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Da der Obmann und der stellvertretende Obmann des Arbeitskreises leider nicht an der Sitzung 

teilnehmen konnten, eröffnete stellvertretend Herr Motz um 10:00 Uhr die 89. Sitzung des Arbeits-

kreises "Baustoffe". 

Besonders begrüßte Herr Motz als neues Arbeitskreis-Mitglied Herrn Dr. Dohlen (TKMSS), der 

früher als wissenschaftlicher Mitarbeiter am FEhS-Institut tätig war. Als ein weiteres neues 

Arbeitskreismitglied wurde Herr Teun Bakker (TataSteel IJmuiden) benannt, der aber an der 

Sitzung noch nicht teilnehmen konnte. 

Herr Motz 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 88. Sitzung des Arbeitskreises 

Zur Niederschrift über die 88. Sitzung am 11. Mai 2011 in Duisburg gab es keine Anmerkungen. 

Top 2 Tätigkeit in Ausschüssen und Europäische Normung 

NA Bau "Zement" / CEN/TC 51 "Cement and building limes" 

Die letzte Sitzung des NA Bau "Zement" hatte am 13.01.11 stattgefunden. Herr Ehrenberg berich-

tete, dass in der Zwischenzeit mit Ausgabe November 2011 die Neuausgabe der europäischen 

Norm DIN EN 197-1 für Normalzement erschienen ist. Diese Norm beinhaltet nunmehr auch 7 

Zemente mit hohem Sulfatwiderstand (bisher DIN 1164-10), der jetzt mit "SR" (statt "HS") für 

"sulphate resistant" bezeichnet wird. In einem Anhang werden weitere "SR"-Zemente gelistet, die 

wie bisher weiterhin nur national angewendet werden dürfen, die aber für die "SR"-Eigenschaft 

auch kein CE-Zeichen erhalten. Darüber hinaus sind jetzt auch 3 Hochofenzemente mit niedriger 

Anfangsfestigkeit (bisher DIN EN 197-4) erfasst (Kürzel "L" statt "N" oder "R"). Auf Nachfrage hin 

konnte allerdings kein Sitzungsteilnehmer erklären, für wen diese Zementart eigentlich Marktrele-

vanz besitzt. Weitere Änderungen beziehen sich auf CEM II/A-M-Zemente, die vorher 6-20 M.-% 
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und nunmehr 12-20 M.-% Hauptbestandteile außer Klinker enthalten, und auf den maximalen 

Zusatz von organischen Bestandteilen (0,2 M.-% statt 0,5 M.-%). 

 Am 12.01.2012 fand die Sitzung des NA Bau "Zement" statt. Über diese Sitzung wird bei der 

90. AK-Sitzung berichtet werden. Hier ist insbesondere der normative Umgang mit den sich 

in der Entwicklung befindlichen CEM X-Zementen zu diskutieren, wie er auf der letzten Sit-

zung des CEN TC 51 im März 2012 verabredet wurde. 

NA Bau "Tragschichtbinder" / CEN/TC 51 "Cement and building limes" 

Die bisher letzte Sitzung des NA Bau "Tragschichtbinder" hatte am 13.01.10 stattgefunden. Im 

CEN-Enquiry zur EN 13282, das am 14.03.11 endete, hatte Deutschland die Zustimmung zum Teil 

1 (Schnell erhärtende hydraulische Tragschichtbinder) verweigert, da der maximale Glühverlust 

der Flugaschen von 9 M.-% auf 15 M.-% angehoben worden war. Der Teil 3 

(Konformitätsbewertung) war vom CEN-Consultant abgelehnt worden. Nunmehr soll über die 

überarbeiteten Teile 1 und 3 Anfang 2012 im Formal Vote-, über den Teil 2 im UAP-Verfahren 

(= Enquiry + Formal Vote kombiniert) abgestimmt werden. Über die Norm, insbesondere den Teil 

2, wurde im AK bereits in der Vergangenheit berichtet. 

 Das Formal Vote-Verfahren für die Teile 1 und 3 wurde im März 2012 von TC 51 beschlos-

sen. Die nationale Umfrage zum UAP-Verfahren des Teils 2 (Normal erhärtende hydrauli-

sche Tragschichtbinder), Ausgabe Februar 2012, dauert noch bis zum 08.06.2012. Es sind 

nur noch redaktionelle Änderungen möglich. Technische Kommentare können nur dann 

berücksichtigt werden, wenn die Abstimmung negativ ausfällt und das technische Komitee 

einen geänderten Norm-Entwurf für eine weitere Umfrage erarbeiten muss. Das FEhS-Insti-

tut hatte bereits in 2010 darauf hingewirkt, dass der Zuschnitt des damaligen Normentwurfs 

auf eine spezielle französische LDS so erweitert wurde, dass nunmehr grundsätzlich auch 

deutsche LDS als möglicher Hauptbestandteil erfasst werden. 

Am 26.04.12 wird eine Sitzung des NA Bau "Tragschichtbinder" stattfinden. Über den 

aktuellen Stand der Normung wird daher in der 90. AK-Sitzung berichtet werden. 

