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Als Obmann des Arbeitskreises eröffnete Herr Lyhs um 10:00 Uhr die 88. Sitzung des Arbeitskrei-

ses "Baustoffe". 

Besonders begrüßte Herr Lyhs als neue Arbeitskreis-Mitglieder die Herren Knapinski (ArcelorMittal 

Bremen), Meiling und Stenzel (beide Horn). Auch Hr. Mauhart konnte das erste Mal am Arbeits-

kreis teilnehmen. 

Herr Lyhs machte die Anwesenden darauf aufmerksam, dass die Arbeit in den Gremien des 

FEhS - Instituts für Baustoff-Forschung e.V. unter strikter Beachtung der kartellrechtlichen Vor-

schriften zu erfolgen hat und damit insbesondere weder der Schaffung noch der Förderung von 

Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger Weise abzustimmen oder wettbe-

werbswidrige Absprachen zu treffen. Dies gelte insbesondere für Preis- und Mengenabsprachen.  

Anlage 1 zu dieser Niederschrift beinhaltet die während der Sitzung gezeigten Präsentationen des 

FEhS-Instituts. 

Im Text dieser Niederschrift wird auf Informationen, die erst nach der Arbeitskreissitzung verfügbar 

waren, gesondert mit " " hingewiesen. 

Top 1 Genehmigung der Niederschrift über die 87. Sitzung des Arbeitskreises 

Zur Niederschrift über die 87. Sitzung am 26. Oktober in Duisburg gab es keine Anmerkungen. 

Top 2 Tätigkeit in Ausschüssen und Europäische Normung 

Herr Ehrenberg berichtete zum Stand der europäischen Normungsdiskussion zum Thema Hütten-

sandmehl als Betonzusatzstoff. 

Am 16.02.11 hatte sich in London zum ersten und bisher einzigen Mal die WG 15 (Obmann: Prof. 

T. Harrison) getroffen. Ihre Aufgabe ist es gemäß einer Resolution des CEN/TC 104/SC 1 vom 

September 2010, über die Definition von Hüttensandmehlklassen zu beraten. Ziel ist es dann, in 

Kooperation mit der TG 5 für diese verschiedenen Klassen unterschiedliche k-Werte festzulegen. 

Herr Ehrenberg nahm als Vertreter des deutschen Spiegelausschusses NA Bau "Betonzu-

satzstoffe" an der Sitzung teil. Die Mitglieder des Arbeitskreises waren bereits im Anhang der Nie-

derschrift zur 87. Sitzung des AK Baustoffe über den eher unbefriedigenden Verlauf der Sitzung 

informiert worden. Problematisch war, dass überhaupt keine detaillierte Diskussion des Ecocem-

Vorschlags (Kategorien A-C in Abhängigkeit von Aktivitätsindizes nach 7, 28 und 91 Tagen sowie 

dem Blainewert) stattfand, in UK kein Interesse an Hüttensandmehlklassen besteht und das k-

Wert-Konzept für Hüttensand ohnehin abgelehnt wird und dass nur wenig taugliche Korrelations-

ansätze (z.B. Hydrauleindex HI / Aktivitätsindex bzw. Hydrauleindex / k-Wert) vorgestellt wurden. 
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Herr Ehrenberg erläuterte dem AK Baustoffe einen diskutierten Ansatz, der auf einer indischen 

Publikation beruht, mit Hilfe von dessen Anwendung auf die Daten des Hüttensand-Monitorings. In 

der TG 5-Sitzung vertrat auch ein Vertreter von ArcelorMittal (Frankreich) die Position, dass man 

es bei dem vermutlich in der künftigen europäischen Betonnorm in einer Anmerkung enthaltenen 

pauschalen k-Wert von 0,6 belassen könne, da das k-Wert-Konzept für Hüttensandmehl ohnehin 

nicht anwendbar sei. Demgegenüber betonte Hr. Ehrenberg, dass zumindest für Deutschland die 

Festlegung von 2-3 Klassen sinnvoll wäre, um von der jetzigen nationalen Regelung (bauaufsicht-

liche Zulassung oder k-Wert = 0,4) zu einer ökonomisch sinnvollen Regelungsalternative (höherer 

k-Wert = 0,9-1,0) finden zu können. Die Sitzung endete, ohne dass ein neuer Termin festgelegt 

wurde. 

Die TG 5 hatte sich am 18.05.2011 in Essen getroffen. Dort erläuterte Prof. Harrison einen in im 

April gemachten Vorschlag, der letztendlich primär die Einführung des englischen Austauschkon-

zepts (EPCC: Equivalent Performance of combinations concept) betonte und keine Zustimmung 

fand. Die Ecocem-Vertreter lehnten das k-Wert-Konzept für Hüttensandmehl nun generell ab, was 

vom französischen ArcelorMittal-Vertreter unterstützt, aber von allen anderen TG 5-Mitgliedern 

zurückgewiesen wurde. Hüttensandmehlklassen und damit differenzierte k-Werte wurden in der 

TG 5 nicht näher diskutiert. Im Abschnitt 5.2.5.2.4 der EN 206-1 wird es daher nach wie vor nur 

eine Anmerkung geben: 

NOTE 4: A prescriptive k-value of 0.6 for concrete containing cement types CEM I and CEM II/A 

conforming to EN 197-1 is recommended for any ggbs conforming to EN 15167:2006. A maximum 

amount of ggbs shall meet ggbs/cement ≤ 1.0 by mass. 

