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Herr Arlt begrüßt die Anwesenden und erinnert zunächst daran, dass die Arbeit in den 

Gremien des FEhS - Instituts für Baustoff-Forschung e.V. unter strikter Beachtung der kar-

tellrechtlichen Vorschriften zu erfolgen hat und damit insbesondere weder der Schaffung 

noch der Förderung von Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger Weise 

abzustimmen oder aber wettbewerbswidrige Absprachen zu treffen. Dies gelte vor allem für 

Preis- und Mengenabsprachen. 

Einer entsprechenden Erklärung haben alle Anwesenden durch Unterschrift zugestimmt. 

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 86. Sitzung des Arbeitskreises am 
9. November 2010 in Duisburg-Rheinhausen 

Die Niederschrift wird in der vorliegenden Form genehmigt. 

TOP 2 Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen 

Ein schriftlicher Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen wurde den Anwesenden des 

Arbeitskreises "Verkehrsbau" am 3. Mai 2011 per E-Mail zugesandt. 

Zusätzlich berichtet Herr Motz von der am Vortag stattgefundenen Sitzung des FGSV-

Arbeitsausschusses "Ländliche Wege", in dem derzeit die ZTV LW überarbeitet und neue 

TL LW ausgearbeitet werden. Im TL-Entwurf sind inzwischen die hinsichtlich des Einsatzes 

von Nebenprodukten sehr restriktiven Formulierungen weitgehend getilgt worden, allerdings 

gibt es noch Probleme mit Formulierungen im ZTV-Entwurf. Herr Motz berichtet, dass er 

gebeten wurde, gemeinsam mit Herrn Dröge, Landesbetrieb Straßenbau NRW, einen 

Vorschlag zu erarbeiten, der dann auf der nächsten Sitzung am 4. Juli 2011 diskutiert 

werden soll. 

Herr Mieck macht in dem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass, sofern Probleme mit 

der Raumbeständigkeit bestehen, letztlich nur der offene Einbau als Einsatzmöglichkeit 

bleibt. Insofern ist der Bau ländlicher Wege für viele der Anwesenden sehr wichtig. 

Im Arbeitsausschuss 6.3 war die Frage gestellt worden, ob für den Einbau von Schottertrag-

schichten neben dem Fertiger auch der Einsatz lasergesteuerter Grader zugelassen werden 

soll. Herr Hilse berichtet vom Bau der Ortsumgehung Rosenheim, bei der die Schotter-

tragschicht mit GPS- und lasergestützten Gradern eingebaut wurde, mit ausgezeichneten 

Ergebnissen. 
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TOP 3 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2011 und 
Beschlussfassung über den Aufgabenkatalog 2012 

Ein Vorschlag für den Aufgabenkatalog 2012 wurde ebenfalls am 3. Mai 2011 per E-Mail 

versandt. Änderungen gegenüber dem Aufgabenkatalog 2011 wurden durch farbliche Her-

vorhebungen kenntlich gemacht. 

− Aufgabe 2.01 "Stahlwerksschlacken für den Asphaltstraßenbau" 

Herr Merkel erinnert daran, dass im Zuge der Griffigkeitsmessungen auf mit Stahlwerks-

schlacke gebauten Fahrbahndecken im Rahmen des AiF-Forschungsprojekts "Prognosti-

zierung der Griffigkeitsentwicklung von Stahlwerksschlacke" insgesamt sehr gute Messer-

gebnisse erzielt wurden, dass jedoch bei einer einzelnen im Jahr 2007 gebauten Strecke 

vergleichsweise schlechte Ergebnisse ermittelt wurden. In Zusammenarbeit mit dem Her-

steller des Asphaltmischguts wird daher versucht, die Gründe für diese Messergebnisse 

herauszufinden. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass die Untersuchungsergebnisse 

möglicherweise auf geänderte Abkühlungsbedingungen zurückzuführen sind. Diese Beob-

achtungen sollen auch im Rahmen der Ad-hoc-Gruppe "Asphalt" diskutiert werden. 

Die Herstellung von Hochleistungsasphalten unter Modifikation des Bindemittels durch Nano-

partikel war bereits im Jahr 2009 Thema eines Forschungsantrags beim Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF). Dieser Forschungsantrag musste dann jedoch aufgrund 

der damaligen wirtschaftlichen Situation zurückgezogen werden. Als im Jahr 2010 ein neuer 

Anlauf für ein ähnliches Projekt unternommen wurde, waren die Förderbedingungen für das 

FEhS-Institut so ungünstig, dass sich das Institut aus dem Projekt zurückgezogen hat. Damit 

kann die Unteraufgabe gestrichen werden. 