Herr Motz wies auf ein AiF-Projekt hin, bei dem das FEhS-Institut (Abteilungen Baustoffe und Ver-

kehrsbau) und die Uni Kassel gemeinsam an neuen Tragschichtbindersystemen auf der Basis von 

alkaliaktiviertem Hüttensand, LDS und anderen Stoffen arbeiten wollen. 

 In der Zwischenzeit ist das Projekt vom BMWi bewilligt worden (AiF 410 ZN, Laufzeit 

01.01.12-30.06.14). Herr Feldrappe wird auf der nächsten Sitzung des AK über das Untersu-

chungsprogramm berichten. 
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NA Bau "Betontechnik" / NA Bau "Betonzusatzstoffe" / CEN/TC 104 "Concrete" 

Zum Thema Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff und seine Verankerung in der künftigen euro-

päischen Betonnorm EN 206 waren bei der Sitzung des CEN/TC 104/SC 1 im Juni 2011 für die 

TG 5 "Use of additions" einige Aufgaben definiert worden, unter anderem im Hinblick auf die Bei-

träge an die zuständige Redaktionsgruppe TG 18. Alle bisher eingegangenen Hinweise sollen so 

eingearbeitet werden, dass sie beim nächsten Treffen des SC 1 im November 2011 diskutiert wer-

den können. Der umstrittenste Teil ist Abschnitt 5.2.5 "Use of additions", insbesondere der Aspekt 

Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff. Gegenüber dem in der Niederschrift zur 88. Sitzung des AK 

Baustoffe dargelegten Diskussionsstand haben sich keine inhaltlichen Änderungen ergeben. Ins-

besondere dürfte sich der Hinweis auf einen allgemeingültigen, d.h. auch unter den pessimalen 

Randbedingungen der Hüttensandmehlnorm DIN EN 16167-1 anzunehmenden, k-Wert von 0,6 

nicht mehr ändern! Nach Einarbeiten aller Hinweise könnte im Februar 2012 das CEN-Enquiry 

beginnen, die Fertigstellung der Norm soll Ende 2013 erfolgen. Anschließend wäre das nationale 

Anwendungsdokument der nicht harmonisierten EN 206, die DIN 1045-2, zu überarbeiten. 

Zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben traf sich die TG 5 im Oktober 2011, wobei das 

Treffen weiterhin von kontroversen Diskussionen geprägt war. So wurde der Ecocem-Vorschlag, in 

Abschnitt 5.2.5 nur die Prinzipien der 3 Anwendungskonzepte (k-Wert, ECPC, EPCC) zu beschrei-

ben und die Anwendungsregeln in normativen Anhängen zu regeln, abgelehnt, da EN 206 nicht zu 

sehr verändert werden sollte. Es soll jedoch einen Hinweis auf den sich in Arbeit befindlichen, 

ausführlichen CEN/TR (Technical Report) zu den 3 Anwendungskonzepten und ihren jeweiligen 

Besonderheiten geben. Die Erstellung dieses Reports soll eine noch größere textliche Erweiterung 

der Betonnorm vermeiden. Hinsichtlich des CEN/TR gab es Ecocem-Kritik am k-Wert-

Berechnungsschema (Hinweis auf KEMA-Report 2000 und Bolomey-Berechnungsverfahren), die 

jedoch zurückgewiesen wurde. Demnach sollen an Mörteln nur k-Wert-Vorversuche stattfinden 

können, die Ermittlung des k-Werts aber, wie bisher auch beim FEhS-Institut oder beim ibac 

üblich, in deutlich aufwändigeren Betonversuchen. Die Prüfverfahren, die für die Performance-

Konzepte (ECPC) notwendig sind, sind national festzulegen. 

 Beim Treffen des CEN/TC 104/SC 1 im November 2011 lag der überarbeitete CEN/TR vor. 

Bis Februar 2012 konnten die nationalen Normungsinstitutionen hierzu Kommentare 

abgeben. Auf Basis dieser Kommentare wird der Technical Report ergänzt werden. Diese 

Arbeit wird zunächst das Editorial Panel der TG 5 vornehmen. Die weiteren TG 5-Mitglieder 

sollen dann im schriftlichen Umlauf Stellung beziehen. 

Die Formulierung des Absatzes 5.2.5 wurde in den aktuellen Entwurf der EN 206 

aufgenommen (inkl. des informellen Hinweises auf k = 0,6 für Hüttensandmehl). 
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 CEN/TC 104 beschloss die Einleitung des CEN-Enquiry für EN 206. Mit Ausgabe März 2012 

liegt mittlerweile der 85seitige (!) Entwurf E DIN EN 206 vor. Bis zum 26. Mai können dem 

DIN individuelle Stellungnahmen mitgeteilt werden. Der NA Bau "Betontechnik" wird sich 

dann am 14.06.12 zur Einspruchssitzung treffen und die deutsche Gesamtstellungnahme 

diskutieren, die dann CEN übermittelt wird. Das nächste CEN/TC 104(/SC 1)-Treffen wird 

erst wieder im Februar 2013 stattfinden. 

