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Als Obmann des Arbeitskreises eröffnete Herr Lyhs um 10:00 Uhr die 90. Sitzung des Arbeitskrei-

ses "Baustoffe". 

Besonders begrüßte Herr Lyhs Herrn Bomba (ZKW Otterbein), der zum ersten Mal an einer Sit-

zung des Arbeitskreises teilnahm, sowie Herrn Dr. Zysk von der Loesche GmbH, der als Gast 

unter Top 5 zum Thema "Mahlung von Hüttensand in Walzenschüsselmühlen" vortrug. 

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. Anlage 2 beinhaltet die Präsentation von Herrn Dr. Zysk. 

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

waren, gesondert mit " " hingewiesen. 

 

Top 1 Genehmigung der Niederschrift über die 89. Sitzung des Arbeitskreises 

Zur Niederschrift über die 89. Sitzung am 8. November 2011 in Duisburg gab es keine Anmerkun-

gen. 

 

Top 2 Tätigkeit in Ausschüssen und Europäische Normung 

Herr Ehrenberg berichtete zum Stand verschiedener Normungsprojekte. 

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

Auf der Sitzung des NA Bau "Zement" am 12.01.12 in Düsseldorf wurde diskutiert, dass die 

CEN/TC 51/WG 6 - Ad hoc Gruppe "CEM X" im November 2011 (und endgültig auf der TC 51-Sit-

zung im März 2012 in Athen) die pränormativen Studien zur möglichen Normung von CEM X-

Zementen abgeschlossen hat. Es wird nun, anders als ursprünglich geplant, eine Normung im 

Rahmen der EN 197-1 "Common cements" angestrebt (vermutlich als "CEM VI"). Erstmals werden 

damit Zemente genormt, die es in der Praxis bisher in keinem europäischen Land gibt und für die 

nur deren Bestandteile "well-tried and proven" sind. Die betontechnische Anwendung der neuen 
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Zemente wird national zu regeln sein, z.B. über bauaufsichtliche Zulassungen des DIBt. Die Nor-

mung wird Kombinationen K + S + LL bzw. K + V + LL beinhalten, aber nicht K + S + V (vgl. Top 3 

/ Aufgabe 1.68) oder K + T + LL, wobei es für letztere bereits in Deutschland allgemeine bauauf-

sichtliche Zulassungen gibt. Herr Ehrenberg wies darauf hin, dass die unter Top 3 / Aufgabe 1.68 

beschriebenen Aktivitäten des FEhS-Instituts Grundlagen für eine spätere Normung der Kombina-

tionen K + S + V bilden können. Grundsätzlich ist im Hinblick auf die Marktrelevanz der neuen 

Zemente anzumerken, dass es natürlich nicht mehr Hüttensand geben wird, also allenfalls eine 

Verschiebung der Sorten und eine höhere Flexibilisierung zu erwarten sein wird. Die nächste Sit-

zung des NA Bau "Zement" ist für den 30.10.12 geplant. 

 In der Sitzung des AK "Baustoffe" am 12.11.12 wird über aktuelle Entwicklungen berichtet 

werden. U.a. werden die CEM X-Zemente nicht in einer neuen Zementart CEM VI-, sondern 

vermutlich in der Rubrik CEM II in die EN 197-1 aufgenommen werden. 

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

Auf der letzten Sitzung des NA Bau "Tragschichtbinder" am 26.04.12 in Düsseldorf wurden nati-

onale Einsprüche gegen die neue Tragschichtbindernorm EN 13282 diskutiert. Für die Teile 1 + 3 

sollte lt. Beschluss des CEN/TC 51 vom März 2012 das Formal Vote eingeleitet werden. Für den 

Teil 2, der erstmals auch Tragschichtbinder mit z.B. LDS beinhaltet, lief bereits seit Februar 2012 

die Umfrage im beschleunigten UAP-Verfahren. Darin waren nur noch redaktionelle, keine inhaltli-

chen Änderungen mehr möglich. So wies das FEhS-Institut beispielsweise hinsichtlich der deut-

schen Stellungnahme auf korrekte Angaben für "kristallisierte Konverterstahlschlacke" hin, nach-

dem bereits früher erfolgreich auf eine Anpassung der Angaben zur chemischen Zusammenset-

zung hingewirkt worden war. Problematisch war das UAP-Verfahren aber insbesondere, weil sich 

in früheren sowie im Mai 2012 durchgeführten Ringversuchen die im Teil 2 beschriebene 

Ablöschprozedur für freikalkhaltige Tragschichtbinder als völlig ungeeignet erwiesen hat (schlecht 

reproduzierbar, hohe Temperatur- und Dampfentwicklung).  

 Der Teil 2 wurde im Juli 2012 im UAP-Verfahren mehrheitlich, auch von Deutschland, mit der 

Begründung abgelehnt, dass der maximale Glühverlust von Steinkohlenflugasche auf betrei-

ben von ECOBA hin von 9 M.-% auf 15 M.-% heraufgesetzt wurde, der Anteil von Papier-

asche nicht begrenzt war und insbesondere wegen des ungeeigneten Ablöschverfahrens. 

Die Teile 1 + 3 hingegen wurden im September 2012 im Formal Vote einstimmig angenom-

men. Die ursprünglich angedachte Einführung aller 3 Teile als Paket wäre demnach aber 

ausgeschlossen. Die CEN/TC 51/WG 14 muss nun trotz jahrelanger Vorarbeiten den Teil 2 

erneut diskutieren. 
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In der Sitzung des AK "Baustoffe" am 12.11.12 wird über die aktuelle Entwicklung berichtet 

werden. So ist es in der Zwischenzeit doch noch gelungen, die kritischen Punkte auszuräu-

men. Das Ablöschverfahren wird nicht als normativ, sondern nur als informativ in die Norm 

aufgenommen werden, so dass die Hersteller im Rahmen des Überwachungssystems 2+ frei 

sind, ein geeignetes Ablöschverfahren zu wählen und dem Fremdüberwacher im Rahmen 

der WPK nachzuweisen.  