Zur nächsten Unteraufgabe erläutert Herr Merkel, dass die Beeinflussung der Bitumen-

viskosität durch die Porigkeit in erster Linie als Frage des Einsatzes von Hochofen-

stückschlacke in Asphaltschichten gesehen wird, da hier eine vergleichsweise hohe Porigkeit 

der Körner vorliegt. Sofern dieser Gedanke auf die Stahlwerksschlacken übertragen wird, die 

im Vergleich zu den meisten in Asphaltschichten einsetzbaren Naturgesteinen eine immer 

noch erhöhte Porigkeit aufweist, kann diese Frage leicht zum Problem für die 

Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacke werden. Ein bei der AiF eingereichter 

Forschungsantrag wurde inzwischen fachlich positiv begutachtet, die Mittel wurden bisher 

allerdings nicht bewilligt, und auf Basis der vergebenen Punktzahl ist mit einer Bewilligung 

derzeit auch kaum zu rechnen. Die Anwesenden sind sich einig, dass dieses Thema so 

wichtig ist, dass es notfalls auch aus Eigenmitteln durchgeführt werden sollte, ggf. dann mit 

reduziertem Umfang. Herr Rauter macht darauf aufmerksam, dass aus der Asphaltindustrie 

Klagen kommen, das Bitumen werde immer schlechter und weniger gleichmäßig und schlägt 
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vor, die Problematik mit Herrn Riebesehl, Firma STORIMPEX, zu diskutieren. Auch die 

Professoren Wistuba, Braunschweig, und Beckedahl, Wuppertal, werden als mögliche 

Ansprechpartner genannt. 

− Aufgabe 2.02 "Eisenhüttenschlacken für ungebundene Tragschichten" 

Herr Merkel erinnert daran, dass im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens "Eisenhütten-

schlacken für die Herstellung von Eisenbahnfahrwegen" zwei Erprobungsstrecken gebaut 

wurden, die seither regelmäßig hinsichtlich der Raumbeständigkeit untersucht werden. Diese 

Messungen werden inzwischen nur noch in mehrjährigem Abstand durchgeführt, im Jahr 

2010 fand keine Messung statt. Die Messungen sollen jedoch weiter fortgeführt werden. 

− Aufgabe 2.03 "Raumbeständigkeit von ungebundenen Stahlwerksschlacken" 

Mit Ausgabedatum April 2010 wurde die unter Mitarbeit des FEhS-Instituts überarbeitete DIN 

EN 1744-1 "Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen, Teil 1: 

Chemische Analyse" herausgegeben, in der u. a. die Prüfverfahren zur Bestimmung der 

Raumbeständigkeit von Hochofenstückschlacke und Stahlwerksschlacke beschrieben 

werden. Auf europäischer Ebene sollen nun weitere Untersuchungen durchgeführt werden, 

um Detailfragen zu klären, beispielsweise die Untersuchung von Prüfkörnungen, die in der 

europäischen Norm nicht beschrieben sind. Hierzu wurde bei EUROSLAG eine sogenannte 

Expertgroup "Steam Test" eingerichtet, in der auch das FEhS-Institut vertreten ist. 

Herr Joost betont in diesem Zusammenhang, dass nicht das Korngemisch zu Problemen 

führt, sondern in der Regel einzelne nicht raumbeständige Körner an ungünstiger Stelle zum 

Schaden führen. Herr Fritz berichtet, dass er bei Untersuchungen zum Festigkeitsverhalten 

durch Los-Angeles-Prüfungen vor bzw. nach Dampfversuch festgestellt hat, dass eine 

tendenziell schlechtere Schlacke durch den Dampfversuch schlechter wird, während sich bei 

guten Schlacken praktisch keine Änderungen hinsichtlich der Festigkeit ergeben. 

Herr Merkel erinnert dann an das AiF-Forschungsvorhaben "Langzeitverhalten von feinkörni-

gen Stahlwerksschlacken im Straßen- und Erdbau", für das seinerzeit im Hof des FEhS-

Instituts Versuchsfelder mit unterschiedlicher Abdeckung angelegt wurden. Da an dem 

Betonbecken, in dem die Felder angelegt wurden, im Frühjahr 2010 erste Risse festgestellt 

wurden, mussten diese Versuche abgebrochen werden. Beim Rückbau wurden Proben 

genommen, die derzeit ausgewertet werden, um die Ergebnisse abzurunden. 
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− Aufgabe 2.19 "Erprobung von EHS im Wasserbau" 

Herr Dohlen berichtet, dass die im Zuge des AiF-Vorhabens "Untersuchung der Eignung 

feinkörniger Nebenprodukte der Stahlindustrie für einen Einsatz im Hochwasserschutz" 

gebauten Versuchsdeiche aus LD-Schlacke im vergangenen Jahr rückgebaut werden 

mussten, der Standort auf dem Werksgelände von ThyssenKrupp Steel Europe AG (TKSE) 

wurde inzwischen anderweitig benötigt. 