Herr Lyhs kommentierte, dass auch in seiner Sicht der Vorschlag von Prof. Harrison nicht akzep-

tabel sei und auch die Verknüpfung von stofflichen Anforderungen und Anwendungsregeln, wie sie 

im Harrison-Vorschlag ebenfalls genannt wurden, nicht sinnvoll sei. Die jetzige Textformulierung 

hingegen sei akzeptabel. Herr Müller bestätigte, dass die 3 Jahre Arbeit der TG 5 hätten effektiver 

genutzt werden können und dass Prof. Harrison generell nicht als Freund des k-Wert-Konzepts 

bekannt sei. Herr Arlt fragte nach den Ursachen für die Nicht-Verfügbarkeit von Korrelationen. Herr 

Ehrenberg wies auf die langjährigen, letztlich wenig erfolgreichen Bemühungen des FEhS-Instituts 

und anderer hin, "Hüttensandformeln" zu entwickeln und begründete dies mit der Vielzahl ver-

schiedener Einflussgrößen auf die Reaktivität von Hüttensand. Herr Ehrenberg betonte, dass es 

bei Vorlage belastbarer betontechnischer Daten möglich sein könnte, Hüttensande pragmatisch 

zumindest in zwei Gruppen zu klassifizieren. Ggf. sei es dann national möglich, zwei Hüttensand-

mehlklassen zu definieren, sofern die Klassifizierungskriterien vom Hersteller deklariert sind (s. 

stoffliche Forderungen der EN 15167-1 bzgl. chemischer Zusammensetzung, Glasgehalt und 

Feinheit). 
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 Auch bei einem weiteren Treffen der TG 5 am 12.10.11, an dem in Vertretung für Herrn 

Ehrenberg Herr Feldrappe teilnahm, änderte sich weder etwas an der sehr spannungsrei-

chen Atmosphäre innerhalb dieser TG noch an wesentlichen Teilen des Textvorschlags für 

die revidierte europäische Betonnorm EN 206-1 noch am Text über den CEN-Report zu den 

drei in der Norm definierten Anwendungsregeln. Die Texte wurden bis zum 26.10.11 an die 

TG 18 (Redaktionsgruppe) des CEN/TC 104/SC 1 übermittelt, damit sie auf der dessen 

nächster Sitzung im November in Mailand diskutiert werden können. 

TOP 3 Bearbeitungsstand Aufgaben 2011 und Vorschlag für den Aufgabenkatalog 2012 

In der Frühjahrssitzung des Arbeitskreises wird über alle Aufgaben des gültigen Arbeitskatalogs 

berichtet sowie über Vorschläge an den Wissenschaftlichen Beirat hinsichtlich des Katalogs des 

Folgejahres diskutiert.  

1.07 Gremienarbeit 

Herr Ehrenberg stellte kurz die verschiedenen Gremien vor, die sich mit hüttensandhaltigen 

Zementen und Betonen befassen und in denen Mitglieder des FEhS-Instituts vertreten sind. 

1.24 Hydraulizität von Hüttensanden 

Herr Ehrenberg stellte zunächst drei verschiedene Hüttensandbeispiele vor, die sich insbesondere 

bzgl. des Al2O3-Gehalts (6,6-10,9 M.-%), der Basizität (C/S = 0,92-1,12) und des Glasgehalts (48-

100 Vol.-%) unterschieden. Die Ergebnisse zeigen, dass bei günstigerer chemischer Zusammen-

setzung auch bei sehr niedrigem Glasgehalt höhere Festigkeiten erhalten werden als mit hohem 

Glasgehalt und extrem ungünstiger chemischer Zusammensetzung (niedrige Basizität und niedri-

ger Al2O3-Gehalt). Insgesamt jedoch werden in beiden Fällen nur unterdurchschnittliche Festig-

keiten zu allen Prüfterminen erreicht. 

Eingehend wurden die Ergebnisse des Hüttensand-Monitorings I-2011 diskutiert. Die Spannweite 

aller Eigenschaften ist, mit Ausnahme beim Glasgehalt, für die untersuchten 17 Hüttensande nach 

wie vor sehr groß. Bei einigen Hochöfen ist ein klarer Trend zu höheren Basizitäten erkennbar. Am 

Beispiel des Hüttensands aus dem Hochofen Nr. 13 wurde die Wirkung einer signifikant niedrige-

ren Basizität demonstriert. Bei 5 von 17 Hochöfen lag der TiO2-Gehalt des Hüttensands auf einem 

erhöhten Niveau und erreicht bis zu 2,2 M.-%. Bei diesen Öfen wurden gezielt Ti-Träger zum 

Schutz des FF-Materials eingebracht. Herr Ehrenberg erläuterte, wie mit Einbezug des TiO2-

Gehalts der F-Wert besser mit den 2 Tage-Druckfestigkeiten korreliert, als mit der Standarddefini-

tion ohne TiO2. Jedoch kann auch damit keine wirkliche Festigkeitsprognose abgegeben werden. 

Am Beispiel des Hüttensands aus den Hochöfen 3 und 4 konnte die positive Wirkung eines höhe-

ren Al2O3-Gehalts bei ansonsten nahezu identischer chemischer Zusammensetzung aufgezeigt 

werden. Der bekannte Zusammenhang zwischen erhöhter Basizität und niedrigerem Alkaligehalt 
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des Hüttensands (also schlechterem Alkaliaustrag aus dem Hochofen) bzw. höherem Schwefelge-

halt des Hüttensands wird bestätigt. Für einige Hüttensande ist ein Trend zu niedrigeren Frühfes-

tigkeiten erkennbar. Daraus folgt, dass mit den gewählten Randbedingungen der Hüttensand-Datei 

(HS/KL = 75/25, rd. 4200 cm²/g) z.T. kein CEM III/B 42,5 N mehr herstellbar wäre. Abschließend 

zeigte Herr Ehrenberg eine REM-Aufnahme des Hüttensands aus dem Hochofen 8 aus dem ers-

ten Monitoring I-2008. Dieser hatte sich durch einen hohen Fe-Gehalt (7,6 M.-%) ausgezeichnet, 

der in der REM-Aufnahme gut erkennbar ist. Ursprünglich hatte "die Macht der Gewohnheit" dazu 

geführt, dass der analysierte Fe-Gehalt (8,1 M.-%) vollständig als FeO (9,2 M.-%) gerechnet 

wurde, obwohl dessen Gehalt tatsächlich nur 0,6 M.-% betrug. 