NA Bau "Betontechnik" / NA Bau "Betonzusatzstoffe" / CEN/TC 104 "Concrete" 

Im Hinblick auf die Revision der europäischen Betonnorm EN 206 wurde vom CEN/TC 104(/SC 1) 
auf der (vor)letzten Sitzung im November 2011 in Mailand die Einleitung des CEN-Enquiry einge-

leitet. Mit Ausgabe März 2012 lag der 85seitige Entwurf E DIN EN 206 vor. Bis zum 26. Mai 2012 

konnten dem DIN individuelle Stellungnahmen mitgeteilt werden. Im Absatz 5.2.5 "Verwendung 

von Betonzusatzstoffen" wurde ein rein informeller Hinweis auf einen k-Wert von 0,6 für Hütten-

sandmehl im Kombination mit Zementen CEM I und CEM II/A aufgenommen (vgl. Niederschrift zur 

89. Sitzung). 

Das zuständige CEN/TC 104/SC 1 (Concrete - Specification, performance, production and 

conformity) trifft sich erneut am 22./23.10.12 in Düsseldorf. Das nächste TC 104-Treffen findet im 

Februar 2013 statt. 

 Am 14.06.12 fand in Berlin die deutsche Einspruchssitzung des NA Bau "Betontechnik" zum 

Entwurf der EN 206 statt. Hinsichtlich des Absatzes 5.2.5.4 "Konzept der gleichwertigen 

Leistungsfähigkeit von Kombinationen aus Zement und Zusatzstoff" (= in UK verwendetes 

Performance-Konzept EPCC) wurde kritisiert, dass er deutlich zu lang geraten sei. Er soll 

nun gekürzt werden. Die fehlenden Informationen könnten im parallel von der 

CEN/TC 104/TG 5 erarbeiteten Technischen Bericht CEN/TR "Use of k-value concept, Equi-

valent Concrete Performance Concept and Equivalent Performance of Combinations 

Concept" (s.u.) dargestellt werden. 

Hinsichtlich der Überarbeitung der EN 12620 "Gesteinskörnungen für Beton" wurde 

beschlossen, dass der jetzige Entwurf für Deutschland nicht akzeptabel sei. 

 In der Sitzung des AK "Baustoffe" am 12.11.12 wird über die aktuelle Entwicklung berichtet 

werden. So sollen bis zum 15.12.12 die Mitglieder des CEN/TC 104/SC 1 ihre Kommentare 

zum Technical Report "Use of k-value concept …" einreichen. 

Die CEN/TC 104/WG 15, die mit der Erarbeitung von Kriterien für eine Hüttensandmehlklassenbil-

dung beauftragt ist, hatte bisher nur einmal getagt (16.02.11). Bis zur Sitzung des CEN/TC 104 im 

November 2011 konnte aufgrund der sehr unterschiedlichen Positionen, der aus verschiedenen 
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Gründen von fast allen Seiten (alle Zementhersteller, beide Hüttensandmehlhersteller, ein stahler-

zeugendes Unternehmen) fehlenden Unterstützung und auch der lückenhaften Datenlage kein 

konkreter Vorschlag für eine Hüttensandmehlklassifikation erarbeitet werden. Daher wurde die 

Hüttensandmehlnorm EN 15167 in der bisherigen Form (also ohne Klassen oder Kategorien) 

bestätigt und die neue Ausgabe der Betonnorm EN 206 wird sich zwangsläufig auf diese Version 

beziehen (s.o.). Die Aufgabe der WG 15 wurde jedoch noch einmal explizit bestätigt. 

 Das zweite Treffen der CEN/TC 104 WG 15 fand auf Einladung des FEhS-Instituts am 

28.06.12 in Duisburg statt. Darüber wird in der 91. Sitzung des AK "Baustoffe" berichtet wer-

den. Das dritte Treffen ist für den 16.01.13 in London geplant. 

Die CEN/TC 104/SC 1/TG 5 traf sich zuletzt am 12.10.11 in Essen. Diskutiert wurde der Entwurf 

des Technical Report "Use of k-value concept …". Er sollte im schriftlichen Umlauf geprüft werden. 

Ein weiterer Sitzungstermin wurde nicht festgelegt. 

DAfStb TA "Betontechnik" / UA "Alkalireaktion im Beton" 

Der Ausschuss hatte sich zum Zeitpunkt des Arbeitskreistreffens zuletzt am 15.12.10 getroffen. 

Seine Unterausschüsse (AKR 1 "Prüfverfahren", AKR 3 "Überarbeitung der Richtlinie") traten 

jedoch seitdem mehrfach zusammen: 

Die 3 Teile der jetzigen Ausgabe der Richtlinie "Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende 

Alkalireaktion im Beton" (2007/2010/2011) werden auf dem jetzigen Regelungsstand redaktionell 

bearbeitet und zusammengeführt, um ein besser "lesbares" Regelwerk zu erstellen. Eine künftige 

Überarbeitung wird dann auch inhaltliche Änderungen vornehmen können. 

