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Duisburg, 1. Juli 2009
Mk/Ka

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

über die 83. Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbau" am 12. Mai 2009 in Duisburg-Rhein-
hausen

Anwesende Mitglieder:
Arlt (Obmann), Biber, Bruckmann, Discher, Erdmann (für Don-Preisendanz), Gillich, Kipferling,
Rauter, Schaefer, von Gizycki (für Liebisch), Wetzel, Wiedekind

Gäste:
Brettschneider, Heiner, Joost, Rauen, Scholl

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

Verhinderte Mitglieder:
Berndl, Breitkreuz, Fandrich, Heinz, Hess, Kröger, Merz, Mieck, Rhodesly, Schöring, van der
Laan, Zehn

Eingeladen war mit Schreiben vom 31. März 2009.

Herr Arlt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Frau Sokol und Herrn

Wiedekind, die zum ersten Mal an einer Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbau" teilnehmen.

Anschließend macht er darauf aufmerksam, daß die Arbeit in den Gremien des FEhS - Instituts

für Baustoff-Forschung e.V. unter strikter Beachtung der kartellrechtlichen Vorschriften zu erfol-

gen hat und damit insbesondere weder der Schaffung noch der Förderung von Gelegenheiten

dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger Weise abzustimmen oder wettbewerbswidrige

Absprachen zu treffen. Dies gelte insbesondere für Preis- und Mengenabsprachen.
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Herr Arlt erläutert zunächst, daß wegen des Ausscheidens von Herrn Schmidt aus dem

Arbeitskreis die Neuwahl eines stellvertretenden Obmanns erforderlich ist. Er erläutert

weiter, daß dem FEhS-Institut am 7. April 2009 durch das Bundesministerium für Umwelt,

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) ein Entwurf für ein "Branchenpapier" übermittelt

wurde, in dem zur Vorbereitung auf den 2. Arbeitsentwurf für die geplante Ersatzbaustoff-

verordnung (EBV) Untersuchungsergebnisse an Eisenhüttenschlacken zusammengestellt

und, daraus abgeleitet, Vorschläge für Materialwerte und Einsatzmatrizes mitgeteilt wurden.

Bereits im Vorfeld der Arbeitskreissitzung wurde vorgeschlagen, dieses Branchenpapier mit

den Mitgliedern der Arbeitskreise Verkehrsbau und Umwelt gemeinsam zu diskutieren.

Daher ergibt sich nachstehende, gegenüber der Einladung veränderte Tagesordnung.

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

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 82. Sitzung des Arbeitskreises am
11. November 2008 in Duisburg-Rheinhausen

TOP 2 Neuwahl eines stellvertretenden Obmanns

TOP 3 Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

TOP 4 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2009 und
Beschlußfassung über den Aufgabenkatalog 2010

TOP 5 Branchenpapier Eisenhüttenschlacken für den 2. Arbeitsentwurf zur
Ersatzbaustoffverordnung

TOP 6 Verschiedenes

TOP 5 wird, um das Branchenpapier gemeinsam mit den Mitgliedern des anschließend

tagenden Arbeitskreises Umwelt diskutieren zu können, als letzter Tagesordnungspunkt

behandelt.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 82. Sitzung des Arbeitskreises am
11. November 2008 in Duisburg-Rheinhausen

Die Niederschrift wird in der vorliegenden Form genehmigt.

TOP 2 Neuwahl des stellvertretenden Obmanns

Herr Motz erläutert, daß Herr Schmidt, der seit 1997 Mitglied im Arbeitskreis ist, seit 2003

stellvertretender Obmann, nicht mehr bei der Max Aicher Gruppe angestellt ist und ein

eigenes Ingenieurbüro eröffnet hat. Die Vertretung der Lech-Stahlwerke GmbH im

Arbeitskreis wird ab sofort nicht mehr durch Herrn Schmidt, sondern durch Herrn Wiedekind,
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Geschäftsführer der Max Aicher Recycling GmbH, wahrgenommen. Daher ist die Neuwahl

eines stellvertretenden Obmanns erforderlich.