Die deutsche Fassung des Norm-Entwurfes ist auch im Norm-Entwurfs-Portal des DIN 

verfügbar. Dieser Online-Service bietet auch Experten, die nicht Mitarbeiter des NA Bau 

"Betontechnik" sind, unter http://www.entwuerfe.din.de die Möglichkeit, kostenfrei Inhalte von 

aktuellen Normentwürfen zu lesen und zu kommentieren. Man findet diese Option nach 

vorheriger Suche nach "EN 206" und der Option "Einführungsbeitrag lesen". Es ist lediglich 

eine Online-Registrierung notwendig. 

Die CEN/TC 104/WG 15 hatte sich nur einmal im Februar 2011 getroffen, ohne der aufgabenge-

mäßen Definition von Hüttensandmehlklassen als Basis unterschiedlicher k-Werte wirklich näher-

gekommen zu sein (vgl. ebenfalls Niederschrift zur 88. Sitzung des AK Baustoffe). Für die jetzige 

Revision der EN 206 wir somit kein Beitrag zu erwarten sein und auch die Motivation der meisten 

WG 15-Mitglieder im Hinblick auf künftige Überarbeitungen ist derzeit als sehr gering einzustufen. 

Im Juli 2011 erging die Umfrage des DIN an den NA Bau "Betonzusatzstoffe" zur turnusmäßigen 

Revision der EN 15167-1, die 2006 erschienen war. Die entsprechende CEN-Umfrage lief bis 

September 2011. Das FEhS-Institut hatte dem DIN mitgeteilt, dass es Revisionsbedarf sieht, der 

sich primär auf die Einführung von Klassen bezieht. Auch einige andere Länder stimmten für eine 

Revision. 

 Beim Treffen des CEN/TC 104 im November 2011 fanden die Befürworter einer jetzigen 

Revision der EN 15167-1 mit Hinweis auf die bisherige Arbeit der WG 15 keine Mehrheit. 

Jedoch wurde die Aufgabe der WG 15 explizit bestätigt. Mitglieder des TC (das FEhS-Institut 

gehört nicht dazu) waren aufgefordert, dem Obmann der WG 15, Prof. Harrison, bis Ende 

Februar 2012 Vorschläge zu unterbreiten. Der Obmann des NA Bau "Betonzusatzstoffe", 

Prof. Heinz, hatte die deutsche Position im Dezember übermittelt. Am 28. Juni 2012 wird ein 

2. Treffen der WG 15 stattfinden. Das FEhS-Institut hatte angeboten, das Treffen 

auszurichten und beispielsweise über die zusammen mit dem ibac eingeleiteten 

Untersuchungen zum Thema Anwendungsregeln für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff 

zu berichten. 

Herr Ehrenberg wies darauf hin, dass die k-Werte national festzulegen sind und dass es die 

Möglichkeit geben könnte, auf der Basis deklarierter Hüttensandmehlparameter und vorliegender 
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betontechnischer Daten unterschiedliche k-Werte national zu definieren. Diesem Ziel dienen 

einerseits das unter der Aufgabe 1.24 gemeinsam mit dem ibac bearbeitete AiF-Forschungsvorha-

ben (vgl. Abschnitt 3) und andererseits die bereits für 2 Mitgliedsunternehmen durchgeführte 

Ermittlung von k-Werten, verbunden mit betontechnischen Dauerhaftigkeitsuntersuchungen. Herr 

Arlt betonte, dass es sehr sinnvoll sei, die k-Werte für in Deutschland übliche Hüttensande bei 

auch im Zement üblichen Feinheiten zu ermitteln, damit die Grundlage für sachgerechte Diskussi-

onen im nationalen wie internationalen Maßstab geschaffen wird. Das FEhS-Institut wird hierzu 

weitere Hüttensanderzeuger kontaktieren. 

Redaktionsbeirat "Beton-Informationen" 

Auf der letzten Sitzung des Beirats am 26.10.11 wurde ein internes Grundsatzpapier beschlossen, 

in dem es heißt: "Für die zukünftige Arbeit des Redaktionsbeirates wird daher, in Erweiterung der 

bisherigen Aufgabenstellung, auch der Bericht über Portland-Kompositzement ohne Hüttensand 

als Hauptbestandteil als erforderlich angesehen." Damit öffnet sich die Zeitschrift "Beton-Informati-

onen auch den Zementen mit mehreren Hauptbestandteilen, die keinen Hüttensand enthalten. 

Allerdings wurde vereinbart, dass sich die Artikeldichte an der Bedeutung der verschiedenen 

Zementarten im Markt orientieren wird. 

TOP 3 Bearbeitungsstand ausgewählter Aufgaben 2011 

Der in der Frühjahrssitzung des Arbeitskreises im Mai 2011 diskutierte Aufgabenkatalog 2012 war 

am 28.09.11 vom Wissenschaftlichen Beirat akzeptiert worden.  

1.24 Hydraulizität von Hüttensanden 

Zum Hüttensand-Monitoring für die FEhS-Mitglieder wurde darauf verwiesen, dass die Ergebnisse 

vom Monitoring I/2011 in der Maisitzung des Arbeitskreises eingehend diskutiert worden waren. 