Einen ergänzenden Hinweis in der Form "Der Beitrag des Hüttensands nach DIN EN 15167-1 zum 

wirksamen Alkaligehalt nach Absatz 2 darf vernachlässigt werden", wie bei der Flugasche, wurde 

für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff trotz der jahrzehntelangen positiven Erfahrungen mit 

hüttensandhaltigen Zementen oder auch im Ausland mit Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff im 

AK AKR 3 nicht ohne Vorlage von Forschungsergebnissen akzeptiert. 

Die vor allem in Ostdeutschland bekannt gewordenen Schäden an Bauwerken jüngeren Alters 

(Stichwort "Betonkrebs") hätten nach derzeitigem Kenntnisstand vermieden werden können, wenn 

die jetzige Richtlinie bereits existiert hätte. Aktuelle Untersuchungen (cbm) zeigen, dass auch 

bestimmte Kombinationen aus Portlandzement und Flugasche als Betonzusatzstoff (und damit 

einer Reduzierung des Portlandzementgehaltes im Beton) bei reaktiven Gesteinen eine AKR 

zunächst vermeiden können. Es stellt sich aber noch die Frage, wie dauerhaft dieser Schutz ist 

und ob tatsächlich eine technische Notwendigkeit für derartige Regelungen besteht, da für diesen 
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Zweck NA-Zemente (alle Zementarten mit Na2O-Äquivalent ≤ 0,60 M.-% oder hüttensandhaltige 

Zemente mit höheren Na2O-Äquivalenten bis zu ≤ 2,00 M.-%) zur Verfügung stehen. 

Das nächste Treffen des UA AKR war für den 12.07.12 in Düsseldorf geplant. 

 Über das Treffen wird in der nächsten Sitzung des AK "Baustoffe" am 12.11.12 berichtet. Die 

nächste Sitzung des UA AKR erfolgt dann am 19.11.12 in Berlin. 

 

TOP 3 Bearbeitungsstand Aufgaben 2012 und Vorschlag für den Aufgabenkatalog 2013 

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. 

Wesentliche Änderungen ergaben sich zu den Aufgaben 1.59, 1.63 und 1.90. Während 1.59 aus 

dem Aufgabenkatalog gestrichen werden soll, sollen 1.63 und 1.90 wieder bzw. neu aufgenommen 

werden. 

 

1.07 Gremienarbeit 

Herr Ehrenberg stellte kurz die verschiedenen Gremien vor, in denen Mitglieder des FEhS-Instituts 

vertreten sind. 

1.24 Hydraulizität von Hüttensanden 

Unter die Aufgabe 1.24 fallen die Erstellung und Pflege der "Hüttensand-Datei des FEhS-Instituts" 

und das Hüttensand-Monitoring für FEhS-Mitglieder (vgl. Top 4). 

Herr Ehrenberg stellte zunächst 2 verschiedene Hüttensande (HSD 430 und 433) vor, die mit 

4,74 M.-% bzw. 1,15 M.-% (extrem) erhöhte Gehalte von chemisch gebundenem CO2 und H2O 

aufwiesen, demnach also alt bzw. älter waren. Mit 76 Vol.-% wies HSD 430 darüber hinaus einen 

untypisch niedrigen Glasgehalt auf. Auch der Al2O3-Gehalt lag mit 6,7 M.-% sehr niedrig. Beides 

führte trotz etwas überdurchschnittlicher Basizität zu weit unterdurchschnittlicher Festigkeit. Ver-

mutlich spielt dabei eine verstärkende Rolle, dass bei der zwar an die Ziel-Korngrößenverteilung 

der Hüttensand-Datei angepassten Verteilung des Hüttensands HSD 430 der Feinstbereich ver-

mutlich (teil)inert vorliegt. Der Hüttensand HSD 433 ist wiederum ein Beispiel dafür, dass auch mit 

höherem Hüttensandalter bei sachgerechter Einstellung der Standardfeinheit die Leistungsfähig-
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keit des Hüttensands nicht leidet. Der sehr hohe Al2O3-Gehalt führte zu hoher Frühfestigkeit, die 

erhöhte Basizität zu höheren späteren Festigkeiten. 

1.29 Prüfung ausgewählter fremder Zemente 

Herr Feldrappe stellte Untersuchungsergebnisse vor, die an 2 verschiedenen Chargen eines Port-

landzements CEM I 52,5 R-HS/NA ermittelt wurden, die für ein Forschungsprojekt genutzt werden. 

Die Leistungsfähigkeit der beiden Chargen war signifikant unterschiedlich, was für die vergleichen-

den Aussagen innerhalb des mehrjährigen Forschungsprojekts von Bedeutung ist. 

Hr. Bomba wies darauf hin, dass die gezeigten Festigkeitsunterschiede untypisch sind und man 

ggf. den Hersteller kontaktieren sollte, um z.B. Unterschieden in der chemischen Zusammenset-

zung nachzugehen. Hr. Lyhs verwies auf die lange Versuchszeitachse von Forschungsvorhaben, 

die eine Charakterisierung neuer Probenchargen dringend erforderlich mache. 

1.40 Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff 

Hr. Feldrappe berichtete über das Konzept und erste Ergebnisse des AiF-Forschungsvorhabens 

16743 "Entwicklung von Anwendungsregeln für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff", das seit 

dem 01.07.11 gemeinsam mit dem ibac der RWTH Aachen bearbeitet wird. Im Wesentlichen war 

die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Hüttensandmehle unterschiedlicher Feinheit ermittelt 

worden. 

Herr Ehrenberg erinnerte erneut daran, 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. Bisher 

waren nur die Hüttensanderzeuger HKM und Dillinger Hütte dieser Empfehlung gefolgt. 