Es wird vorgeschlagen, Herrn Liebisch, Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM),

zum stellvertretenden Obmann zu wählen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Herr

Liebisch wird einstimmig zum stellvertretenden Obmann gewählt. Er kann an der heutigen

Sitzung des Arbeitskreises nicht teilnehmen, hat jedoch im Vorfeld für den Fall seiner Wahl

signalisiert, diese auch anzunehmen. Herr Wiedekind wird gebeten, Herrn Schmidt den Dank

des Arbeitskreises für die langjährige aktive Mitarbeit zu übermitteln.

TOP 3 Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

Ein schriftlicher Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen wurde den Mitgliedern und Gästen

des Arbeitskreises "Verkehrsbau" am 5. Mai 2009 per E-Mail zugesandt.

Herr Motz ergänzt, daß derzeit die Arbeiten an der 2. Europäischen Normengeneration

laufen, die Entwicklung der 1. Normengeneration hat über 10 Jahre in Anspruch genommen.

Es steht zu hoffen, daß die Entwicklung der 2. Generation schneller vonstatten geht. Grund-

sätzlich ist zu erwarten, daß die für die Nutzung der Eisenhüttenschlacken relevanten Prü-

fungen und Anforderungen sich nicht wesentlich verändern werden. Allerdings wird auf lange

Sicht möglicherweise der Schlagversuch zugunsten des Los-Angeles-Versuchs als Prüfver-

fahren entfallen. Beim Proctorversuch werden in einigen Jahren Modifikationen hinsichtlich

der genauen Abmessungen des Prüfzylinders, der Fallhöhe, des Fallgewichts etc. vorge-

nommen werden.

TOP 4 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2009 und
Beschlußfassung über den Aufgabenkatalog 2010

Ein Vorschlag für den Aufgabenkatalog 2010 wurde am 5. Mai 2009 den Mitgliedern und

Gästen des Arbeitskreises per E-Mail zugesandt. Vorgeschlagene Änderungen gegenüber

dem Aufgabenkatalog 2009 wurden durch farbliche Hervorhebungen kenntlich gemacht.

− Aufgabe 2.01 "Stahlwerksschlacken für den Asphaltstraßenbau"

Herr Merkel berichtet über die Ergebnisse des AiF-Forschungsvorhabens "Prognostizierung

der Griffigkeitsentwicklung von Stahlwerksschlacken", das am 31. Oktober 2008 ausgelaufen

ist. In diesem Forschungsvorhaben wurde zunächst eine grundsätzliche Charakterisierung

der untersuchten Eisenhüttenschlacken vorgenommen, um die Ergebnisse verallgemeinern

zu können. Anschließend wurden einerseits Laboruntersuchungen zur Griffigkeit mit unter-

schiedlichen Prüfverfahren durchgeführt, andererseits Griffigkeitsmessungen auf Fahrbahn-
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decken, die unter Verwendung von Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacke gebaut

wurden. Bezüglich der Laboruntersuchungen zeigte sich, daß sich die Prüfverfahren in

Details der Durchführung unterscheiden, die einen erheblichen Einfluß auf die Ergebnisse

haben. Die gleichen Schlacken werden hierdurch bei Anwendung unterschiedlicher Prüfver-

fahren gegebenenfalls unterschiedlich beurteilt. Dies ist, wie Herr Merkel berichtet, auch

Ergebnis eines Forschungsvorhabens an der TU München, bei dem Griffigkeitsuntersuchun-

gen an unterschiedlichen Naturgesteinen durchgeführt wurden.

Die Griffigkeitsmessungen auf realen Fahrbahndecken, die mit Stahlwerksschlacke herge-

stellt wurden, zeigen mit ganz wenigen Ausnahmen gute bis sehr gute Ergebnisse, unab-

hängig von den Ergebnissen der Laboruntersuchungen mit den entsprechenden Schlacken.

Damit läßt sich das Fazit ziehen, daß die Verwendung von Stahlwerksschlacke in Asphalt-

decken einen positiven Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet. Festzuhalten bleibt aber auch,

daß weitere Messungen sinnvoll sind, um Abhängigkeiten, beispielsweise von der Schlak-

kenart oder der Asphaltmischgutsorte, herausarbeiten zu können. Es wird vorgeschlagen,

die Dringlichkeit von 5 auf 4 zu reduzieren.

Beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wurde ein Forschungsantrag

gestellt, der die Herstellung von Hochleistungsasphalten mit durch Nanopartikel modifizierten

Bindemitteln zum Ziel hat. In dieses Forschungsvorhaben sollen als Gesteinskörnungen

auch Stahlwerksschlacken einbezogen werden. Derzeit liegt der Antragsentwurf beim

Projektträger zur Vorbegutachtung.

Ein neues Thema ist die Frage der Beeinflussung der Bitumenviskosität durch die Porigkeit.

Im Zuge der Erarbeitung der Technischen Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den

Bau von Verkehrsflächenbefestigungen - TL Asphalt-StB auf Basis der europäischen Nor-

men stellte sich heraus, daß seitens der Asphaltindustrie Vorbehalte gegen den Einsatz von

Hochofenschlacke in Asphaltdecken bestehen. Diese sind auf die Vermutung zurückzu-

führen, daß die im Vergleich zu den meisten Naturgesteinen höheren Hohlraumgehalte in

Hochofenschlacken zu einer Verhärtung des Bindemittels führen. Um diese Fragestellung

abzuklären, wurde ein Forschungsantrag bei der Arbeitsgemeinschaft industrieller For-

schungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (AiF) gestellt, der inzwischen fachlich positiv

begutachtet wurde. Die Bewilligung der Forschungsmittel steht noch aus.

Im Zusammenhang mit der Ad-hoc-Gruppe Asphalt stellt Herr Merkel die Frage, weshalb die

Resonanz auf die Abfrage für einen Asphaltworkshop so extrem gering war. Lediglich von

zwei Mitgliedern wurden mögliche Interessenten genannt. Es stellt sich heraus, daß nicht

allen Anwesenden klar ist, inwieweit eine solche Veranstaltung der Weiterbildung der Her-

steller und Aufbereiter dienen soll oder Zielgruppe Mischguthersteller und Baufirmen sind.
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Beide Möglichkeiten werden grundsätzlich für sinnvoll gehalten. Aufgrund der derzeitig teils

bestehenden Reisebeschränkungen wird beschlossen, in etwa einem Jahr einen neuen

Anlauf für einen solchen Workshop zu unternehmen.

− Aufgabe 2.02 "Eisenhüttenschlacken für ungebundene Tragschichten"

Herr Merkel berichtet, daß die Versuchsstrecken, die seinerzeit im Rahmen des AiF-For-

schungsvorhabens "Eisenhüttenschlacken für die Herstellung von Eisenbahnfahrwegen"

angelegt wurden, weiter beobachtet werden. In diesem Jahr soll wieder eine Messung der

Gleishöhenlage bei beiden Versuchsstrecken erfolgen.

− Aufgabe 2.03 "Raumbeständigkeit von ungebundenen Stahlwerksschlacken"

Die Überarbeitung der EN 1744-1, welche unter anderem die Beschreibung des Dampf-

versuchs enthält, ist inzwischen abgeschlossen. Die Neuausgabe der Norm wird für dieses

Jahr erwartet. Insofern wird vorgeschlagen, "Überarbeitung der EN 1744-1" zu streichen. Im

Rahmen der Expert-Group Steam test von EUROSLAG ist allerdings vorgesehen, einen

Ringversuch zum Dampfversuch durchzuführen, außerdem den Dampfversuch insofern

weiter zu entwickeln, daß auch Einzelkörnungen geprüft werden können. Letzteres ist für

Aufbereiter von Einzelkörnungen für Asphaltgemische von Interesse, die nicht auch Bau-

stoffgemische liefern.

Hinsichtlich der Raumbeständigkeit feinkörniger Stahlwerksschlacken werden im Nachgang

zu dem seinerzeit durchgeführten AiF-Vorhaben "Feinkörnige Stahlwerksschlacken" die

Versuchsfelder im Hof des Forschungsinstituts weiter beobachtet. Es zeigt sich weiter ein

moderater Anstieg auf inzwischen fast 1,5 Vol.-% beim nicht abgedeckten Feld, die mit

Betonplatten abgedeckten Felder weisen eine etwa halb so hohe Volumenzunahme auf.

