgeschriebenen Waschbetonbauweise und der eingangs

geschilderten Probleme bei der Verwendung synthetischer LP-Mittel Betonoberflächen mit

einem hohen Frost-Tausalzwiderstand hergestellt werden können. Das Zusammenwirken

von Luftporenbetonen, die unter Verwendung von hüttensandhaltigen Zementen und mit im

Straßenbau üblichen Verzögerern (VZ) in der Betonrandzone hergestellt werden, ist bisher

ungeklärt.

Teilkomplex 3

Der dritte Komplex beinhaltet die Anwendung von Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff

unter Berücksichtigung der Probleme aus den beiden vorangegangenen beiden

Teilkomplexen. Die Europäische Kommission hat im März 2006 die Normentwürfe prEN

15167-1 und-2 „Ground granulated blastfurnace slag for concrete, mortar and grout“ zum

formal vote freigegeben. Mit der Einführung dieser europäischen harmonisierten Normen ist

Ende 2006 zu rechnen. Damit ist die Grundvoraussetzung zur Anwendung von

Hüttensandmehl (HSM) als Betonzusatzstoff des Typs II gegeben. Für die Nutzung von HSM

sind aber noch nationale Anwendungsregeln zu erarbeiten. Bisher liegen in Deutschland

keine Erfahrungen vor, wie Betone mit Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff sich im

Vergleich zu Betonen mit hüttensandhaltigen Zementen bezüglich der Ausbildung eines

normgemäßen LP-Systems verhalten und welche Leistungsfähigkeit diese Betone

gegenüber einem Frost- bzw. Frost-Tausalzangriff besitzen.
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In der Diskussion zeigte sich, daß auch der VDZ einen Antrag zu diesem Thema stellen will.

Es wurde daher eine Abstimmung der Arbeitsprogramme vereinbart. Der VDZ hat

zwischenzeitlich bereits die Kurzbeschreibung des FEhS-Antrages bekommen.

1.59 Untersuchungen zur Alkali-Zuschlag-Reaktion

Die FEhS war in der Vergangenheit maßgeblich an der Entwicklung von Prüfverfahren und

Regelungen zur Vermeidung einer schädigenden Alkali-Zuschlag-Reaktion im Beton beteiligt

und demzufolge auch als Prüfinstitut für Gesteinskörnungen zugelassen.

Die Überwachungstätigkeit des FEhS-Instituts für Gesteinskörnungen erstreckte sich in der

Vergangenheit aber praktisch nicht auf den Geltungsbereich der Alkali-Richtlinie, so daß

etwa um 1990 beschlossen wurde, sich nicht mehr an den zwingend vorgeschriebenen

Ringprüfungen zu beteiligen, so daß auch der Anspruch, diese Prüfungen durchführen zu

dürfen, erlosch. In den letzten Jahren sind aber zunehmend Betonschäden festgestellt

worden, an denen zumindest eine Alkali-Zuschlag-Reaktion beteiligt war. Außerdem wurde

die Alkali-Richtlinie in den letzten Jahren erweitert und befindet sich gegenwärtig erneut in

einer Überarbeitung. Dies hat zu einer Verunsicherung in der Betonindustrie geführt, die

zunehmend Einstufungen von Gesteinskörnungen nach Alkali-Richtlinie fordert, obwohl dies

nicht immer zwingend erforderlich wäre.

Da mit einer steigenden Nachfrage nach solchen Prüfungen zu rechnen ist, sollte das FEhS-

Institut sich um eine Wiederzulassung für diese Prüfung bemühen. Wobei aus Gründen der

Laborausstattung nur der Bereich der Schnellprüfung bearbeitet werden sollte. Der

Arbeitskreis befürwortet diese Vorgehensweise.

Im Rahmen dieser Aufgabe sollen außerdem einige Vergleichsuntersuchungen zur

Alkalifreisetzung von hüttensandhaltigen Zementen und CEM I/Hüttensandmehl-Gemischen

durchgeführt werden. Herr Lang stellte dazu ein Konzept vor, das in Abhängigkeit von den

Zwischenergebnissen evtl. zu einem AiF-Forschungsvorhaben erweitert werden soll und

schlägt vor, dieses eventuell gemeinsam mit dem VDZ zu bearbeiten, da in der jüngeren

Vergangenheit bereits zwei AiF-Forschungsvorhaben zur Alkali-Zuschlag-Reaktion

gemeinsam bearbeitet wurden.
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1.62 Die Mahlbarkeit von Hüttensand und seine Beurteilung

Herr Ehrenberg informiert über das neue Forschungsvorhaben im Projekt „Pro Inno“. In

diesem Vorhaben soll in Zusammenarbeit mit einem Anlagenbauer ein neuartiges

Zerkleinerungsprinzip zur energetisch günstigen Feinstzerkleinerung von Hüttensand

eingesetzt werden.

1.64 Dauerhaftigkeit von Betonen mit CEM II

Dieses gemeinsam mit dem Forschungsinstitut der Zementindustrie durchgeführte AiF-

Vorhaben wurde 2004 beendet. Es ist daher auch nicht mehr im Aufgabenkatalog enthalten.