1.45 Frühfestigkeit von Hochofenzement 

Hr. Ehrenberg erläuterte, dass das Thema nach wie vor wichtig sei (Fertigteile, Kletterschalung ...), 

auch wenn zurzeit kein Forschungsvorhaben explizit zum Thema Frühfestigkeit bearbeitet werde. 

Feinsthüttensand wird auf absehbare Zeit nur für Spezialprodukte ökonomisch darstellbar sein. 

Der Einsatz von aktivierenden Stäuben ist begrenzt (Nebenbestandteilgrenze, Chloridge-

haltsgrenze des Zements, Ausnutzung von Mahlhilfen, Staubalterung durch Carbonatisierung). Ein 

Aspekt ist die Zugabe von alkalischen Anregern (vgl. Aufgabe 1.67). 

1.49 Vergleichende Untersuchungen mit europäischen Prüfverfahren 

Vergleichende Untersuchungen finden im Bereich "Baustoffe" auf verschiedenen Gebieten statt. 

Für den Bereich Zement-/Betontechnik erläuterte Hr. Feldrappe Ergebnisse des DIBt-Ringver-
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suchs zum Mörtelschnelltest für Gesteinskörnungen gemäß der Alkali-Richtlinie, an dem das 

FEhS-Institut bisher stets mit positivem Erfolg teilnahm. Für den Bereich chemische Analytik 

erläuterte Hr. Lohmann einen Ringversuch des VDEh-Chemikerausschusses, u.a. mit Hochofens-

tückschlacke. Dessen Ergebnisse waren in ihrer Gesamtheit ernüchternd, auch wenn das FEhS-

Institut wiederum mit sehr positivem Ergebnis teilgenommen hatte. Das FEhS-Institut arbeitete 

dabei mit einem Vollaufschluss und ICP-Messung, die Werkslaboratorien mit der RFA.  Fazit des 

bereits 2011 durchgeführten Ringversuchs ist, dass weitere Hochofenstückschlacken, 2 LD-

Schlacken und 1 Pfannenschlacke untersucht werden sollen, eine Datensammlung zur Schlacken-

analytik in den verschiedenen Laboratorien (Typ, Anzahl, Methoden …) erfolgen soll und dass 

Referenzmaterial hergestellt werden soll. Aufgrund seiner hausintern verfügbaren unterschiedli-

chen Möglichkeiten der chemischen Analytik wird das FEhS-Institut daran maßgeblich mitarbeiten. 

Für den Bereich physikalische Analytik beschrieb Hr. Ehrenberg Vergleichsversuche zur Lasergra-

nulometrie, die das FEhS-Institut, der VDZ und die Uni Kassel durchgeführt hatten. Fazit ist, dass 

eine Vergleichbarkeit der gemessenen Korngrößenverteilungen bei Wahl unterschiedlicher Geräte, 

Dispergierungen und Auswertealgorithmen de facto nicht gegeben ist. Diese Aussage gilt nicht nur 

für vergleichsweise feine Stoffe, wie z.B. Mikrodur®, sondern auch für relativ "grobe" Stoffe, wie. 

z.B. bestimmte Steinkohlenflugaschen. Während dies für relative Bewertungen unterschiedlicher 

Feinheiten ohne große Bedeutung ist, stellt sich im Hinblick auf absolute Aussagen, wie sie z.B. für 

Packungsdichteberechnungen benötigt werden, die Frage der Sinnhaftigkeit der Messmethodik. 

Hr. Lyhs betonte, dass die Methodik zur Qualitätskontrolle innerhalb eines Laboratoriums durchaus 

geeignet ist, dass man aber bei wissenschaftlicher Arbeit oder auch bei Qualitätsvereinbarungen 

sehr vorsichtig sein müsse. Hr. Erdmann verwies darauf, dass die aufgezeigten Unsicherheiten 

durchaus auch ein ökonomisches Problem darstellen könnten, wenn es z.B. um Vertragsfragen 

ginge. Hr. Bomba bestätigte die Erfahrung, dass vergleichende Messwerte nur auf das Gerät 

bezogen gelten, mit dem sie erzeugt worden sind. Auch sei die auf Basis einer Korngrößenvertei-

lung berechnete spezifische Oberfläche nicht sinnvoll anwendbar.  

Zur Kontrolle und Optimierung eigener Messungen verwies Hr. Ehrenberg auf die NIST-Referenz-

zemente für das Blaineverfahren, zu denen auch die Korngrößenverteilungen ermittelt wurden (vgl. 

NIST-Berichte NISTIR 6883 aus 2002 und NISTIR 6931 aus 2002). Der Referenzzement SRM 114 

p (CEM I), der früher in der DIN EN 196-6 genannt war, ist jedoch nicht mehr lieferbar (1990er 

Jahre, 10 Unternehmen beim Vergleichsversuch zur Bestimmung der Korngrößenverteilung), dafür 

aber der aktuelle Nachfolger SRM 114 q (2004, 70 Unternehmen). 