− Aufgabe 2.19 "Erprobung von EHS im Wasserbau"

Herr Dohlen erinnert an seinen Bericht über das AiF-Projekt "Untersuchung der Eignung

feinkörniger Nebenprodukte der Stahlindustrie für einen Einsatz im Hochwasserschutz" auf

der letzten Sitzung des Arbeitskreises Verkehrsbau. Die im Rahmen des Projekts angelegten

Versuchsdeiche werden weiter beobachtet und etwa vierteljährlich vermessen. Herr Scholl

schlägt in diesem Zusammenhang vor, auch einen Lärmschutzwall in die Beobachtung

einzubeziehen, der ganz in der Nähe errichtet wurde und etwa drei mal so hoch ist. Es wird

vorgeschlagen, die Dringlichkeit von 5 auf 3 zu reduzieren.

Hinsichtlich des AiF-Projekts "Untersuchungen zur Eignung von Schachtofenschlacke für

den Wasserbau" wird auf den Bericht im Arbeitskreis "Umwelt" verwiesen.



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. Niederschrift über die 83. Sitzung
des Arbeitskreises "Verkehrsbau"

- 6 -

Abschließend erläutert Frau Bialucha, daß im vergangenen Jahr ein Merkblattentwurf der

Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) erstellt wurde, in dem der Einsatz von Schlacken

als Wasserbausteine sehr restriktiv gehandhabt wird. Inzwischen haben diverse Gespräche

mit der BfG stattgefunden, in denen u. a. die in den 80er Jahren gemeinsam mit der Bundes-

anstalt für Wasserbau (BAW), der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) und dem

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets durchgeführten Untersuchungen vorgestellt wurden. Es soll

nun mit der BfG vereinbart werden, welche Untersuchungen noch erforderlich sind, um zu

einer besseren Bewertung der Wasserbausteine aus Stahlwerksschlacke zu kommen.

Da die BfG darum gebeten hat, Strecken, bei denen Stahlwerksschlacke eingesetzt wurde,

genannt zu bekommen, um diese zu besichtigen, wird derzeit nach Strecken gesucht, an

denen Stahlwerksschlacke als Deckswerksmaterial eingebaut ist. Die Herren Rauen und

Wetzel untersuchen, inwieweit sie entsprechende Stellen am Rhein benennen können. Die

Herren Rauter und Kipferling könnten Deckwerke im Bereich des Hafens Hamburg oder im

Bereich der Havel benennen.

− Aufgabe 2.28 "Vergleichende Untersuchungen an europäischen Prüfverfahren"

Herr Merkel stellt Ergebnisse von Vergleichsversuchen am Schlagversuch an Schotter nach

Straßenbau- und Bahnvorschrift vor. Hintergrund ist, daß nicht ausgeschlossen werden

kann, daß über die europäische Normung der dort bereits fixierte Schlagversuch nach DB-

Vorschrift zukünftig auch für den Straßenbau Gültigkeit erlangt. Die Prüfvorschriften unter-

scheiden sich hinsichtlich der einzusetzenden Prüfkörnung sowie des Prüfsiebs. Die bisher

vorliegenden Ergebnisse deuten an, daß bei festeren Gesteinen die Straßenbauvorschrift zu

etwas niedrigeren (besseren) Werten führt, bei weniger festen Gesteinen eher die Bahn-

vorschrift. Die Datenbasis hierzu ist allerdings noch recht schmal.

− Aufgabe 2.37 "Hüttensand für Asphaltschichten"

Da im vergangenen Jahr eine eigentlich geplante Messung auf der Erprobungsstrecke in

Duisburg-Marxloh nicht erfolgen konnte, soll diese in diesem Jahr vorgenommen werden.

Anschließend kann entschieden werden, ob die Aufgabe weitergeführt werden muß.

