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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. 

Als Obmann des Arbeitskreises eröffnete Herr Lyhs um 10:00 Uhr die 92. Sitzung des Arbeitskrei-

ses "Baustoffe". Er 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. 

Hr. Motz informierte darüber, dass die ZKW Otterbein ihre Mitgliedschaft im FEhS-Institut zum 

31.12.13 aufgrund allgemeiner Sparmaßnahmen gekündigt haben. Hr. Bomba und Hr. W. Müller 

werden daher aus dem AK "Baustoffe" ausscheiden. Hr. Mieck wechselte zum 01.07.13 zur Firma 

Eisen- und Stein-GmbH Horn & Co. 

 Am 24.10.13 wurde das FEhS-Institut darüber informiert, dass Hr. Mieck künftig als Vertreter 

der Firma Horn am AK "Baustoffe" teilnehmen und damit Hr. Meiling ersetzen wird. Von 

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt wurde bisher kein neues AK-Mitglied benannt. 

Im Hinblick auf die abwesenden AK-Mitglieder appellierte Hr. Lyhs daran, an den Sitzungen teilzu-

nehmen. Nur bei einem Teil der Mitglieder resultiert die Nichtteilnahme aus der Tatsache, dass die 

jeweiligen Unternehmen keine eigenen Aktivitäten im Bereich Hüttensand, Zement oder Beton 

aufweisen. 

Top 1 Genehmigung der Niederschrift über die 91. Sitzung des Arbeitskreises 

Zur Niederschrift über die 91. Sitzung am 12. November 2012 in Duisburg gab es keine Anmerkun-

gen. 

Top 2 Tätigkeit in Ausschüssen und Europäische Normung 

Da in der Niederschrift zur letzten Sitzung bereits der aktuelle Stand dargestellt wurde, berichtete 

Herr Ehrenberg nur kurz über die Arbeit in verschiedenen Normungsgremien. 

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

Auf der Sitzung des NA Bau "Zement" am 30.10.12 in Düsseldorf war diskutiert worden, dass die 

CEN/TC 51/WG 6 die seit Oktober 2006 unter "CEM X" diskutierten Zementneuentwicklungen 
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innerhalb der EN 197-1 "Common cements" normen wird. Zunächst war angedacht, eine neue 

Zementart CEM VI einzuführen und diese auch nicht innerhalb der EN 197-1 zu regeln. Dann war 

auf Vorschlag Frankreichs entschieden worden, dass es innerhalb der EN 197-1 eine neue Unter-

gruppe CEM II/C, D-M geben solle, bei der der Kalksteinmehlgehalt auf 20 M.-% begrenzt wird 

(ursprünglich waren 30 M.-% vorgesehen). Die neuen Zemente sollten wie folgt definiert werden: 

CEM II/C-M: K = 50-64% + P oder V oder S = 16-44% + L, LL = 6-20% 

CEM II/D-M: K = 35-49% + S = 31-59% + L, LL = 6-20% 

 Die endgültige Entscheidung über die Klassifizierung der neuen Zemente ist für die 

CEN/TC 51(/WG 6)-Sitzungen im Oktober 2013 vorgesehen. Aktuelle Diskussionen zeigen 

aber, dass es vermutlich bei gleicher Zusammensetzung zu einer anderen Nomenklatur 

kommen wird, als vorstehend beschrieben. Das CEMBUREAU favorisiert die Einführung der 

folgenden zwei Kategorien: 

CEM II/C-M: K = 50-64% + P oder V oder S = 16-44% + L, LL = 6-20% 

CEM VI (S-L/LL): K = 35-49% + S = 31-59% + L, LL = 6-20% 

Ein Hintergrund dieses Vorschlags ist, dass nur bei den CEM II/C-M-Zementen 

(Portlandkompositzemente) ein Mindestklinkergehalt von 50 M.-% gegeben ist. Während der 

Normung der CEM II/C-M-Zemente allgemein zugestimmt wird, ist die Normung der zweiten 

Gruppe als CEM VI-, ggf. aber auch CEM V-Zemente, noch umstritten. Eventuell kommt es 

sogar erst in der übernächsten Revision der EN 197-1 dazu. 