1.50 Frost-Tausalz-Widerstand von HOZ-Betonen 

Herr Feldrappe berichtete über den modifizierten CDF-Test für die Expositionsklasse XF2. Grund-

sätzlich sind Betone, die gemäß der DIN 1045-2 aus bekannten Komponenten zusammengesetzt 
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sind, für die jeweiligen Expositionsklassen geeignet. Für Neuentwicklungen und/oder Perfor-

mancetests sind jedoch Testverfahren nötig. Europäische Prüfverfahren zum Frost-(Tausalz-

)Widerstand sind in DIN CEN TS 12390-9 für Betone der Expositionsklasse XF3/XF4 (Betone mit 

hoher Wassersättigung ohne/mit Taumittelbeaufschlagung) definiert. Für die Klassen XF1/XF2 

(Betone mit mäßiger Wassersättigung ohne/mit Taumittelbeaufschlagung) sind hingegen keine 

Prüfverfahren definiert. Daher hatte die BAST ein Forschungsvorhaben initiiert, dessen Ergebnis 

ein� modifizierter CDF-Test ist. Insbesondere die Anhebung der Minimaltemperatur von -20 °C auf 

nur noch -10°C hat aber offensichtlich dazu geführt, dass instabile und nur wenig reproduzierbare 

Gefügezustände erzeugt werden. Aus diesem Grund überschritten die ermittelten Abwitterungen 

u.a. bei Hochofenzement-Betonen den diskutierten Abnahmewert bei Zulassungsuntersuchungen 

von 1000 g/m² und die mit dem modifizierten CDF-Test gewonnenen Ergebnisse erschienen gene-

rell überprüfungsbedürftig. Der VDZ organisierte 2011 einen Ringversuch mit 7 Laboratorien, an 

dem auch das FEhS-Institut teilnahm. Die Messwerte streuten sowohl bei den einzelnen Laborato-

rien innerhalb einer Serie als auch zwischen den Laboratorien signifikant, womit das Prüfverfahren 

von einer statistischen Aussagekraft weit entfernt ist. Gerade im Hinblick auf hüttensandhaltige 

Zemente ist dies als kritisch anzusehen, zumal die Ergebnisse (wieder einmal) nicht die praktische 

Erfahrung wiederspiegeln! Es besteht erheblicher Diskussionsbedarf mit BAST und DIBt-SVA, um 

eine Diskriminierung hüttensandhaltiger Zemente zu vermeiden. 

Hr. Müller verwies auf eine Diskussion bei der BAST am 14.05.12 und bestätigte, dass die Ergeb-

nisse keine prüftechnische Spiegelung der Praxis darstellen. Es sei auch nicht nachvollziehbar, 

warum insbesondere das Heraufsetzen der minimalen Prüftemperatur akzeptiert worden sei. Wel-

chen weiteren Verlauf die Diskussion nehmen werde, sei noch völlig offen. Hr. Lyhs beschrieb die 

Gefahr, dass bewährte technische Lösungen in Zukunft in Frage gestellt werden könnten. Hr. 

Lehmann erinnerte an die negativen Erfahrungen, die bereits mit dem herkömmlichen CDF-Test 

gemacht worden seien und die bereits häufig im AK "Baustoffe" diskutiert wurden. 

1.53 Verfestigung von Hüttensand  

Herr Ehrenberg berichtete über aktuelle Untersuchungen. Zurzeit laufen Vorversuche zur Wirk-

samkeitsprüfung von sogenannten "Anti-Caking-Agents", die die z.T. enorme Verfestigung von 

Hüttensand im Freilager vermeiden bzw. reduzieren sollen. Neben der grundsätzlichen Wirksam-

keit muss hierbei auch möglichen "Nebenwirkungen" bei der späteren Verwendung des gemahle-

nen Hüttensands nachgegangen werden. Die bisherigen Untersuchungen an CBR-Körpern bis 

zum Alter von 12 Monaten zeigen, dass die Verfestigung im Vergleich zu unbehandeltem Hütten-

sand tatsächlich erheblich reduziert werden kann und kein Einfluss auf die Festigkeit von hütten-

sandhaltigem Zement erkennbar ist. Erkennbar ist aber, dass der Erstarrungsbeginn des Zements 

signifikant verzögert wird. Ob dennoch "Anti-Caking-Agents" in Zukunft ein Option darstellen 



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V.                                                       Niederschrift über die 90. Sitzung 
                                                       des "Arbeitskreises Baustoffe" 
 
 
 

 
10 

 

könnten, den Aufwand beim Abbau und Brechen von verfestigtem Hüttensand zu vermeiden, soll 

nach weiteren Vorversuchen ggf. in einem noch zu definierenden Forschungsvorhaben untersucht 

werden. 

Abschließend verwies Hr. Ehrenberg auf einen geplanten Beitrag auf der vom 12. bis 15. Septem-

ber 2012 in Weimar stattfindenden 18. "ibausil", der unter dem Titel "Verliert gelagerter Hüttensand 

seine Reaktivität?" nachweist, dass auch länger gelagerter Hüttensand seine Reaktivität nicht ver-

liert. 

 Eine ausführliche Fassung des Beitrags ist im Heft 4 der "Cement International" zeitgleich 

zur "ibausil" erschienen. 

1.56 Sulfatwiderstand 

Herr Ehrenberg erläuterte die aktuellen im FEhS-Institut laufenden Untersuchungen zum Thema 

Sulfatwiderstand. Darunter fallen Arbeiten zum Einfluss der Hüttensandqualität, insbesondere 

eines Al2O3-Gehalts > 17 M.-%, zum Einfluss von Hüttensandgehalten < 66 M.-% (normative "SR"-

Grenze) oder zu Langzeitmessungen am Sulfathüttenzement Slagstar®. Für die Zukunft, insbe-

sondere für Zulassungsuntersuchungen des DIBt, hat die nationale bzw. internationale Weiterent-

wicklung des Prüfverfahrens eine zunehmende Bedeutung. 

1.59 Frostwiderstand von HOZ-Betonen 

Hr. Ehrenberg erläuterte, dass der Frostwiderstand von Betonen mit Hüttensand, wie auch der 

Frost-Tausalz-Widerstand (vgl. Aufgabe 1.50), immer wieder ein Thema ist, insbesondere auf-

grund von irreführenden Versuchsergebnissen aus CIF-Tests (ähnliche Problematik wie beim 

CDF-Test). Da in jüngerer Zeit Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand im FEhS-Institut meist 

gemeinsam behandelt werden und die Aufgabe 1.59 ohnehin bereits zurückgestellt ist wird vorge-

schlagen, dass die Aufgabe 1.59 aus dem Aufgabenkatalog gestrichen und nur bei Bedarf wieder 

reaktiviert wird. 