Die Untersuchungen zur Eignung von Schachtofenschlacke für den Wasserbau werden 

parallel in den Arbeitskreisen Umwelt und Verkehrsbau betreut. Herr Dohlen verweist inso-

fern auf den Bericht, den er am Nachmittag im Arbeitskreis Umwelt geben wird. Weiterhin 

werden die im Rahmen des AiF-Vorhabens gebauten Buhnen regelmäßig beobachtet und 

beprobt. 

Ein Gutachten der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) zur Verwendung von Schacht-

ofenschlacke im Wasserbau wird derzeit im FEhS-Institut kritisch geprüft. Herr Erdmann 

betont in diesem Zusammenhang, dass, auch wenn die zu erzeugenden Mengen Schacht-

ofenschlacke auf absehbare Zeit eher gering sind, TKSE eine Zulassung im offiziellen 

Regelwerk anstrebt, um ggf. dieses attraktive Einsatzgebiet beliefern zu dürfen. 

− Aufgabe 2.28 "Vergleichende Untersuchungen an europäischen Prüfverfahren" 

Herr Kohlmann erläutert die Durchführung der PSV-Prüfung und stellt dann anhand ausge-

wählter Werke die Ergebnisse von PSV-Prüfungen vor. Er betont, dass bei praktisch allen 

Werken bei Betrachtung eines längeren Zeitraums auch größere Schwankungen festzu-

stellen sind. Ein Rückgang der Prüfungsergebnisse in den letzten Jahren, wie sie in der 

Fachöffentlichkeit teils diskutiert wird, lässt sich aus den im FEhS-Institut vorliegenden Daten 

nicht ableiten. Kontrovers diskutiert wird derzeit auch die Einführung eines neuen 

Kontrollgesteins. Herr Kohlmann erläutert, dass das englische Vorkommen, aus dem bisher 

das Kontrollgestein gewonnen wurde, inzwischen erschöpft ist und daher nach einem 

Alternativgestein gesucht werden muss. Erste Vergleichsuntersuchungen an "Herrnhauser 

Granit" verliefen vielversprechend, inzwischen scheint sich eine Tendenz zu etwas schlech-

teren Prüfergebnissen abzuzeichnen. 

In der sich anschließenden Diskussion wird u. a. vorgeschlagen, trotz der sehr personal-

intensiven Prüfung ein PSV-Gerät für das FEhS-Institut zu beschaffen, um die Prüfer-

gebnisse besser kontrollieren zu können. Herr Arlt wird gebeten, diesen Vorschlag auch im 

Forschungsbeirat vorzutragen. Auch wenn das PSV-Verfahren als eher praxisfern ange-

sehen wird, zeichnet sich auf europäischer Ebene bisher keine Alternative ab. 
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Beim Abgießen von Stahlwerksschlacke beeinflusst die Dicke der abgegossenen Schichten 

die Porigkeit der erkalteten Schlacke. Dies kann Auswirkungen sowohl auf den PSV als auch 

auf die Schlagfestigkeit haben. Herr Liebisch schlägt vor, diesen Aspekt in der Ad-hoc-

Gruppe "Asphalt" ausführlich zu diskutieren. Die Anwesenden stimmen dem zu. 

Herr Merkel berichtet von einem weiteren Forschungsantrag, der bei der AiF gestellt wurde: 

Da der Proctorversuch für Tragschichten ohne Bindemittel allgemein als wenig praxisnah 

kritisiert wird, soll geprüft werden, ob mit den auf europäischer Ebene genormten Vibrations-

verdichtungsverfahren ein besserer Praxisbezug hergestellt werden kann. Inzwischen wurde, 

da eine Förderung durch die AiF derzeit wenig wahrscheinlich ist, eine modifizierte Version 

des Antrags beim BMVBS (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) 

eingereicht. Wenn die Mittel des BMVBS zugesagt werden, soll der AiF-Antrag zurück-

gezogen werden. 