In der Diskussion erwähnte Herr Höppner z.T. extrem hohe Al2O3-Werte von Hüttensanden, da 

temporär Bauxit als preiswerter Fe-Rohstoff eingesetzt worden war. Dies kann dann zu Problemen 

führen, wenn - wie in UK - für Hüttensand bei bestimmten Anwendungen der Al2O3-Gehalt limitiert 

ist. Herr Erdmann wies darauf hin, dass Schüttdichte und Restfeuchte in der Praxis gut korrelieren, 

so wie es die Ergebnisse des Monitorings ebenfalls zeigen. Herr Kühn fragte nach, ob der verein-

zelt erkennbare Trend zu höheren Basizitäten auf höheren CaO- oder niedrigeren SiO2-Gehalten 

beruhe. Herr Ehrenberg verwies auf höhere CaO-Gehalte. 

 Die aktuellen Ergebnisse des Monitorings I-2011 zeigen, dass bei sehr deutlich erhöhten 

Basizitäten nicht nur der CaO-Gehalt zu-, sondern der SiO2-Gehalt auch abnimmt. 

Herr Lyhs und Herr Kühn verwiesen darauf, dass CEM III/B 42,5 N mittlerweile etabliert sei. Daher 

sei es besonders wichtig, Trends bei der Hüttensandzusammensetzung zu beobachten. 

Herr Müller fragte nach, ob denn aufgrund der schwierigen Korrelation von Hüttensandeigen-

schaften mit der Festigkeitsentwicklung die WG 15 (vgl. Top 2) ihre Arbeit nicht eigentlich aufge-

ben müsste. Herr Ehrenberg entgegnete, dass es dennoch möglich sein müsste, eine "grobe" und 

sichere Einteilung in zumindest zwei Hüttensandmehlklassen vorzunehmen. Herr Höppner verwies 

darauf, dass Betonperformancetests mit Hüttensandmehl und verschiedenen Portlandzementen zu 

unterschiedlichen Ergebnissen führen (können). 

1.29 Prüfung ausgewählter fremder Zemente 

Herr Feldrappe stellte Untersuchungsergebnisse vor, die an vier verschiedenen Portlandzementen 

CEM I 42,5 R ermittelt wurden, die als Prüf- bzw. Referenzzemente dienten. Während die Druck-

festigkeiten nach 28 Tagen praktisch identisch waren, so lagen die Festigkeiten nach 2 Tagen z.T. 

deutlich auseinander, was auf unterschiedliche Feinheiten und Klinkerphasenbestände zurückge-

führt werden konnte. 
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Beim Vergleich von verschiedenen Zementen der Festigkeitsklassen 32,5 R und 42,5 N, die auch 

CEM IV- und V-Zemente beinhalteten, zeigte sich, dass die Festigkeiten nach 2 Tagen mit rd. 

20 MPa nahezu gleich waren, mit Ausnahme des CEM IV/B. Er wies trotz hoher spezifischer 

Oberfläche von rd. 5600 cm²/g bis zum Alter von 91 Tagen die niedrigsten Festigkeiten auf. Für 

Hüttensande ist eine Feinheit > 4000 cm²/g in Zementen der genannten Festigkeitsklassen nicht 

üblich, was bei Neuentwicklungen zu beachten ist. 

Herr Hübener wies darauf hin, dass der Portlandzement nicht mehr der Standardzement für den 

Transportbeton ist und dass Betonperformanceprüfungen für Anwendungen nach ZTV-Ing. wichtig 

wären. Herr Feldrappe machte deutlich, dass in Forschungsvorhaben des FEhS-Instituts natürlich 

auch Dauerhaftigkeitseigenschaften des Betons geprüft würden. Herr Höppner erwähnte, dass 

gerade beim CDF-Test bei Betonen mit hüttensandhaltigen Zementen immer wieder Widersprüche 

zwischen Laborergebnissen und Praxisverhalten zu beobachten seien. Herr Lyhs betonte, dass die 

Prüfungen unter der Aufgabe 1.29 kein umfangreiches Screening beinhalten und dass Dauerhaf-

tigkeitsprüfungen an Betonen in anderen Projekten zu erfolgen haben. Die hohen Festigkeiten 

nach 28 Tagen (bis auf CEM IV/B 50-60 MPa) sieht er in den hohen benötigten Frühfestigkeiten 

begründet. Darüber hinaus zeigen seines Erachtens nach die Ergebnisse, dass mit der Zunahme 

der Zementbestandteile auch die Zementfeinheit ansteigt. Damit stellt die Mahlkapazität natürlich 

einen streng limitierenden Faktor bei der Zementherstellung dar. 

1.40 Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff 

Herr Ehrenberg wies darauf hin, dass die Diskussion in der Vorstandssitzung vom 23.03.11 zu 

dem Ergebnis geführt hatte, dass der Vorstand allen Hüttensanderzeugern empfiehlt, schnellst-

möglich beim FEhS-Institut Untersuchungen zu k-Werten ihrer Hüttensande zu beauftragen. Herr 

Arlt erklärte sich bereit, den k-Wert für Dillinger Hüttensand(mehl) beim FEhS-Institut ermitteln zu 

lassen. Ein anderes Hüttenwerk hatte dies bereits getan. 