1.60 Untersuchungen zur Alkali-Kieselsäure-Reaktion 

Zurzeit erfolgt im FEhS-Institut keine Forschungsarbeit zum Thema. Da, wie unter Top 2 erwähnt, 

die Aufnahme der positiven Wirkung von Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff in die Alkali-Richtli-

nie von Bedeutung sein könnte, soll die Aufgabe aber im Aufgabenkatalog verbleiben. 

1.62 Die Mahlbarkeit von Hüttensand und seine Beurteilung 

Herr Ehrenberg beschrieb das Konzept des bei der AiF beantragten Forschungsvorhabens "Die 

Glasstruktur von Hüttensanden und ihr Einfluss auf baustoffrelevante Eigenschaften", das gemein-
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sam mit der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für Physik, bearbeitet werden soll. 

Bestandteil der Untersuchungen sind Kornmorphologie und Porosität, 3D-Computertomographie, 

Mikrohärteprüfung nach Vickers, DSC/TG-Untersuchungen, Untersuchungen zur Glaskorrosion, 
29Si-NMR- und die 27Al-NMR-Spektroskopie sowie Technikumsmahlungen. 

 Das Projekt konnte am 01.08.12 begonnen werden. 

1.63 Stahlwerksschlacken als Gesteinskörnung 

Wieder in den Aufgabenkatalog aufgenommen werden sollen Arbeiten zum Thema Stahlwerks-

schlacken als Gesteinskörnung (früher: Betonzuschlag). Hr. Lohmann präsentierte das Konzept 

eines bei der AiF beantragten Forschungsvorhabens mit dem Titel "Entwicklung einer Methode zur 

Beurteilung des Gefahrenpotentials von freiem MgO in Stahlwerksschlacken und anderen Bau-

stoffen", das ab dem 01.01.13 bearbeitet werden soll. Ziel des Vorhabens ist es, ein Verfahren zu 

entwickeln, mit dem freies MgO und CaO in Stahlwerksschlacken und anderen (Recycling-)Bau-

stoffen zuverlässig und schnell bestimmt werden kann, mit dem eine größtmögliche Zeit- und 

Kostenersparnis gegenüber den bisherigen Analysenmethoden (Volumenzunahme von Prüfkör-

pern) erzielt wird und mit dem eine größtmögliche Steigerung der Präzision der Ergebnisse erreicht 

wird. Grundlage des Projekts sind die die schnelle und vollständige Hydratation des freien MgO 

(bzw. CaO) sowie die selektive quantitative Infrarotanalyse von chemisch gebundenem CO2 und 

H2O. 

1.67 Alkaliaktivierte Bindemittel 

Herr Ehrenberg erwähnte zunächst die Publikationen zum abgeschlossenen AiF-Forschungsvor-

haben 15800 im "Report des Forschungsinstituts" Nr. 2/2011 und in der "BFT International" Nr. 

3+4/2012. Auch ein Beitrag zur 18. "ibausil" war geplant. Das Projekt war gemeinsam mit der Uni 

Kassel sowie der Bauhausuniversität Weimar bearbeitet worden. 

Das vom BMBF geförderte Verbundprojekt "Kalt härtende Keramik" wird unter der Aufgabe 1.67 

bearbeitet, da innerhalb des Teilprojekts des FEhS-Instituts u.a. auch Wasserglas und Silikasole in 

die Untersuchungen zur Steigerung der Frühfestigkeit einbezogen wurden. 

Von der Uni Kassel wurden für das FEhS-Institut für verschiedene Zementzusammensetzungen 

auf der Basis von im FEhS-Institut gemessenen Korngrößenverteilungen Packungsdichteberech-

nungen vorgenommen. Es zeigte sich, dass die berechneten Dichten allesamt sehr ähnlich waren 

und auch bei gleicher stofflicher Zusammensetzung des Zements nicht mit dessen Eigenschaften 

korrelierten. Die Untersuchung von gesichteter Steinkohlenflugasche Microsit M10®, deren 

Korngrößenverteilung etwa der von Mikrodur® entspricht, zeigte, dass auch gesichtete Steinkoh-

lenflugasche nicht annähernd das gleiche Leistungspotential aufweist wie Feinsthüttensand. Der 
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Einsatz von Silikastäuben führte nicht zu einer signifikanten Veränderung der Festigkeiten. Weder 

ist hinsichtlich der Frühfestigkeit ein granulometrischer Effekt, noch ein - bedingt durch die puzzo-

lanische Reaktion - Festigkeitseffekt zu späteren Hydratationszeitpunkten zu erkennen. Letzteres 

kann jedoch damit zusammenhängen, dass der für die Normmörtelherstellung verwendete Mischer 

nicht genug Energie in den Frischmörtel einträgt, um die im REM erkennbaren Silikatstaubagglo-

merate aufzulösen. Andererseits sollte der Sandanteil des Mörtels eigentlich Agglomerate beseiti-

gen. Die Verwendung des Silikastaubs führte in allen Fällen zu signifikant schlechterer Verarbeit-

barkeit des Frischmörtels (deutlich geringere Ausbreitmaße). Besonders ausgeprägt war dieser 

Effekt bei der Verwendung der nicht kompaktierten Silikastaubvariante 971-U. Dass der Effekt bei 

der kompaktierten Variante 920-D weniger ausgeprägt war, lässt auf dessen ungenügende Dis-

pergierung schließen. Für diese spricht auch die nur vergleichsweise wenig erhöhte spezifische 

Oberfläche nach Blaine. 