− Aufgabe 2.38 "Überarbeitung der DIN 4301"

Die Neuausgabe der Norm wird für Juli 2009 angekündigt, daher kann diese Aufgabe

gestrichen werden.
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− Aufgabe 2.39 "Untersuchungen zur Eignung von Wälzschlacken für Tragschichten"

Der zur Behandlung von Wälzschlacke und nachfolgende Untersuchung zu Einsatzgebieten

gestellte BMBF-Antrag wurde inzwischen durch den Industriepartner zurückgezogen. Derzeit

besteht keine Chance auf Verwirklichung, weshalb diese Aufgabe wieder gestrichen werden

kann.

− Aufgabe 2.41 "Eisenhüttenschlacken für Bodenbehandlungen"

Herr Tabani erläutert den Stand des AiF-Vorhabens "Neue Bindemittel für den Erdbau:

Schlacken für Bodenbehandlungen". Bisher wurde ein Großteil der Untersuchungsmateria-

lien beprobt und erste chemisch-mineralogische sowie technische Untersuchungen durch-

geführt. Die Untersuchungen an den herzustellenden Gemischen werden in Kürze beginnen.

− Aufgabe 2.42 "Eisenhüttenschlacken für Pflasterdecken und Plattenbeläge"

Herr Merkel verweist auf den Bericht, den Herr Drissen über das AiF-Projekt " Bettungs- und

Fugenmaterial für Pflasterdecken und Plattenbeläge aus feinkörnigen Schlacken aus der

Aufbereitung von Eisenhüttenschlacken" im November 2008 gegeben hat. Eine weitere

Beobachtung der Versuchsfelder ist geplant. Es wird vorgeschlagen, die Dringlichkeit von 5

auf 2 zu reduzieren.

Annahme des Aufgabenkatalogs 2010

Nach abschließender Diskussion empfiehlt der Arbeitskreis den Aufgabenkatalog 2010 ein-

schließlich der Dringlichkeiten mit den besprochenen Änderungen zur Weitergabe an den

Beirat (Anlage 1).

TOP 5 Branchenpapier Eisenhüttenschlacken für den 2. Arbeitsentwurf zur
Ersatzbaustoffverordnung

Herr Merkel erläutert zunächst, daß im Vorgriff auf den 2. Arbeitsentwurf zur Ersatz-

baustoffverordnung (AE 2 EBV) sogenannte Branchenpapiere erstellt wurden, in denen auf

der Basis durch die Industrie mitgeteilter Analysenergebnisse neue Materialwerte und über-

arbeitete Einbautabellen vorgeschlagen werden. Darüber hinaus wird auf Basis der vor-

liegenden Analysenergebnisse versucht, eine erste Abschätzung hinsichtlich der zukünftig

möglichen Einsatzgebiete abzuleiten. Ergänzend stellt er die Ergebnisse einer Umfrage bei

den Mitgliedern des FEhS-Instituts vor, bei der nach dem in der bisherigen Baupraxis

üblichen Anteil "offenen Einbaus" gefragt wurde. Im Rahmen dieser Umfrage wurde der

offene Einbau definiert als sämtliche Bauweisen, bei denen relevante Sickerwassermengen

auftreten können, beispielsweise unabgedichtete Erdbauwerke, ungebundene Deckschich-
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Bewertung


Stoff-
art


lfd.
Nr.


A u f g a b e n   2 0 1 0


Bereich


VERKEHRSBAU


Bear-
bei-
tung


Stand


Erläuterungen


Dring-
lich-
keit


Auf-
wand


Prio-
rität


1 2 3 4 5 6 7 8


SWS 2.01 SWS für den Asphaltstraßenbau l Hauptziel für hochwertige Verwendung


− Prognostizierung der
Griffigkeitsentwicklung


l Wichtige Eigenschaft für Fahrbahn-
decken 4


− Hochleistungsasphalte mit
Nano-Technik


l Modifikation des Bindemittels und der
Rezeptur – BMBF-FA 3


− Beeinflussung der
Bitumenviskosität


n Abhängigkeit von der Porigkeit?
– AiF-FA 3


− Ad-hoc-Gruppe Asphalt l Fragen der Asphalttechnik 3


EHS 2.02 EHS für ungebundene
Tragschichten l Wichtig für große Anteile der SWS


− EHS für Eisenbahnfahrwege l
Weitere Beobachtung der
Versuchsstrecken 3


2.03 Raumbeständigkeit von ungebun-
denen Stahlwerksschlacken


l Grundlage für kontrollierte
Verwendung von SWS


SWS
EDS


SEKS
− Kennzeichnung


der Raumbeständigkeit
l Erfahrungssammlung Dampfversuch 5


− Untersuchungen zur Raum-
beständigkeit von feinkörnigen
SWS


l
Notwendig für den Einsatz dieser
Schlacken, weitere Beobachtung der
Versuchsfelder