 Bis Oktober 2011 sind beim FEhS-Institut keine weiteren Aufträge zur Ermittlung von k-Wer-

ten eingegangen. 

Herr Ehrenberg erläuterte die mörtel- und betontechnischen Daten, die bei der Ermittlung der k-

Werte für 2 unterschiedliche Hüttensandmehle des erwähnten Hüttenwerks erhalten wurden. Die 

Aktivitätsindizes der Hüttensandmehle hingen von der Wahl des Prüfzements ab. Es ergaben sich 

nach 28 Tagen Unterschiede von rd. 20 % (absolut). Die k-Werte betrugen 0,92 und 0,42, ermittelt 

nach der in Deutschland üblichen Methode. Der unüblich niedrige Wert von 0,42 war die Folge 

eines extrem hoch eingestellten TiO2-Gehalts des Hüttensands in Höhe von 3,1 M.-%. Für die 

betontechnischen Dauerhaftigkeitsuntersuchungen war Portlandzement CEM I 42,5 R zu 50 % 

durch Hüttensandmehl substituiert worden. Dabei wurde einerseits der k-Wert nicht berücksichtigt 
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(bzw. = 1 gesetzt) und andererseits mit 0,92 bzw. 0,42 angerechnet. Durch die Nichtberücksichti-

gung ergab sich im Vergleich zu Betonen mit CEM III/A 32,5 N bzw. 42,5 N, dass sich die niedri-

gere Leistungsfähigkeit des Hüttensands mit k = 0,42 in einer niedrigeren Festigkeitsklasse des 

Betons widerspiegelte. Wurde der k-Wert korrekt angerechnet, ergab sich wie erwartet die höhere 

Festigkeitsklasse. Damit bestätigte sich das zunächst einmal ausschließlich auf Festigkeitsunter-

suchungen beruhende Prinzip der k-Wert-Ermittlung. Interessanterweise ergaben die Dauerhaftig-

keitsuntersuchungen, dass sie von allen Betonen bestanden wurden. Daraus folgt, dass eine Per-

formanceprüfung das betontechnische Leistungsniveau von Hüttensanden wesentlich besser 

widerspiegelt, als es mit dem k-Wert-Konzept möglich ist. Die Ergebnisse zeigten auch, dass bei 

einer vergleichsweise höheren Austauschrate (hier 50 %) und gleichzeitig niedrigem angerechne-

ten k-Wert (hier 0,42) der Bindemittelgehalt des Betons so ansteigt, dass die Zugabe von Fließ-

mittel aus verarbeitungstechnischen Gründen unabdingbar wird. 

Abschließend verwies Herr Ehrenberg auf das mit dem ibac konzipierte und bei der AiF beantragte 

umfangreiche Projekt, das die Erarbeitung von deutschen Anwendungsregeln für Hüttensandmehl 

vorbereiten soll. Die Bewilligung des Projekts stand jedoch noch aus. 

 In der Zwischenzeit liegt die Bewilligung vor und das Projekt (AiF 16743) hat mit der 

Stoffauswahl, der Stoffcharakterisierung sowie mit der Aufbereitung der benötigten Hütten-

sandmengen begonnen. 

Herr Lyhs stellte fest, dass das FEhS-Institut das Themengebiet keinesfalls anderen überlassen 

dürfe und aussagefähig sein muss. Als Betontechnologe sieht er die Praxisanforderungen als 

maßgeblich an. 

1.45 Frühfestigkeit von Hochofenzement 

Herr Ehrenberg berichtete über Untersuchungen mit 3 verschiedenen Metakaolinen. Während bei 

Portlandzementen entgegen Literaturangaben fast keine Wirkung erkennbar war, fand bei den 

Hochofenzementen eine deutliche Steigerung der Festigkeiten nach 2 und 7 Tagen statt, allerdings 

gefolgt von Festigkeitseinbußen nach 28 Tagen und später. Auch die Hydratationswärme stieg 

signifikant in der Zeit zwischen 12 h und 96 h an. Herr Lyhs wies darauf hin, dass zwar eine Früh-

festigkeitssteigerung gewünscht sei, allerdings nicht auf Kosten der späteren Festigkeiten (hier 

insbesondere der 28 Tage-Festigkeit). 

1.49 Vergleichende Untersuchungen mit europäischen Prüfverfahren 

Herr Feldrappe erläuterte einen Ringversuch zum modifizierten CDF-Test, der auf Betreiben der 

BAST für die Expositionsklasse XF 2 (mäßige Wassersättigung mit Taumittelbeaufschlagung) ent-

wickelt wurde. An dem Versuch beteiligten sich CEMEX, das FEhS-Institut, HeidelbergCement, 



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V.                                                       Niederschrift über die 88. Sitzung 
                                                       des "Arbeitskreises Baustoffe" 
 
 
 

 
8 

 

Holcim, Schwenk und der VDZ. Der zu testende Beton hatte die Grenzzusammensetzung der DIN 

1045-2 (z = 320 kg/m³, w/z = 0,50). Verwendet wurden verschiedene Zementarten. Den modifi-

zierten CDF-Test zeichnet aus, dass er durch Anheben der Minimaltemperatur von -20 °C auf -

10 °C und die Reduzierung der Frost-Tau-Wechsel den Betonangriff abschwächen soll. Die 

Ergebnisse zeigen, dass zementartunabhängig und im Widerspruch zum Praxisverhalten z.T. 

extrem hohe Abwitterungen gemessen wurden, wobei die Streuungen innerhalb der einzelnen 

Prüfserien und zwischen den Laboratorien ebenfalls sehr hoch waren. Als Erklärung ist denkbar, 

dass der als Ergebnis mehrerer breit angelegter Forschungsprojekte mehr oder weniger willkürlich 

festgelegte modifizierte CDF-Test die charakteristische "Frostpumpe" im Porensystem der Betone 

nicht bzw. nur partiell wirken lässt. Daraus resultiert erheblicher Diskussionsbedarf, der aber kei-

neswegs auf Betone mit hüttensandhaltigen Zementen beschränkt ist. 