− Aufgabe 2.37 "Hüttensand für Asphaltschichten" 

Bereits in den Jahren 1998 bis 2000 wurden durch die AiF geförderte Untersuchungen zur 

Verwendung von Hüttensand in Asphaltgemischen durchgeführt. Die damals angelegten 

Versuchsfelder unter Einsatz von Hüttensand in unterschiedlichen Schichten des Asphalt-

oberbaus wurden seitdem immer wieder hinsichtlich Ebenheit, Tragfähigkeit und Griffigkeit 

untersucht. Eine letzte Messkampagne wurde im Jahr 2009 durchgeführt. Eine weitere 

Beobachtung wird seitens des Arbeitskreises nicht für nötig gehalten, weshalb die Aufgabe 

auslaufen soll. Es wird allerdings festgehalten, dass sich der Einsatz von Hüttensand in 

Asphaltschichten sowohl in der Einbauphase als auch während der Nutzung als problemlos 

herausgestellt hat. Dass dieses Gebiet wenig Verbreitung hat, liegt an der im Vergleich zur 

Zementherstellung deutlich geringeren Wertschöpfung. 

− Aufgabe 2.41 "Eisenhüttenschlacken für Bodenbehandlungen" 

Herr Janssen stellt die im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens "Neue Bindemittel für den 

Erdbau: Schlacken für Bodenbehandlungen" bisher durchgeführten Untersuchungen vor. Die 

vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass weder mit gemahlenem Hüttensand noch mit fein-

körniger Stahlwerksschlacke Verfestigungseffekte erzielt werden können, die einen Einsatz 

bei Bodenbehandlungen ermöglichen. Inzwischen wurden daher Gemische aus Hüttensand-

mehl/LD-Schlacke, Portlandzement/Pfannenschlacke und Portlandzement/LD-Schlacke her-

gestellt, die als Bindemittel untersucht werden sollen. Die Prüfung der Reaktionsfähigkeit in 

den unterschiedlichen Mengenverhältnissen erfolgte mittels Kalorimetrie, um optimale 

Gemische für die Untersuchungen bereitzustellen. 
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− Aufgabe 2.42 "Eisenhüttenschlacken für Pflasterdecken und Plattenbeläge" 

Das AiF-Projekt "Bettungs- und Fugenmaterial für Pflasterdecken und Plattenbeläge aus 

feinkörnigen Schlacken aus der Aufbereitung von Eisenhüttenschlacken" wurde im Jahr 

2008 abgeschlossen. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl Elektroofenschlacken als auch 

freikalkarme LD-Schlacken insbesondere bei hohen Verkehrslasten gut als Pflaster-

bettungsmaterial geeignet sind. Die auf dem Brammenlager bei TKSE angelegten Versuchs-

felder werden nun weiter beobachtet. Da die Flächen im durch den Stahlwerksverkehr stark 

frequentierten Bereich liegen, gestaltet sich die messtechnische Überprüfung allerdings 

schwierig. Wahrscheinlich werden zukünftig nur noch Messungen auf der Pflasteroberfläche 

möglich sein, nicht jedoch direkt auf der Bettung bzw. der Tragschicht. 

Annahme des Aufgabenkatalogs 2012 

Nach abschließender Diskussion empfiehlt der Arbeitskreis den Aufgabenkatalog 2012 ein-

schließlich der vorgeschlagenen Dringlichkeiten und besprochenen Änderungen zur Weiter-

gabe an den Beirat (Anlage 1). 

TOP 4 Verschiedenes 

Herr Motz stellt die neue europäische Bauproduktenverordnung vor, die im April 2011 ver-

öffentlicht wurde. Bei den Grundanforderungen ist eine siebte Anforderung "Nachhaltige 

Nutzung der natürlichen Ressourcen" hinzu gekommen, die u. a. auf die Nutzung umwelt-

verträglicher Rohstoffe und Sekundärbaustoffe setzt. Inwieweit dies umgesetzt werden wird, 

bleibt abzuwarten. 

Herr Merkel stellt die Themen der für Herbst 2011 geplanten Informationsveranstaltung vor 

und merkt an, dass bisher lediglich 28 Personen von 12 Unternehmen gemeldet sind. Auch 

wenn die Meldefrist erst Ende der Woche abläuft, ist dies ein so geringer Wert, dass überlegt 

werden muss, die Informationsveranstaltung abzusagen. 

 Bis zum Ende der Woche lagen ca. 100 Anmeldungen vor. Die Informationsver-

anstaltung wird am 7. November 2011 in Duisburg stattfinden. Die Einladungen werden 

vor der Sommerpause verschickt. 

Herr Merkel stellt die Daten zur Erzeugung und Verwendung von Hochofen- und 

Stahlwerksschlacke im Jahr 2010 vor. Die Auswertungen sind der Niederschrift als Anlage 2 

beigefügt. Den auffällig hohen Zugang zum Zwischenlager bei der Hochofenschlacke (9,3 %) 

erläutert Herr Liebisch mit der inzwischen sehr hohen Granulationsrate. Daher bestünden 




FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V.  Anlage 1 
  
 


- 1 - 


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


Bereich 


VERKEHRSBAU 
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bei-
tung 


Stand


Erläuterungen Bewertung 


Stoff- 
art 


lfd. 
Nr. 