3


SWS
SOS


2.19 Erprobung von EHS im
Wasserbau l


Hochwertige Verwendung außerhalb
des Straßenbaus


− SWS für Deiche l
Mögliches Nutzungsgebiet für fein-
körnige SWS – weitere Beobachtung 2


(5.11) − SOS als Wasserbausteine l Hochwertiges Einsatzgebiet für neuen
Schlackentyp – AiF-FV 5


− Überarbeitung des
bestehenden Regelwerks l


Erarbeitung eines Merkblatts als
Ergänzung zu den TLW 4


HOS
SWS


2.28 Vergleichende Untersuchungen
an europäischen Prüfverfahren l


Erfahrungssammlung zur Abstimmung
mit zukünftigen europäischen Normen 3


HS 2.37 Hüttensand für Asphaltschichten l
Weitere Beobachtung der Versuchs-
strecke 2


EHS 2.41 EHS für Bodenbehandlungen l Neues Einsatzgebiet aufgrund euro-
päischer Normung – AiF-FV 5


EHS 2.42 EHS für Pflasterdecken und
Plattenbeläge l


Einsatzmöglichkeit für Sand und
Feinsplitt – weitere Beobachtung 2


Zahlen in Klammern kennzeichnen, dass die entsprechenden Aufgaben auch in anderen Arbeitskreisen behandelt werden.
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E r l ä u t e r u n g
zu den Aufgaben für das Jahr 2010


Spalte 1: Stoffart
Die Abkürzungen bedeuten:


EDS = Edelstahlschlacke
EHS = Eisenhüttenschlacke
HOS = Hochofenstückschlacke
HS = Hüttensand
SEKS = Sekundärmetallurgische Schlacken
SOS = Schachtofenschlacke
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:


AiF = Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e. V.
BMBF = Bundesministerium für Bildung und Forschung
FA = Forschungsantrag
FV = Forschungsvorhaben (genehmigt, in der Bearbeitungsphase)
TLW = Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine


Spalte 6: 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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ten und darunterliegende Tragschichten, aber auch Schichten unter Pflaster- und Platten-

belägen.

Im Gegensatz zu dem im Branchenpapier vorausgesetzten Vorgehen bestätigen die Anwe-

senden, daß in der betrieblichen Praxis davon ausgegangen werden muß, daß es logistisch

in der Regel nicht möglich sein wird, innerhalb eines Werks die Schlacken in SWS-Klassen

(bzw. HOS-Klassen) zu trennen. Damit bestimmt die Schlacke mit den höchsten Auslaug-

raten die Einsatzmöglichkeiten für alle SWS (bzw. HOS) des betreffenden Standorts. Daher

verschieben sich die möglichen Nutzungsraten zu den schlechteren Klassen. Herr Merkel

zeigt auf, daß auf Basis der bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse die LD-Schlacken

zukünftig in den meisten Fällen der SWS-Klasse 1 zugeordnet werden können, während die

EOS (sowie die LDS aus zwei Standorten) in der Regel nur den Anforderungen an SWS-3

genügen. Da der bisherige Anteil offenen Einbaus sehr unterschiedlich ist, bei manchen

Werken jedoch auch bis 100 % geht, muß davon ausgegangen werden, daß, wenn die

Vorschläge des Branchenpapiers in die EBV eingehen, zumindest bei einigen Standorten

eine praktisch vollständige Neuordnung der bisherigen Vermarktungswege erforderlich wäre.