Die anonymisierten Gesamtdarstellungen und die ausführlichen individuellen Ergebniszusammen-

stellungen waren den Mitgliedern zugesandt worden. Ergänzend stellte Herr Ehrenberg Daten zur 

Festigkeitsentwicklung des Hüttensands aus dem Hochofen 6 vor. Beim letzten AK war die Frage 

gestellt worden, ob die höhere Basizität auf höhere CaO- oder niedrigere SiO2-Gehalte zurückzu-

führen waren. Die gezeigte Grafik belegt, dass beides zutrifft; darüber hinaus ist aber auch der 

TiO2-Gehalt von zwischenzeitlich sehr hohen 1,88 M.-% auf nunmehr hohe 1,43 M.-% abgesenkt 

worden. 

Im Folgenden stellte Herr Ehrenberg für den Hüttensand aus einem Hüttenwerk, dessen Proben in 

den Jahren 1985 bis 2009 für die Hüttensand-Datei untersucht worden waren, die Veränderungen 

im Laufe der Zeit vor. Bezogen auf die chemische Zusammensetzung wurde besonders auf die 

kontinuierliche Absenkung des ursprünglich sehr hohen Al2O3-Gehalts von 17,6 M.-% (1985) auf 
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14,0 M.-% (2009) hingewiesen. Hintergrund dieser Entwicklung war primär das Ziel einer optima-

len Roheisenentschwefelung. Da der Hüttensand immer noch einen überdurchschnittlichen Al2O3-

Gehalt und auch eine überdurchschnittliche Basizität aufwies, lagen die Mörtelfestigkeiten deutlich 

über dem Durchschnitt der Hüttensand-Datei. 

Herr Motz bat darum, die Informationen über die Zusammenhänge von Schlackenveränderungen 

und Hüttensandreaktivität in den Werken weiterzugeben. Herr Arlt verwies darauf, dass sich die 

Rohstoffsituation der Hüttenwerke verändert und er sowie Herr Erdmann merkten an, dass man 

den Metallurgen der Werke deutlich kundtun muss, welche Folgen bestimmte Maßnahmen für die 

Hüttensandqualität haben. Herr Motz fragte nach der zu erwartenden künftigen Entwicklung. Herr 

Arlt antwortete, dass hochwertige Erze seltener und teurer würden. Al2O3-Träger wären nur ein 

teurer Ballast, den man aus ökonomischen und technischen (Sinterfestigkeit) Gründen eigentlich 

minimiert. Aus organisatorischer Sicht sei zu bedenken, dass - abhängig von der Organisations-

struktur eines Hüttenwerks - die Verantwortlichkeiten für Hochofen und Hochofenschla-

cke/Hüttensand nicht gebündelt seien. Sinnvollerweise sollte der VDEh-Hochofenausschuss über 

die Zusammenhänge informiert werden. Herr Ehrenberg verwies auf eine Sitzung des VDEh-TC 

Blast Furnace Operation, der am 14.09.11 im FEhS-Institut stattfand. Bei diesem Treffen konnte 

man den anwesenden Hochöfnern den Zusammenhang zwischen Schlackenchemie und Hütten-

sandreaktivität durchaus nahebringen, wobei aber stets auf metallurgische Anforderungen hinge-

wiesen wurde. 

1.40 Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff 

Herr Feldrappe stellte das Konzept des AiF-Forschungsvorhabens 16743 "Entwicklung von 

Anwendungsregeln für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff" vor, das seit dem 01.07.11 gemein-

sam mit dem Institut für Bauforschung (ibac) der RWTH Aachen bearbeitet wird. 6 Hüttensande in 

3 Feinheiten und 9 verschiedene Zemente bilden die Grundlage für umfangreiche mörtel- und ins-

besondere betontechnische Arbeiten. Die Arbeiten haben zum Ziel, auf gleicher Datenbasis die in 

Europa verbreiteten Anwendungskonzepte für Hüttensandmehl (k-Wert-Konzept, Equivalent 

Concrete Performance Concept -ECPC- und Equivalent Performance Combinations Concept -

EPCC-) zu bewerten. Dazu zählt auch, dass Vorschläge zur Klassenbildung von Hüttensandmehl 

(für das k-Wert-Konzept) erarbeitet und Handlungsempfehlungen für die betontechnische Werks-

produktionskontrolle erarbeitet werden. Das erste Projekttreffen ist für den 31.01.12 geplant. 

Herr Erdmann fragte, wie oft denn der k-Wert ermittelt werden müsse. Herr Feldrappe erläuterte, 

dass nach umfangreichen Voruntersuchungen (k-Wert-Ermittlung an verschiedenen Hüttensand-

mehlen, die ggf. unterschiedlichen Klassen angehören, sowie zugehörige Betondauerhaftigkeits-

prüfungen) normativ ein Worst Case-k-Wert festgelegt werde. Eine erneute k-Wert-Ermittlung sei 
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dann nicht mehr notwendig. Nachteilig ist, dass der k-Wert pessimal festgelegt wird und daher 

bestimmte Hüttensandmehle technisch und somit ökonomisch unterbewertet werden. 