Herr Lyhs betonte, dass Prüfverfahren nicht zur Gefahr für die Anwendung bewährter Baustoffe 

werden dürften, da die entwickelten Abnahmekriterien häufig auf entsprechende deskriptive 

Lösungen angewendet werden. 

1.50 Frost-Tausalz-Widerstand von HOZ-Betonen / 1.59 Frostwiderstand von HOZ-Betonen 

Herr Feldrappe berichtete noch einmal über die Ergebnisse des AiF-Projektes 15326 "Zusam-

menwirken von Luftporenbildner und Fließmitteln in hüttensandhaltigen Betonen und ihr Einfluss 

auf den Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand". Dieses umfangreiche Projekt endete zwar im 

August 2010, jedoch wurden und werden noch einige ergänzende Versuche durchgeführt. Im 

"Report des FEhS-Instituts" Nr. 2 / 2010 sind die wesentlichen Ergebnisse zusammengestellt. Eine 

Publikation in "Beton" ist geplant. Ebenso ist ein Beitrag für die "International Conference Concrete 

in the low Carbon era" 2013 in Dundee eingereicht worden. 

Herr Feldrappe erwähnte insbesondere, dass bei einigen Betonen mit synthetischen LP-Bildnern 

und PCE-Fließmitteln eine Vergröberung des LP-Systems der äußersten Betonrandzone aufgefal-

len sei. die Herr Lehmann wies darauf hin, dass Bauherren wie die Emschergenossenschaft 

durchaus aufgrund von Bauschäden an neueren Kläranlagen anfragen, ob Hochofenzementbeton 

tatsächlich noch geeignet sei. Allerdings hat sich oft gezeigt, dass nicht die Zementart, sondern die 

Konzeption des Betons oder die Bauausführung ursächlich für Bauschäden waren. Herr Lyhs 

meinte, dass die Ursache nicht allein im Trend zu plastischeren Betonen zu sehen sei. Auch das 

sicherlich extreme Prüfverfahren (CDF-Test) müsste berücksichtigt werden. Herr Middel verwies 

auf Schulungsanfragen, da das Thema LP-Beton, obwohl mengenmäßig sicherlich von relativ 

geringer Bedeutung, in der Praxis zur Verunsicherung führe. Herr Bilgeri stellte fest, dass der vor 

vielen Jahren von Herrn Vinkeloe konzipierte Beton für Kläranlagen sicherlich sehr steif und ent-

sprechend schwer zu verarbeiten gewesen sei, dass er aber ein funktionierendes LP-System auf-

gewiesen und durch das Vermeiden von Mörtelanreicherungen in der Betonrandzone eine hohe 
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Dauerhaftigkeit sichergestellt hätte. Herr Bilgeri empfahl, zu solchen Betonen zurückzukehren, um 

die beschriebenen Probleme unabhängig von der Zementart zu vermeiden. 

1.53 Verfestigung von Hüttensand  

Herr Ehrenberg erläuterte, warum dieser Arbeitspunkt wieder in den Aufgabenkatalog aufgenom-

men werden soll. Zunehmende Aktualität erhält er aufgrund der Notwendigkeit von Zwischenla-

gern, die sich für einige Hüttensanderzeuger aus der noch immer spürbaren Verunsicherung der 

Zementindustrie über die drastische Hüttensandknappheit in 2008/2009 ergibt. Inhalt der künftigen 

Arbeiten soll u.a. die Prüfung von Anti-Caking-Agents (Wirksamkeit, Nebenwirkungen) sein. Vor-

versuche hierzu laufen bereits. Ggf. könnten diese in 2012 in einen neuen AiF-Antrag münden. 

Herr Ehrenberg stellte fest, dass in früheren Projekten z.T. Fehlschlüsse gezogen worden seien, 

was die Reaktivität von längere Zeit gelagertem Hüttensand anginge. Die AK-Mitglieder stimmten 

der Wiederaufnahme des Arbeitspunkts in den Aufgabenkatalog zu. 

1.56 Sulfatwiderstand 

Herr Ehrenberg erläuterte ein Testprogramm mit 4 Hüttensanden der Hüttensand-Datei, die sich 

durch hohe Al2O3-Gehalte (20-23 M.-%) auszeichneten. Hergestellt wurden Zemente mit unter-

schiedlichen Hüttensandgehalten, die zurzeit gar nicht (40 M.-% Hüttensand), nur nach allgemei-

ner bauaufsichtlicher Zulassung (50 und 60 M.-% Hüttensand) oder normgemäß (75 M.-% Hütten-

sand) einen hohen Sulfatwiderstand aufweisen. Geprüft wurde mit dem SVA-Flachprismenverfah-

ren bei 8 °C und 20 °C. Ziel war es, in ersten orientierenden Versuchen der Frage nachzugehen, 

ob extrem hohe Al2O3-Gehalte, wie sie in Deutschland heutzutage im Regelfall (vgl. Hinweis Herrn 

Höppners unter Top 3/1.24) allenfalls nach einer gezielten Nachbehandlung der flüssigen Hoch-

ofenschlacke mit dem Ziel erhöhter Frühfestigkeiten denkbar sind, dazu führen, dass die "HS"-

Eigenschaft von Hochofenzementen eingeschränkt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass bisher 

davon nicht auszugehen ist. Sogar die Zemente mit Hüttensandgehalten von nur 40 M.-% erfüllten 

die Anforderung einer maximalen Dehnung von 0,5 mm/m nach 91 Tagen SVA-Test. 