Die Anwesenden bestätigen diese Einschätzungen, betonen aber auch darüber hinaus, daß

selbst bei gezielter Aufbereitung für den Einsatz in Asphaltschichten praktisch immer für

diesen Zweck unverkäufliche Teilmengen verbleiben, die weiter in ungebundenen Schichten

einsetzbar bleiben müßten.

Für den 15. Mai 2009 ist beim BMU ein Gespräch über das Branchenpapier Eisenhütten-

schlacken geplant, an dem als Vertreter der Schlackenindustrie Frau Bialucha sowie die

Herren Motz und Merkel teilnehmen werden. Eine zusätzliche Teilnahme von Werks-

vertretern scheitert an Terminfragen. Die Institutsvertreter werden jedoch gebeten, im

Namen der Schlackenindustrie das Branchenpapier in der vorliegenden Form abzulehnen,

da sich insbesondere für die Elektroofenschlacken erhebliche Verschlechterungen hinsicht-

lich der Einsatzmöglichkeiten ergeben, die nicht auf der Beobachtung tatsächlicher

Schadensfälle beruhen, sondern auf den Ergebnissen theoretischer Berechnungen. Wahr-

scheinlich muß eine politische Lösung gefunden werden. Zu diesem Zweck soll auf die bis-

herigen Erfolge des Einsatzes von Eisenhüttenschlacken im Sinne der politisch gewollten

Kreislaufwirtschaft verwiesen werden, außerdem auf die massiven wirtschaftlichen Folgen

der gegebenenfalls erforderlichen Neuorientierung der Märkte. In die anzustrebende poli-

tische Lösung sollte auch über das Stahlinstitut VDEh die Stahlindustrie als Gesamtheit der

Schlackenproduzenten einbezogen werden.

- Eine Notiz über das Gespräch beim BMU am 15. Mai 2009 wurde den Mitgliedern und

Gästen des Arbeitskreises per E-Mail am 4. Juni 2009 zugesandt.
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TOP 6 Verschiedenes

Herr Merkel stellt Flugblätter im Format DIN A 4-Format über durchgeführte Forschungs-

vorhaben vor. Es ist vorgesehen, diese Flugblätter im Intranet/Internet zum Download zur

Verfügung zu stellen.

Über die Statistik Eisenhüttenschlacken wird aus Zeitgründen nicht berichtet. Die wesent-

lichen Ergebnisse sind in Anlage 2 zusammengestellt.

Die Termine für die nächsten Sitzungen des Arbeitskreises "Verkehrsbau" werden auf

Dienstag, 10. November 2009, 14.00 Uhr und
Dienstag, 18. Mai 2010, 10.00 Uhr

festgelegt. Sitzungsort wird in beiden Fällen voraussichtlich wieder Duisburg-Rheinhausen

sein.

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

gez. Arlt gez. Merkel

Anlagen




Anlage 2


Erzeugung und Nutzung von Hochofenschlacken 2008


Erzeugung Mio. t


Schlacke aus
Stahlroheisenerzeugung 7,81


Schlacke aus sonstiger
Roheisenerzeugung 0,11


Summe
davon: HS 6,69


HOS 1,23


7,92


Nutzung Mio. t


HOS-B (Gesteinskörnungen) 0,16


HOS-B (Baustoffgemische) 1,01


HOS-C 0,05


Hüttenkalk 0,01


Hüttensand für Zement 6,43


Hüttensand für Sonstiges 0,13


Eigenverbrauch der Werke 0,10


Zwischenlager 0,03


Summe 7,92


Erzeugung und Nutzung von Stahlwerksschlacken 2008


Erzeugung Mio. t


Schlacke aus
Oxygenstahlerzeugung 3,45


Schlacke aus
Elektrostahlerzeugung 1,89


Schlacke aus Sonderverfahren 0,96


Summe 6,30


Nutzung Mio. t


Metallurg. Kreislaufführung 0,69


Düngemittel 0,51


Baustoffe (Straßenbau, Erdbau,
Wasserbau etc.) 3,66


Sonstiges 0,60


Zwischenlager 0,14


Deponie 0,70


Summe 6,30


Quelle: Fachverband Eisenhüttenschlacken e. V., Duisburg
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