Herr Fritz fragte nach der Relevanz der Betonnorm EN 206, wenn doch die k-Werte national fest-

zulegen sein. Herr Ehrenberg wies darauf hin, dass die Betonnorm EN 206, im Gegensatz zur 

Zementnorm EN 197-1, nicht harmonisiert sei und daher die einzelnen Länder damit ohnehin frei 

sind, Regelungen in das nationale Normenwerk, z.B. die DIN 1045-2, zu übernehmen oder aber 

abzuwandeln. 

Herr Müller legte dar, dass es natürlich ein Vorteil des deskriptiven k-Wert-Konzepts gegenüber 

den Performance-Konzepten ist, dass nach Festlegung des k-Werts keine weiteren Prüfungen 

mehr notwendig sind. Dies ist bei den Performance-Konzepten zwangsläufig anders. Hinsichtlich 

der EN 206 verwies er darauf, dass sich in der Norm alle Länder mit ihren individuellen betontech-

nischen Traditionen wiederfinden wollen. So sei der k-Wert 0,6, der im Entwurf der neuen EN 206 

in einer informellen Anmerkung steht, als ein Kompromiss zu verstehen, der auf eine Worst Case-

Situation abstellt (bezogen auf die geringen Anforderungen der Hüttensandmehlnorm EN 15167-

1). 

1.49 Vergleichende Untersuchungen mit europäischen Prüfverfahren 

Herr Feldrappe erläuterte die Ergebnisse eines Ringversuchs zum modifizierten CDF-Test, der auf 

Betreiben der BAST für die Expositionsklasse XF 2 (mäßige Wassersättigung mit Taumittelbeauf-

schlagung) entwickelt wurde (vgl. Niederschrift zur 88. Sitzung). Unabhängig von der Zementart 

wurden nach 14 Frost-Tau-Wechseln z.T. sehr hohe Abwitterungen gemessen und auch die 

Streuung der Messwerte war sehr hoch. Positive Erfahrungen aus der Baupraxis wurden im Test 

nicht abgebildet. Die Ergebnisse sollen mit der BAST diskutiert und anschließend publiziert wer-

den. Herr Müller verweist darauf, dass die Diskussion mit der BAST nicht so einfach sein würde, 

da man dort z.T. bestehende Vorurteile eher bestätigt sehe und keine Zweifel am Prüfverfahren 

hege. 

1.53 Verfestigung von Hüttensand  

Herr Ehrenberg erläuterte zunächst die Ergebnisse von Langzeituntersuchungen des FEhS-Insti-

tuts, bei denen 2 Hüttensande über 4 bzw. 5½ Jahre getrocknet und restfeucht eingelagert worden 

waren. Die Hüttensande wurden vor und nach der Einlagerung chemisch, physikalisch und insbe-

sondere zementtechnisch charakterisiert. Ergänzend wurde ein Hüttensand untersucht, der etwa 1 

Jahr in einem Freilager eines Zementwerks gelegen hatte und aufgrund seiner Verfestigung frisch 

gebrochen werden musste. Gleichzeitig wurde zum Vergleich ein frisch eingelagerter Hüttensand 

beprobt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 
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• der Gehalt an chemisch gebundenem CO2 und insbesondere H2O ein guter Indikator für den 

"Frischezustand" des Hüttensands ist (wie ja auch bereits frühere Untersuchungen des FEhS-

Instituts gezeigt hatten) 

• bei sachgerechter Aufbereitung (Korngrößenverteilung!) kein Verlust an Reaktivität zu erwarten 

ist 

• ggf. die Korngrößenverteilung etwas feiner eingestellt sein muss als bei frischem Hüttensand, 

da der Feinstanteil inert vorliegt 

• die inerten Feinstanteile zu einem etwas erhöhten Wasseranspruch der Zemente zu führen 

scheinen 

• die Hüttensande nicht leichter mahlbar sind. 

 Eine Publikation mit einer detaillierten Beschreibung der geleisteten Arbeiten wird in Kürze in 

der Zeitschrift "Cement International" erscheinen. Dieser Artikel ist auch als Argumentations-

hilfe für die Hüttenwerke bei etwaigen Diskussionen mit Hüttensandkunden gedacht. Auch 

auf der "ibausil" im September 2012 wird vom FEhS-Institut zu dem Thema berichtet werden. 

Der zweite Teil des Beitrags zum Thema Verfestigung von Hüttensand widmete sich deren Ver-

meidung. Sowohl unter Verwendung eines "Anti-Caking-Agents" als auch ohne diesen Zusatz 

waren aus einem Hüttensand CBR-Prüfkörper hergestellt worden, deren Verfestigung im Laufe der 

Zeit gemessen wird. Auch wird aus den mehr oder weniger stark verfestigten und geprüften CBR-

Körpern der Hüttensand entnommen und chemisch (gebundenes H2O und CO2) sowie zement-

technisch charakterisiert. Bisher liegen Ergebnisse für 6 Monate vor. Bisher hat sich gezeigt, dass 

die Verfestigung des Hüttensands bei Verwendung des "Anti-Caking-Agents" deutlich später ein-

setzt und auch nach 6 Monaten deutlich geringer ist, als wenn der Hüttensand ohne Zusatz ver-

dichtet und feucht eingelagert wird. Ein Einfluss auf die Festigkeit ist in beiden Fällen (vgl. Ausfüh-

rungen oben) nicht erkennbar. Auch der Wasseranspruch wird nicht beeinflusst. Hingegen scheint 

ein deutlicher Einfluss auf den Erstarrungsbeginn gegeben zu sein, der signifikant später einsetzt. 