Herr Ehrenberg stellte auch Langzeitergebnisse für den Sulfathüttenzement "Slagstar" aus Öster-

reich vor. Nach 7 Jahren und Lagerung bei 20 °C war keine signifikante Dehnung erkennbar. Bei 

8 °C wurde dieser Wert nach knapp 6 Jahren überschritten. Noch fehlen aber Gefügeanalysen, um 

die Ursache hierfür (Sekundärgipsbildung?) aufzuzeigen. Auffällig ist, dass seit Jahren eine 

zunächst starke, dann sich abschwächende Abnahme des dynamischen E-Moduls zu verzeichnen 

ist. Nach landläufiger Lesart steht die Abnahme des dynamischen E-Moduls für eine innere Gefü-

geschädigung des Mörtels. Herr Müller führte aus, dass verschiedentlich bei Hochofenzementen 

CEM III/B ebenfalls ein Abfall des dynamischen E-Moduls beobachtet worden sei, ohne dass dies 

hätte bisher erklärt werden können. 
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1.60 Untersuchungen zur Alkali-Kieselsäure-Reaktion 

Es wurden von Herrn Feldrappe kurz die Ergebnisse der DAfStb- und DIBt-Ringversuche zum 

Schnelltest nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie des DAfStb vorgestellt, an denen das FEhS-Institut 

erfolgreich teilgenommen hatte. 

1.62 Die Mahlbarkeit von Hüttensand und seine Beurteilung 

Herr Ehrenberg erläuterte zunächst an konkreten Beispielen, dass der erhöhte Glühverlust bei län-

ger gelagerten Hüttensanden zu einer Unterschätzung des Mahlenergiebedarfs führt, wenn nur der 

Blainewert als Feinheitskriterium herangezogen wird. Gleichzeitig muss aber eine unterdurch-

schnittliche Feinheit auch zu einer unterdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit des Hüttensand-

mehls führen. 

 Für die Zeitschrift "Cement International" wurde in der Zwischenzeit ein Artikel eingereicht, 

der dieses Thema, das offenbar immer noch nicht allgemein bekannt ist, an 2 Beispielen von 

getrocknet und restfeucht über einen Zeitraum von 4 bzw. 5,5 Jahren im FEhS-Institut ein-

gelagerten Hüttensanden aufzubereiten. Dieser Artikel ist auch als Argumentationshilfe für 

die Hüttenwerke bei etwaigen Diskussionen mit Hüttensandkunden gedacht. 

Hinsichtlich der Korrelation der Mahlbarkeit mit den Hüttensandeigenschaften (chemische Zusam-

mensetzung, Glasgehalt, Porosität …) stellte Herr Ehrenberg fest, dass es bisher keine zufrieden-

stellende Ansätze gibt. 

 Auch aus diesem Grund wurde im September 2011 ein AiF-Projekt mit dem Titel "Die Glas-

struktur von Hüttensanden und ihr Einfluss auf baustoffrelevante Eigenschaften" beantragt, 

dessen Begutachtung jedoch noch aussteht. 

Abschließend erläuterte Herr Ehrenberg, dass sich in ersten Tastversuchen das bekannte Härte-

prüfverfahren nach Vickers auch für Hüttensande als grundsätzlich geeignet erwiesen hat. Ob 

damit Hüttensande ausreichend differenziert werden können und ob sich die gemessene Härte 

dann mit Hüttensandeigenschaften korrelieren lässt, ist bisher aber noch unbekannt. Auch diese 

Fragestellung soll im erwähnten AiF-Projekt verfolgt werden. 

1.67 Alkaliaktivierte Bindemittel 

Herr Ehrenberg berichtete über die Arbeiten innerhalb des vom BMBF geförderten Verbundpro-

jekts "Kalt härtende Keramik", dass mit einer Vielzahl von Partnern bearbeitet wird. Das Wieder-

aufgreifen des Konzepts der Hüttensandausfallkörnungen zeigte, dass zur optimalen Wirkung die-

ses Konzepts die Feinheit der gewählten Hüttensandfeinstkomponente (Dyckerhoff "Mikrodur" 
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Typ U, 9520 cm²/g) nicht ausreichte. Zwar konnten die Frühfestigkeiten deutlich gesteigert werden, 

jedoch wurden auch spätere Festigkeiten stark erhöht. Ursache hierfür ist, dass "Mikrodur" Typ U 

noch so viele Partikel beinhaltet, die erst nach 28 Tagen einen maßgeblichen Festigkeitsbeitrag 

leisten, dass eine getrennte Anhebung der Frühfestigkeiten durch die Mikrodur-Feinstanteile ohne 

Anhebung der späteren Festigkeiten nicht ausreichend möglich war. 

Weitere Arbeiten werden sich dem Einbezug von Kieselsolen, Wassergläsern und ggf. Nanosilica 

von Projektpartnern widmen. 

Herr Ehrenberg verwies noch darauf, dass der Unterschied zwischen berechneten und gemesse-

nen Korngrößenverteilungen der Zemente umso größer ist, umso feiner die Zemente vorliegen. 

 Im August 2011 wurde der Abschlussbericht zum AiF-Forschungsvorhaben 15800 "Alkalisch 

aktivierte Hüttensande für die betontechnische Anwendung unter aggressiven Bedingungen 

(Gemeinschaftsprojekt mit der Bauhausuniversität Weimar und der Universität Kassel) 

erstellt. In der 89. AK-Sitzung wird darüber näher berichtet. Eine Publikation von Teilergeb-

nissen ist in der Zeitschrift "Betonwerk + Fertigteil-Technik" geplant. 