Die Langzeituntersuchungen an Prismen, die in kalklösender Kohlensäure und in

Ammoniumlösung gelagert sind, werden aber fortgesetzt. Eine Zwischenauswertung hat

gezeigt, daß eine Lagerung in Ammoniumlösung weder bei den Betonen mit CEM II/B-M

(S-LL) noch bei den Referenzbetonen mit CEM II/B-S zu einem Masseverlust oder zu

Veränderungen des dyn. E-Moduls geführt haben. Bei der Lagerung in kalklösender

Kohlensäure wurden bei allen Betonen Verluste des dyn. E-Modul festgestellt, die aber bei

den mit CEM II/M (S-LL) hergestellten Betonen größer waren als bei den mit CEM II/B-S

hergestellten Betonen.

1.66 Die Beeinflussung von Hüttensandglas durch die Mahlung

Die von der AiF geförderten Arbeiten sind abgeschlossen. Herr Ehrenberg unterbreitet einige

Vorschläge, wie ergänzende Versuche durchgeführt werden können, die stärker an die

Praxis-gegebenheiten angepaßt sind. Dazu müssen aber externe Versuchseinrichtungen

genutzt werden. Gegenwärtig laufen verschiedene Gespräche mit Dritten über Details dieser

Nutzung.

1.67 Alkaliaktivierte Bindemittel auf der Grundlage von Eisenhüttenschlacken

Die bisherigen Untersuchungen beschränkten sich auf Prüfungen an reinen alkaliaktivierten

Hüttensanden bzw. an Mörteln. Im weiteren werden Untersuchungen an Mörteln

durchgeführt. Dabei geht es insbesondere um Fragen der Steuerung der Abbindezeiten.

Anhand der Literatur aber auch der bisherigen eigenen Erkenntnisse haben insbesondere

alkaliaktivierte Hüttensande mit hohen Frühfestigkeiten sehr kurze Verarbeitungszeiten, die

sich weder durch die klassischen Möglichkeiten zur Erstarrungszeitregelung, wie Sulfate in

zementären Systemen oder Betonverzögerer auf Phosphat- oder Zuckerbasis, verbessern

lassen. Auch Verzögerer, die bei Spezialzementen wie Calciumsulfoaluminat wirken, zeigen

bei alkaliaktivierten Hüttensanden keine oder nur eine sehr begrenzte Wirkung. Es sind
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daher noch eine Reihe von Untersuchungen erforderlich, insbesondere unter Verwendung

von Kombinationen mehrerer Stoffgruppen. Parallel dazu werden mit Systemen, die nicht so

empfindlich hinsichtlich der Erstarrungszeitregelung sind, erste Betonversuche konzipiert.

1.69 HS als Betonzusatzstoff

Das formal vote, also die nationale Umfrage für die Norm „Hüttensandmehl als

Betonzusatzstoff“ läuft noch bis zum 23. Mai 2006. Nach jetzigem Kenntnisstand wird nur

Deutschland die Norm ablehnen. Das hat aber keinerlei Auswirkungen auf den weiteren

Verfahrensablauf. Es ist also davon auszugehen, daß die Norm in der gegenwärtig

vorliegenden Fassung angenommen und etwa zum Ende des Jahres bzw. zu Beginn 2007 in

Kraft gesetzt wird.

Entscheidend ist, wie Hüttensandmehl zukünftig in Deutschland angewendet werden darf.

Die europäische Betonnorm EN 206 sieht in Verbindung mit der deutschen Norm DIN 1045-2

zwei unterschiedliche Vorgehensweisen für die Anwendung von Betonzusatzstoffen des

Typs II, also der Stoffe die eine puzzolanischen oder latenthydraulischen Beitrag leisten, vor.

Das ist zum einen das sogenannte k-wert-Konzept und zum anderen das Prinzip der

gleichen Leistungsfähigkeit. In einem Sachstandbericht wird derzeit der Wissenstand über

die Verwendung von Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff zusammengetragen sowie

Vorschläge für ein Anwendungskonzept einschließlich der notwendigen Forschungsarbeiten

erarbeitet.

Die Mitglieder empfehlen dem Beirat den überarbeiteten Aufgabenkatalog einstimmig zur

Annahme. Die überarbeitete und bestätigte Fassung des Aufgabenkatalogs erhalten die

Mitglieder des Arbeitskreises als Anlage zu dieser Niederschrift.

TOP 4: Patente

Herr Lang informiert über zwei europäische Patente. EP 1 448492 beschreibt die

Verwendung von Schlacken zur Herstellung von Zementklinker und EP 1 252 341 beschreibt

ein Verfahren zur Herstellung von puzzolanischen Zumahlstoffen für die Zementindustrie aus

Stahlschlacken.

Der Arbeitskreis sieht zu diesen Patenten keinen Handlungsbedarf.
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TOP 5. Verschiedenes

Herr Brodersen schließt die Sitzung um 13.00 Uhr mit dem Hinweis, daß am 19.-20.

September 2007 die nächste Euroslag Conference in Luxembourg stattfinden wird. Alle

Teilnehmer der Arbeitskreissitzung erhielten die Unterlagen für den „Call for Paper“. Als

Termine für die nächsten Sitzungen wurden vereinbart:

06.11.2006  um 10.00 Uhr

09.05.2007  um 10.00 Uhr

Beide Sitzungen werden im Forschungsinstitut der FEhS stattfinden.

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

gez. Brodersen gez. Motz
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