Die Untersuchungen sollen insgesamt 2 Jahre dauern. Die Ergebnisse könnten bei Interesse der 

Mitgliedswerke des FEhS-Instituts eine Basis dafür sein, in einem Forschungsvorhaben der Ent-

wicklung von "Anti-Caking-Agents" sowie deren Wechselwirkungen, auch z.B. mit Betonzusatz-

mitteln, nachzugehen. 

Herr Fritz fragte nach den Umwelteigenschaften, Herr Arlt nach flüchtigen Bestandteilen des "Anti-

Caking-Agents". Herr Ehrenberg musste darauf verweisen, dass es bisher keine REACH-Anmel-

dung für das Mittel und keine entsprechenden Informationen gibt. 
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1.62 Die Mahlbarkeit von Hüttensand und seine Beurteilung 

Herr Ehrenberg erläuterte Untersuchungen, die der Überprüfung eines bereits älteren, jedoch 

gelegentlich wieder diskutierten Holderbank- (heute Holcim) Patents dienten. Im Patent WO 

00/63133 wird postuliert, dass getemperter Hüttensand leichter mahlbar sei und eine höhere 

Reaktivität aufweise. Im Mahlbarkeitstest nach Zeisel wurde daher im FEhS-Institut ein Hüttensand 

im Originalzustand sowie nach 1 h Tempern bei 200 °C sowie bei 400 °C untersucht. Der Zeisel-

Test ergab keine Unterschiede hinsichtlich der Mahlbarkeit. Auf zementtechnische Untersuchun-

gen wurde daher bis auf weiteres verzichtet. 

Herr Feldrappe stellte das Konzept eines bei der AiF gemeinsam mit dem Institut für Physik der 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg beantragten Forschungsvorhabens mit dem Titel "Die 

Glasstruktur von Hüttensand und ihr Einfluss auf baustoffrelevante Eigenschaften" vor. Ziel des 

Projektes ist es, dem Einfluss der Schlackenchemie und der Granulationsbedingungen auf die 

Glasstrukturausbildung nachzugehen sowie deren Einfluss auf baustoffrelevante Eigenschaften 

(Mahlbarkeit, zementtechnische Leistungsfähigkeit) zu bewerten. Erstmals soll im Rahmen dieses 

Projektes im Hinblick auf den Mahlwiderstand auch das klassische Mikrohärteprüfverfahren nach 

Vickers auf Hüttensandglas angewendet werden (vgl. Niederschrift zur 88. Sitzung). Hierzu wird 

sich das FEhS-Institut in 2012 eine eigene Messeinrichtung anschaffen. Das Projekt soll 24 

Monate dauern und am 01.07.12 beginnen. Herr Arlt wies darauf hin, dass Glas keine "Struktur" 

habe, wohingegen Herr Ehrenberg die Meinung vertrat, dass dies eine Frage der Definition des 

Begriffs "Struktur" sei. 

 Der Antrag wurde von der Gutachtergruppe der AiF in der Zwischenzeit sehr positiv bewertet 

(25 Punkte). Damit ist der geplante Starttermin realistisch. 

Herr Ehrenberg zeigte das Beispiel eines Hüttensandkorns, dass zur Charakterisierung seiner 

inneren Struktur mittels 3D-Computertomographie untersucht worden war. Dieses Verfahren soll 

auch bei dem vorstehend genannten Projekt Verwendung finden, allerdings als Dienstleistung 

Dritter. Ein großer Vorteil dieser Methode, bei der der Prüfkörper (Hüttensandkorn, Mörtel- oder 

Zementsteinbruchstück) kreisförmig in 0,5°-Schritten über 360° durchstrahlt wird, ist, dass ein 

Rechenmodell des Objekts entsteht, aus dem Kennwerte, wie z.B. die Porosität, abgeleitet werden 

können. Die Auflösung hängt von der Größe des Objekts sowie den Anlagenkennwerten ab und 

beträgt bei der getesteten Anlage 11,5 µm. 

1.67 Alkaliaktivierte Bindemittel 

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

vierte Hüttensande für die betontechnische Anwendung unter aggressiven Bedingungen" 
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(Gemeinschaftsprojekt mit der Bauhausuniversität Weimar und der Universität Kassel) erstellt wor-

den. Herr Ehrenberg berichtete über die wesentlichen Ergebnisse. Zu Projektende war an der Uni 

Kassel ein Betonrohrmuster mit alkaliaktiviertem Hüttensand und Kali-Wasserglas als Bindemittel 

hergestellt worden. Je m³ Beton wurden 333 kg Hüttensandmehl mit 128 kg flüssigem K-Wasser-

glas, 39 kg Wasser, 482 kg Sand 0/2, 833 kg Kies 2/8 und 625 kg Kies 8/16 kombiniert. Im FEhS-

Institut waren an der gleichen Betonrezeptur einige Dauerhaftigkeitstests durchgeführt worden. 