 In der Zwischenzeit wurde das Projekt um ein halbes Jahr bis zum November 2012 verlän-

gert. 

1.68 CEM X-Zemente 

Herr Feldrappe berichtete erneut über das im Dezember 2011 abgeschlossene AiF-Projekt 16148 

"Gemeinsame Nutzung von Hüttensand, Steinkohlenflugasche und Portlandzementklinker zur 

Herstellung optimierter Zemente und Betone", das zusammen mit dem VDZ bearbeitet wurde und 

dessen Abschlussbericht im Mai 2012 fertiggestellt war. Neben den positiven Ergebnissen bzgl. 

der Übereinstimmung von prognostizierten und gemessenen Mörtelfestigkeiten sowie der zielsi-

cheren Herstellung von Zement der Festigkeitsklasse 42,5 erläuterte Hr. Feldrappe insbesondere 

die orientierenden Betonuntersuchungen, die die Basis für ein weiteres AiF-Projekt bilden, das 

gemeinsam mit dem VDZ in 2013 beantragt werden soll. Die Betonfestigkeitsklasse C20/25 war in 

den meisten Fällen zielsicher erreichbar (bis auf den Beton mit CEM V/B mit 35 M.-% Steinkoh-

lenflugasche). Die Festigkeitsanforderung C30/37 wurde für die Betonrezeptur 2 (z = 320 kg/m³, 

w/z = 0,50, LP = 4,5 Vol.-%) hingegen nur mit CEM X/A erreicht. Hinsichtlich des Frost-Tausalz-

Widerstands wurden im CDF-Test auffällig hohe Anfangsabwitterungen ermittelt, wie sie typisch für 

langsam erhärtende Zemente/Betone sind. Der Grund hierfür sind die bekanntermaßen ungünsti-

gen Vorlagerungsbedingungen (Vorcarbonatisierung). Eine praxisnahe Aussage zum Frost-Tau-

salz-Widerstand von Betonen mit den untersuchten Zementrezepturen ist demnach bisher nicht 

möglich. 

Publikationen zum Projekt sind geplant im "Report des Forschungsinstituts" Nr. 2/2012 sowie 

später in den "Beton-Informationen". Auch auf der 18. "ibausil" wird über das Projekt berichtet wer-

den. 
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 Am 29.11.12 wird beim VDZ im Rahmen des AA "Zementchemie" eine größere 

Vortragsveranstaltung zum Thema stattfinden, auf der u.a. Hr. Feldrappe ausführlich die 

Projektergebnisse präsentieren wird. 

1.70 Klinker aus Stahlwerksschlacken 

Herr Ehrenberg erläuterte ein Forschungsvorhaben mit dem Titel "Innovativer, umwelt- und res-

sourcenschonender Prozess zur Erzeugung von Portlandzementklinker auf der Basis flüssiger 

Stahlwerksschlacke", das im Herbst 2012 gemeinsam mit der Abteilung SEKROHMET bei der 

DBU beantragt werden soll. In diesem Projekt steht Elektroofenschlacke im Mittelpunkt. Es gliedert 

sich in theoretische Betrachtungen zum Schlackenhandling, in Versuche im Labormaßstab zur 

Schlackenkonditionierung, zu den Eigenschaften der Klinkerschmelze, zu Klinkerkühlung und -

charakterisierung sowie zementtechnischen Eigenschaften (FEhS-Institut), in eine Machbarkeits-

studie "Anlagentechnik" (HEEPP) und eine Machbarkeitsstudie "Implementierung" (GMH, Bente-

ler). Abschließend sollen gemeinsam Anforderungen an eine Pilotanlage definiert werden. 

Geplanter Projektstart ist am 01.01.13. 

 Auf der "ibausil" präsentierten im September 2012 die Firma Loesche und die 

Bauhausuniversität Weimar interessante Ergebnisse zu Untersuchungen an reduzierter LDS. 

Über diese Ergebnisse wird auf der nächsten Sitzung des AK "Baustoffe" berichtet werden. 

1.80 Granulationstechnik 

Hr. Feldrappe berichtete zum AiF-Forschungsvorhaben 16457 mit dem Titel "Optimierung der 

Granulationsbedingungen bei der Herstellung von Hüttensand unter gleichzeitiger Berücksichti-

gung der Hüttensandqualität", das um ein halbes Jahr bis zum 30.09.12 verlängert worden war. 

Auch dieses Projekt war auf eine statistische Versuchsplanung umgestellt worden. Als signifikante 

Einflussparameter hatten sich bisher die Temperatur der flüssigen Schlacke (je höher je poröser 

der Hüttensand) und die Temperatur des Granulationswassers (je höher je poröser der Hütten-

sand) erwiesen. "Kleinsiloversuche" hatten gezeigt, dass sich die höhere Porosität von Hüttensand 

signifikant sowohl auf die anfängliche Hüttensandfeuchte wie auf die Dauer der Entwässerung und 

die Höhe der nicht entwässerbaren Restfeuchte auswirkt. Der Einfluss auf die zementtechnische 

Leistungsfähigkeit wird derzeit noch untersucht. 