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 2   


  − Beeinflussung der 
Bitumenviskosität 


l Abhängigkeit von der Porigkeit? 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   


SWS 
EDS 


SEKS 
 
 


2.03 
 


Raumbeständigkeit von ungebun-
denen Stahlwerksschlacken 


l Grundlage für kontrollierte 
Verwendung von SWS    


 
− Kennzeichnung 


der Raumbeständigkeit 
l Erfahrungssammlung Dampfversuch 5   


SWS 
SOS 


2.19 
 


Erprobung von EHS im 
Wasserbau l 


Hochwertige Verwendung außerhalb 
des Straßenbaus    


 (5.11) − SOS als Wasserbausteine l Hochwertiges Einsatzgebiet für neuen 
Schlackentyp – weitere Beobachtung  3   


  − 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    


  − Vergleich von 
Verdichtungsverfahren n 


Prüfung der Verdichtung mittels 
Proctorversuch – AiF-FA/BMVBS-FA  3   


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 2012 


 


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. 


Spalte 5: Hier sind zusätzliche Gesichtspunkte zur Bewertung aufgeführt. 


Die Abkürzungen bedeuten: 
AiF = Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e. V. 
BMVBS = Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 
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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Anlage 2 
 


 
Erzeugung und Nutzung von Hochofenschlacke 2010 


 
 


Erzeugung Mio. t 


Schlacke aus 
Stahlroheisenerzeugung 7,57 


Schlacke aus sonstiger 
Roheisenerzeugung 0,10 


Summe 
davon:  HS 6,31 
  HOS 1,36 


7,67 


 


Nutzung Mio. t 


HOS (Gesteinskörnungen) 0,04 


HOS (Baustoffgemische) 0,87 


HS zur Zementherstellung 5,37 


HS für andere Einsatzgebiete 0,50 


Eigenverbrauch der Werke 0,18 


Zwischenlager 0,71 


Summe 7,67 


 


 
 
 


Erzeugung und Nutzung von Stahlwerksschlacke 2010 
 


 


Erzeugung Mio. t 


Schlacke aus 
Oxygenstahlerzeugung 3,39 


Schlacke aus 
Elektrostahlerzeugung 1,74 


Schlacke aus Sonderverfahren 0,81 


Gesamterzeugung 
Lagerabbau 


5,94 
0,05 


Summe 5,99 


 


Nutzung Mio. t 


Metallurg. Kreislaufführung 0,74 


Düngemittel 0,40 


Baustoffe (Straßenbau, Erdbau, 
Wasserbau etc.) 3,59 


Sonstiges 0,67 


Deponie 0,59 


Summe 5,99 


 
 


 


Quelle: Fachverband Eisenhüttenschlacken e. V., Duisburg 







Anlage 2.1 


 


Verbleib von Hochofenschlacke in Deutschland 2010 


 


 


 


 


 


Verbleib von Stahlwerksschlacke in Deutschland 2010 


Straßenbau etc.
14,1%


HS für StB
6,6%


Zementherstellung
70,0%


Zwischenlager
9,3%


Erzeugung: 7,67 Mio. t


Baustoffe
71,1%


Kreislaufstoffe
12,3%


Düngemittel
6,8%


Deponie
9,8%


davon:
Straßenbau 30,8 %
Wegebau 15,0 %
Erdbau 21,4 %
Wasserbau 3,9 %


Erzeugung: 5,93 Mio. t
Lagerabbau: 0,05 Mio. t
Summe: 5,98 Mio. t
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FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. Niederschrift über die 87. Sitzung 
 des Arbeitskreises "Verkehrsbau" 
 
 

- 8 - 
 

Befürchtungen, Großmaßnahmen nicht beliefern zu können, weshalb auf die besonders 

großen Baumaßnahmen inzwischen nicht mehr geboten werde. 

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

Mittwoch, 9. November 2011, 14.00 Uhr und 
Dienstag, 8. Mai 2012, 10.00 Uhr 

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

sein. Auf der Novembersitzung wird durch die Firma Eisen- und Stein-Gesellschaft mbH 

Horn & Co. das Unternehmen vorgestellt, insbesondere soweit es dem Bereich des Ver-

kehrsbaus mit Schlackenprodukten betrifft. Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, 

schließt Herr Arlt die Sitzung mit Dank an die Anwesenden. 

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

Anlagen 
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