Herr Lyhs sieht in den Arbeiten eine Vorstufe zu einer Teilerweiterung der Anwendungsgebiete von 

Hüttensand. Er beschränkte die Anwendung allerdings auf Nischenprodukte. 

1.68 CEM X-Zemente 

Herr Feldrappe berichtete über das AiF-Projekt 16148 "Gemeinsame Nutzung von Hüttensand, 

Steinkohlenflugasche und Portlandzementklinker zur Herstellung optimierter Zemente und 

Betone", das zusammen mit dem VDZ bearbeitet wird. Es zeigt sich immer deutlicher, welche 

Vorteile die statistische Versuchsplanung mit sich bringt, auch bzgl. der Auswertung der Daten. An 

108 Kombinationen aus 3 Hüttensanden, 3 Steinkohlenflugaschen und 2 Portlandzementen unter-

schiedlicher Feinheit in 15 Mischungsverhältnissen wurden zunächst im Rahmen eines statistisch 

abgesicherten Screenings die Hydratationswärme und die 28 Tage-Druckfestigkeit ermittelt. 

Daraus wurden dann 24 Kombinationen für vertiefte zement- und mörteltechnische Untersuchun-

gen ausgewählt. Einige Kombinationen davon werden wiederum für erste betontechnische Tests 

ausgewählt. Herr Feldrappe schlussfolgerte aus den bisherigen Ergebnissen, dass CEM X–

Zemente, die die Praxisanforderungen erfüllen (2 d: 17-22 MPa; 28 d: ca. 50 MPa), herstellbar 

sind, wenn Hüttensand mit guter Reaktivität zur Verfügung steht. Der Gehalt der Flugasche ist 

dann auf max. 20 M.-% begrenzt. Sie beeinflusst die Frühfestigkeit de facto nicht. 

 Die Vorstellung der Ergebnisse beim VDZ-AA "Zementchemie" im September 2011 durch 

Frau Schulze (VDZ) fand reges Interesse. Es wurde dort angeregt, im Frühjahr 2012 ein 
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Seminar zu diesem Thema zu veranstalten, zumal auch einige große Zementhersteller daran 

arbeiten. Herr Ehrenberg hatte dort die Mitwirkung des FEhS-Instituts signalisiert. 

1.70 Klinker aus Stahlwerksschlacken 

Herr Ehrenberg erläuterte die beim BMBF im Februar 2011 eingereichte Projektskizze mit dem 

Titel "Innovativer, umwelt- und ressourcenschonender Prozess zur Erzeugung von Portlandze-

mentklinker auf der Basis flüssiger Stahlwerksschlacke", die gemeinsam mit der BAM, LSW und 

Küttner erarbeitet worden war. Das Projekt solle theoretische Betrachtungen zum Schlackenhand-

ling, Versuche im Labormaßstab zur Schlackenkonditionierung und zu Klinkerschmelze, -kühlung, 

-charakterisierung, zementtechnische Untersuchungen (FEhS-Institut, BAM), eine Machbarkeits-

studie "Anlagentechnik" (Küttner), eine Machbarkeitsstudie "Implementierung" (LSW) und die Defi-

nition der Anforderungen an eine Pilotanlage (alle) beinhalten. 

 Die Skizze wurde in der Zwischenzeit vom DLR, dem Träger des Förderprojektes "r³ - 

Innovative Technologien für Ressourceneffizienz - Strategische Metalle und Mineralien", als 

nicht beantragungswürdig eingestuft. 

1.80 Granulationstechnik 

Herr Ehrenberg führte aus, dass das AiF-Forschungsvorhaben 16457 mit dem Titel "Optimierung 

der Granulationsbedingungen bei der Herstellung von Hüttensand unter gleichzeitiger Berücksich-

tigung der Hüttensandqualität" aufgrund der positiven Erfahrungen im AiF-Projekt 16148 ebenfalls 

auf eine statistische Versuchsplanung umgestellt wurde. Bisher zeigte sich, dass die im FEhS-

Institut üblichen Standardgranulationsbedingungen so scharf sind, dass sich eine Variation der 

Schlackenchemie oder -temperatur nicht in unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften (Glas-

gehalt, Porosität etc.) bemerkbar machen kann. Dies steht aber im Widerspruch zur Praxis. Die 

bisher verwendeten Kleinprimen 1 x 1 x 6 cm weisen trotz Verdichtung auf dem Vibrationstisch und 

einem w/z-Wert von 0,5 (anstelle von manueller Verdichtung und einem w/z-Wert von 0,6 beim 

Wittekind-Verfahren) so hohe Streuungen auf, dass eine sinnvolle Analyse kaum möglich ist. 

Daher ist es unumgänglich, die Festigkeiten an Normprismen 4 x 4 x 16 cm erneut zu bestimmen. 

Am Ende der Diskussion zu Top 3 stellte Herr Lyhs die Frage, ob das FEhS-Institut den vorge-

stellten Arbeitskatalog bearbeiten könne, was Herr Motz bejahte. Der Arbeitskreis beschloss 

daraufhin, den Aufgabenkatalog wie diskutiert dem wissenschaftlichen Beirat vorzuschlagen. 

 Auf der Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats am 28.09.11 wurde der vorgeschlagene 

Aufgabenkatalog ohne Änderungen akzeptiert und wird nun dem Vorstand zur Genehmigung 

vorgelegt. 
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Top 4 Patente 

Aus Zeitgründen wurde Top 4 auf die nächste Sitzung verschoben. 

Top 5 Verschiedenes 

Ökologischer Rucksack von Hüttensand 

Herr Ehrenberg informierte darüber, dass die Diskussion um Umweltproduktdeklarationen (engl. 