Hr. Ehrenberg erläuterte ein seit dem 01.08.11 mit Siemens, insbesondere Siemens VAI, bearbei-

tetes BMWi-Forschungsvorhaben mit dem Titel "Erforschung eines Verfahrens zur trockenen, gla-

sigen Erstarrung von schmelzflüssiger Hochofenschlacke kombiniert mit einer Wärmerückgewin-

nung". Das Projekt ist auf eine Laufzeit von 32 Monaten angelegt. Die Technologie beruht auf 

Erfahrungen des in Siemens VAI aufgegangenen englischen Unternehmens Davy in den frühen 
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1990er Jahren mit einem Drehteller. Auch dieses Projekt wird gemeinsam mit der Abteilung 

SEKROHMET bearbeitet, da sowohl schlackenmetallurgische wie zementtechnische Fragen zu 

beantworten sind. 

 In der Zwischenzeit wurde die 1. Versuchskampagne mit dem in Leoben beim sogenannten 

Flash-Reaktor installierten Versuchsanlage abgeschlossen. Über die Ergebnisse wird auf der 

nächsten Sitzung des AK "Baustoffe" berichtet werden. 

1.90 Eisenhüttenschlacken für hydraulisch gebundene Tragschichten 

Hr. Feldrappe berichtete zum Konzept des AiF-Projekts 410/ZN I "Hydraulisch gebundene Trag-

schichten mit energie- und emissionsarmen Bindemitteln als Beitrag zum Straßenbau unter Nach-

haltigkeitsaspekten", das seit dem 01.01.12 gemeinsam mit der Abteilung Verkehrsbau und der 

Uni Kassel bearbeitet wird. Hüttensand soll mit unterschiedlichen Anregern als Bindemittel in den 

HGT Verwendung finden. Ziel ist das Aufzeigen neuer Anwendungen für EHS, insbesondere vor 

dem Hintergrund der neuen europäischen Tragschichtbindernorm EN 13382-2 (vgl. Top 2). 

Die Aufgabe 1.90 soll neu in den Aufgabenkatalog aufgenommen werden. 

Am Ende der Diskussion zu Top 3 stellte Hr. Lyhs die Frage, ob das FEhS-Institut den vorgestell-

ten Arbeitskatalog bearbeiten könne, was Hr. Motz bejahte. Der Arbeitskreis beschloss daraufhin, 

den Aufgabenkatalog wie diskutiert dem wissenschaftlichen Beirat vorzuschlagen. 

 Auf der Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats am 19.09.12 wurde der vorgeschlagene 

Aufgabenkatalog ohne Änderungen akzeptiert und wird nun dem Vorstand am 21.11.12 zur 

Genehmigung vorgelegt. 

 

Top 4 Hüttensand-Monitoring 2011 

Aus Zeitgründen wurde Top 4 auf die nächste Sitzung verschoben. 

 

Top 5 Erfahrungsaustausch 

Hr. Zysk (Loesche GmbH) berichtete detailliert über die Charakteristik von Loesche-Mühlen  und 

deren Nutzung für die Hüttensandmahlung, die seit etwa 1995 weltweit verstärkt in Walzenschüs-

selmühlen stattfindet. Der Vortrag findet sich in der Anlage 2. 
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Im Hinblick auf die Hüttensandmahlung ist u.a. von Bedeutung, dass Aufgabefeuchten von bis zu 

25 M.-% möglich sind. Angesprochen auf die früheren Diskussionen, dass Hüttensandmehle aus 

Walzenschüsselmühlen angeblich höhere Blainewerte als solche aus Kugelmühlen aufweisen 

müssten, um gleiche zementtechnische Eigenschaften zu erzielen, verwies Hr. Zysk darauf, dass 

anfänglich Mehle aus Durchlaufmühlen mit besonders breiter Korngrößenverteilung als Referenz 

herangezogen worden seien, wohingegen Hüttensandmehle aus Walzenschüsselmühlen je nach 

Sichtereinstellung sehr steile Verteilungen aufweisen können. Unter heutigen Gesichtspunkten, wo 

sowohl die Kugel- wie die Walzenschüsselmühlen im Sichterbetrieb laufen, seien die Korngrößen-

verteilungen und damit die zementtechnische Leistungsfähigkeit jedoch vergleichbar. Der Ver-

schleiß bei der Mahlung des abrasiven Hüttensands betrage etwa 1-5 g/t. Bzgl. der Kornform habe 

gemahlener Hüttensand eine etwas geringere Zirkularität, was im Hinblick auf die spezifische 

Oberfläche und damit die Reaktivität positiv wäre. 

Hr. Lyhs wies darauf hin, dass die Anforderungen an die Mahltechnologie immer größer werden, je 

geringer der Klinkeranteil in den Zementen werde. 

 

Top 6 Patente 

Aus Zeitgründen wurde Top 6 auf die nächste Sitzung verschoben. 

 

Top 7 Verschiedenes 

Aus Zeitgründen wurden die meisten der unter Top 7 geplanten Hinweise auf die nächste Sitzung 

verschoben. 

Termine 

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

Die 91. Sitzung des Arbeitskreises findet am Montag, den  

12. November 2012, 10:00 Uhr 

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

plant. 

Die 92. Sitzung ist für Mittwoch, den 

8. Mai 2013, 10:00 Uhr 
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im FEhS-Institut in Duisburg-Rheinhausen geplant. Gegen 13:00 ist ein gemeinsames Essen vor-

gesehen. 

 Über die neuen Termine wurden alle Mitglieder des Arbeitskreises noch am 09.05.12 per 

Email informiert. 

Herr Lyhs schloss die Arbeitskreissitzung gegen 14:00 Uhr. 

 

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

gez. Lyhs  gez. Motz 

 

 

 

Anlage 1: Präsentation zur Arbeitskreissitzung 
Anlage 2: Präsentation von Herrn Dr. Zysk (Loesche GmbH) 
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