Bereits bei der Herstellung der Prüfkörper zeigten sich im Vergleich zu den Erfahrungen in Kassel 

Unterschiede im Verarbeitungs- und Ausschalverhalten. Daraus resultierte eine schlechte Prüfkör-

perstruktur (Abplatzungen), was sich zwar nicht negativ auf die Druckfestigkeit (53 MPa nach 28 

Tagen), jedoch auf den Frost- bzw. Frost-Tausalz-Widerstand auswirkte. Als nachteilig hat sich 

erneut bestätigt, dass es bisher kein Fließmittel gibt, dass bei den hohen, wasserglasbedingten 

pH-Werten des Frischbetons wirksam ist. 

 Eine Publikation von Teilergebnissen ist im Dezember 2011 "Report des Forschungsinstituts" 

Nr. 2/2011 erschienen. In den Heften 3 und 4/2012 der Zeitschrift "BFT International" ist eine 

ausführliche Darstellung erschienen. Auch auf der "ibausil" im September 2012 wird darüber 

berichtet werden. 

Ergänzende und weiterführende Arbeiten finden innerhalb des vom BMBF geförderten Verbund-

projekts "Kalt härtende Keramik" statt. 

1.68 CEM X-Zemente 

Herr Feldrappe fasste die Ergebnisse des AiF-Projekts 16148 "Gemeinsame Nutzung von Hütten-

sand, Steinkohlenflugasche und Portlandzementklinker zur Herstellung optimierter Zemente und 

Betone" zusammen, das gemeinsam mit dem VDZ bearbeitet wird und im Dezember 2011 endet. 

Innovativ und hilfreich bei der Projektdurchführung war die vom FEhS-Institut initiierte konsequente 

Anwendung der statistischen Versuchsplanung, die den Arbeitsaufwand begrenzen half und 

außerdem eine systematische Auswertung der Ergebnisse ermöglichte. Kontrollen zeigten, dass 

die statistische Genauigkeit bei der Festigkeitsberechnung rd. ± 3 MPa beträgt. Mit einer Reihe 

von genormten wie bisher nicht genormten Kombinationen ist zielsicher die Zementfestigkeits-

klasse 42,5 erreichbar. Da das Projekt auf die bindemitteltechnischen Untersuchungen konzentriert 

ist, finden betontechnische Untersuchungen nur orientierend zum Schluss statt. Über diese wird 

auf der 90. Sitzung im Mai 2012 berichtet werden können. Es ist geplant, nach Vorlage des 

Abschlussberichts im Frühjahr 2012 gemeinsam mit dem VDZ ein Nachfolgeprojekt zu konzipie-

ren, bei dem die betontechnischen Eigenschaften im Vordergrund stehen sollen. 
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1.70 Klinker aus Stahlwerksschlacken 

Herr Ehrenberg informierte kurz über die beim DLR, dem Träger des BMBF-Förderprojektes "r³ - 

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

Februar 2011 gemeinsam mit der BAM, LSW und Küttner eingereichte Projektskizze mit dem Titel 

"Innovativer, umwelt- und ressourcenschonender Prozess zur Erzeugung von Portlandzementklin-

ker auf der Basis flüssiger Stahlwerksschlacke". Die Skizze, die die Gutachter des DLR leider als 

nicht beantragungswürdig eingestuft hatten und bei der nicht flüssige LDS, sondern EOS als stoff-

liche Basis genutzt werden sollte, stellte die Grundlage für einen Projektentwurf dar, der mit der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt diskutiert wurde. Als Ergebnis der Diskussion wurde eine 

Antragstellung bei der DBU für Dezember 2012 geplant. 

 Da das Unternehmen Küttner sich überraschend aus dem Projekt zurückzog, unterblieb eine 

Beantragung. In der Zwischenzeit hat sich jedoch ein neues Konsortium gebildet, das das 

Thema verfolgen will. 

1.80 Granulationstechnik 

Herr Feldrappe stellte Konzept und erste Ergebnisse des AiF-Forschungsvorhabens 16457 mit 

dem Titel "Optimierung der Granulationsbedingungen bei der Herstellung von Hüttensand unter 

gleichzeitiger Berücksichtigung der Hüttensandqualität" vor. Es wurde eine Vielzahl von Laborgra-

nulationen durchgeführt. Auch hierbei kam die statistische Versuchsplanung zum Einsatz, da die 

Laborgranulationen sehr aufwendig sind. Es zeigte sich unter anderem, dass bei den Standardbe-

dingungen dieser Granulation chemische Modifikationen der Hochofenschlacke, die sich signifikant 

auf das Verhalten der flüssigen Schlacke (Viskosität) wie auch die Reaktivität des Hüttensands 

auswirken, keinen Einfluss auf die physikalischen Hüttensandeigenschaften (Schütt- oder Roh-

dichte, Porosität) haben. Offenkundig sind hierzu die Standardbedingungen zu scharf. Verändert 

man hingegen z.B. Wasserdruck oder -temperatur, so werden auch die physikalischen Eigen-

schaften des Hüttensand signifikant verändert (Wolle- oder Bimsbildung). 