EPD) und damit auch den "ökologischen Rucksack" von Hüttensand zunehmend an Bedeutung 

gewinnt. Die EN 15804: "Sustainability of construction works - Environmental product declarations 

- core rules for the product category of construction works" befindet sich in der letzten Abstim-

mungsphase. Darin sind verschiedene Ansätze für die Allokation von Umweltfaktoren (Rohstoff- 

und Primärenergiebedarf, CO2-Emissionen etc.). Für Hüttensand drängt sich der Ansatz über die 

ökonomische Allokation auf, d.h., dass die Umweltfaktoren gemäß des Marktwertverhältnisses von 

Hauptprodukt (= Stahl) und Nebenprodukt (= Hüttensand) erfolgt. Am Beispiel Energiebedarf und 

CO2-Emissionen zeigte Herr Ehrenberg für einen Hochofenzement CEM III/A, dass man bei 

ungünstiger Wahl des Allokationsansatzes die Umweltbilanz hüttensandhaltiger Zemente so mas-

siv verschlechtern kann, dass sie ungünstiger als Portlandzemente erscheinen. Dies konterkariert 

natürlich alle Bemühungen, Hüttensand bzw. damit hergestellte Zemente gegenüber Klinker und 

Portlandzement positiv herauszustellen. 

Dennoch gibt es bisher keine bzw. keine einheitliche Position der Stahlindustrie zu diesem Thema. 

Auch die Mitglieder des AK Baustoffe zeigten sich überrascht davon, dass es auf europäischer 

Ebene einige Vertreter der Stahlindustrie gibt, die offenbar ausschließlich die Optimierung der 

ökologischen Stahlbilanz verfolgen und die Akzeptanz bzw. die Marktsituation von Hüttensand und 

hüttensandhaltigen Zementen unberücksichtigt lassen. 

 Das FEhS-Institut unternimmt intensive Anstrengungen, damit die seit Mitte der 1990er Jahre 

offensiv betriebene ökologische Positionierung des Hüttensands weiter erfolgen kann. Dazu 

steht es einerseits in engem Kontakt zum VDZ und andererseits zum VDEh. 

Beton-Informationen 

Herr Ehrenberg informierte darüber, dass im Redaktionsbeirat und in den Trägerunternehmen der 

"Beton-Informationen" darüber diskutiert wird, ob diese seit 1961 bisher ausschließlich für hütten-

sandhaltige Zemente offenen Zeitschrift nicht auch für hüttensandfreie Zemente, mit Ausnahme 

von Portlandzement, geöffnet werden sollte. Hintergrund ist der zunehmende Marktanteil von 

Zementen, die neben Klinker Kalkstein, Trass oder Flugasche, aber eben keinen Hüttensand, ent-

halten. Herr Lyhs betont, dass dies Folge der Marktentwicklung und natürlich der Veränderung der 
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Trägerunternehmen der "Beton-Informationen" sei. Eine Aufnahme von Publikationen zu den 

genannten Zementen sollte aber nur im Rahmen von deren Praxisbedeutung erfolgen. 

Erfahrungsaustausch 

Es wurden einige Themenvorschläge vorgestellt. 

Veranstaltungshinweise 

Herr Ehrenberg wies auf den 23. Internationaler Zementchemiekongress hin, der vom 3.-8. Juli 

2011 in Madrid stattfand. 

 Herr Ehrenberg nahm an dem Kongress teil und wird in der nächsten AK-Sitzung darüber 

berichten. 

Die VDZ/BDZ Jahrestagung Zement / Technisch-Wissenschaftliche Zementtagung fand vom 27.-

28.09.11 in Düsseldorf statt. 

Die gemeinsame Infoveranstaltung des FEhS-Institut, des Fachverbands EhS etc. wird am 7. 

November 2011 stattfinden, ebenfalls in Düsseldorf. Herr Motz wies auf die bisher eher zurück-

haltende Resonanz bei den Mitgliedsunternehmen hin. 

Termine 

Die Termine der nächsten Sitzungen des Arbeitskreises wurden wie folgt festgelegt: 

Die 89. Sitzung des Arbeitskreises findet am Dienstag, den  

8. November 2011, 10:00 Uhr 

im FEhS-Institut in Duisburg-Rheinhausen statt. Gegen 13:00 ist ein gemeinsames Essen einge-

plant. 

Die 90. Sitzung ist für Mittwoch, den 

9. Mai 2012, 10:00 Uhr 

im FEhS-Institut in Duisburg-Rheinhausen geplant. Gegen 13:00 ist ein gemeinsames Essen vor-

gesehen. 

Es wurde vereinbart, dass zukünftig die Sitzungen des AK Baustoffe - sofern das Programm es 

erfordert - nach der Mittagspause fortgesetzt wird. 

 Über die neuen Termine wurden alle Mitglieder des Arbeitskreises am 13.05.11 per Email 

informiert. 
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Verabschiedung Herr Bilgeri 

Herr Bilgeri trat im Sommer 2011 in den Ruhestand, nahm also zum letzten Mal am AK Baustoffe 

teil. Herr Motz bedankte sich bei Herrn Bilgeri für die intensive Mitarbeit, die er seit 1987 (40. Sit-

zung) als Mitglied des AK Baustoffe geleistet hat. Darüber hinaus stand Herr Bilgeri dem FEhS-

Institut stets für betontechnische Fragen zur Verfügung. Die Mitglieder des Arbeitskreises 

wünschten Herrn Bilgeri einen gesunden und aktiven Ruhestand. 

Herr Lyhs schloss die Arbeitskreissitzung gegen 14:00 Uhr. 

 

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

gez. Lyhs  gez. Motz 

 

 

Anlage 
Präsentation zur Arbeitskreissitzung 
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