 Das Forschungsvorhaben wurde in der Zwischenzeit von der AiF kostenneutral um 6 Monate 

verlängert und endet nun im September 2012. 

Top 4 Patente 

Herr Ehrenberg berichtete zu verschiedenen Patenten. Besonderes Augenmerk verdienen die 

Anmeldungen von Siemens und Paul Wurth zum Thema Nutzung des Wärmeinhalts flüssiger 

Schlacken auf Basis einer trockenen "Granulation" der Hochofenschlacke. Mit beiden Unterneh-

men steht das FEhS-Institut in einem engen Kontakt. Die Einzelheiten hierzu sind der Anlage 1 zu 

entnehmen. 
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Top 5 Verschiedenes 

"Ökologischer Rucksack" von Hüttensand 

Herr Ehrenberg erläuterte die z.T. kontrovers diskutierte Frage, wie hoch und nach welcher 

Methode berechnet der ökologische Rucksack von Hüttensand anzusetzen ist. Die Beantwortung 

dieser Frage hat großen Einfluss z.B. auf die Erstellung von Bauproduktdeklarationen (EPDs) für 

Produkte, die Hüttensand enthalten. Obwohl die neue DIN EN 15804 für die Allokation der 

Umweltlasten bei Nebenprodukten, wie dem Hüttensand, klare Regeln vorsieht, ist die Vorge-

hensweise national wie international umstritten. Um zu einer einheitlichen Position zumindest der 

deutschen Hüttensanderzeuger zu kommen, soll am 07.12.11 das Thema beim Blast Furnace 

Committee des Stahlinstituts VDEh vorgestellt und diskutiert werden. 

 Die Diskussion im Stahlinstitut VDEh mündete in ein Positionspapier des 

Hochofenausschusses, das im Februar 2012 vorlag. Es wurde z.B. dem VDZ zur Verwen-

dung zugeleitet, der in der Zwischenzeit beim Institut für Bauen und Umwelt (ibu) unter Ver-

wendung der ökonomischen Allokation eine EPD für einen Durchschnittszement erstellt hat. 

Eine weitere EPD speziell für Hochofenzement befindet sich in der Vorbereitung. 

Veranstaltungen 

Herr Ehrenberg berichtete über den 23. Internationaler Zementchemiekongress (ICCC), der vom 

3.-8. Juli 2011 in Madrid stattfand. Insgesamt erfolgten über 650 Beiträge in 3 Parallelsektionen an 

5 Tagen. Der Fokus lag dabei auf dem Nachhaltigkeitsaspekt. Allerdings gab es dennoch nur 14 

Beiträge zu klassischen hüttensandhaltigen Zementen, weitere 10 zu Hüttensand in Geopolymeren 

etc. und weitere 5 zu sonstigen Eisenhüttenschlacken. In 2 Beiträgen wurde der Sulfatwiderstand 

von Hochofenzement angezweifelt. 

 Das FEhS-Institut nahm dies zum Anlass, zumindest im "Report des Forschungsinstituts" Nr. 

2/2012 auf die jahrzehntelangen diesbezüglich positiven Erfahrungen in Labor und Praxis 

hinzuweisen. 

Der XIV. ICCC wird 2015 in Peking stattfinden. 

Auf dem 8. Int. Conference: Concrete in the low Carbon Era, der vom 9.-11.07.12 in Dundee statt-

findet, wird Herr Feldrappe einen Vortrag zum Thema LP-Beton mit hüttensandhaltigem Zement 

halten. 

Für die 18. ibausil, die vom 12.-15.09.12 in Weimar stattfindet, hat das FEhS-Institut 3 Beiträge 

eingereicht: Langzeitlagerung von Hüttensand, Laborgranulation von Hüttensand, CEM X-Zemente 
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aus Hüttensand + Klinker + Flugasche. Ein weiterer Beitrag soll gemeinsam mit der Uni Kassel 

zum Thema alkaliaktivierter Hüttensand erfolgen. 

 In der Zwischenzeit wurden 3 der 4 Vorschläge akzeptiert. Nur der Beitrag zur 

Laborgranulation von Hüttensand ist lediglich als Posterbeitrag vorgesehen. 

Erfahrungsaustausch 

Es wurden einige Themenvorschläge vorgestellt. Herr Erdmann wird klären, ob ein Vortrag zum 

Thema Granulationserfahrungen am Hochofen 8 erfolgen kann. 

Termine 

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

Die 90. Sitzung des Arbeitskreises findet am Mittwoch, den  

9. Mai 2012, 10:00 Uhr 

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

plant.  

Die 91. Sitzung ist für Montag, den 

12. November 2012, 10:00 Uhr 

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

gesehen. 

Im Mai 2011 war bereits vereinbart worden, dass die Sitzungen des AK Baustoffe - sofern das 

Programm es erfordert - auch nach der Mittagspause fortgesetzt werden können. 

Herr Motz schloss die Arbeitskreissitzung gegen 13:30 Uhr. 

 

 

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

gez. Lyhs  gez. Motz 

 

 

Anlage 
Präsentation zur Arbeitskreissitzung 
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