 Kombinationen aus Hüttensand, Klinker und Flugasche, wie sie das FEhS-Institut gemein-

sam mit dem VDZ in einem AiF-Forschungsvorhaben untersucht hatten, waren bisher nicht 

zur Normung vorgesehen (vgl. Top 3, Aufgabe 1.68). In der Zwischenzeit gibt es jedoch 

Bestrebungen, auch diese Zemente zu normen, obwohl, abgesehen von dem genannten 

Forschungsvorhaben, noch keine Untersuchungsergebnisse vorgelegt wurden. Grundge-

danke dabei ist, dass der Ersatz von Kalksteinmehl durch Flugasche in den oben genannten 

Kombinationen erwartungsgemäß nicht zu schlechteren Zement- und Betoneigenschaften 

führen wird. Ob diese Position im CEN/TC 51 konsensfähig sein wird, bleibt abzuwarten. 

Mit der Aufnahme der Zemente mit hohem Sulfatwiderstand (Kennzeichnung "SR", früher "HS" 

nach DIN 1164-10) in die EN 197-1 beschränkt sich die im März 2013 erschienene deutsche 

Zement-"Restnorm" DIN 1164-10 nun auf die NA-Zemente. 

Die nächste Sitzung des NA Bau "Zement" fand am 02.07.13 statt. Darüber wird im nächsten AK 

"Baustoffe" berichtet werden. 
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NA Bau "Tragschichtbinder" / CEN/TC 51 "Cement and building limes" 

Die letzte Sitzung des NA Bau "Tragschichtbinder" fand am 26.04.12 in Düsseldorf statt, die der 

zuständigen TC 51/WG 14/TG 3 am 11.04.2013 in Madrid. 

DIN EN 13282, Teile 1+3, sollten im Juni 2013 veröffentlicht werden. 

 Die Veröffentlichung ist erfolgt. Die Anwendung kann ab dem 01.11.13 erfolgen. Am 

01.11.14 endet dann die Koexistenzperiode mit bisherigen nationalen Normen (z.B. 

DIN 18506). 

EN 13282, Teil 2, der auch Kombinationen mit LDS zulassen wird, konnte wegen Fristüberschrei-

tung nicht in das UAP-Abstimmungsverfahren gehen. Hierzu wurde im April 2013 mit deutscher 

Zustimmung ein neues Work Item verabschiedet. Da jedoch der Anhang ZA nicht den Anforderun-

gen der ab Juli 2013 geltenden Bauproduktenverordung entsprach, war die Einleitung des UAP-

Verfahrens von Deutschland abgelehnt worden. 

 Dennoch reichte CEN/TC 51 den Normentwurf ein. Erwartungsgemäß lehnte aber der CEN-

Consultant den Normentwurf ab, so dass er nicht in das UAP-Verfahren gehen konnte. Da 

gleichzeitig nach wie vor Probleme bestehen hinsichtlich einer geeigneten "Slaking proce-

dure" für den zum Teil sehr hohen Freikalkgehalt der Tragschichtbinder ist zurzeit nicht kon-

kret abzusehen, wann mit einem UAP-Verfahren für EN 13282-2 zu rechnen ist. 

Die nächste Sitzung des NA Bau "Tragschichtbinder" war für den 15.05.13 geplant. Darüber wird 

im nächsten AK "Baustoffe" berichtet werden. 

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

Bereits am 14.06.2012 hatte in Berlin die deutsche Einspruchssitzung des NA Bau "Betontech-

nik" zum Entwurf der EN 206 stattgefunden und am 15.08.2012 endete die europäische Ein-

spruchsfrist (vgl. hierzu die Niederschrift zur 91. Sitzung des AK "Baustoffe"). Die nächste Sitzung 

des NA Bau "Betontechnik" war für den 17.06.13 geplant. Im Mittelpunkt dürfte dabei die nationale 

Umsetzung der neuen, nicht harmonisierten EN 206 in die DIN 1045-2 stehen. Darüber wird im 

nächsten AK "Baustoffe" berichtet werden. 

CEN/TC 104 (SC 1) trafen sich in Berlin im Februar 2013. Die Einleitung des Formal Vote für die 

EN 206 wurde beschlossen (27.06.-27.08.13). Hierbei werden nur noch redaktionelle, aber keine 

technischen Änderungen mehr möglich sein. Eine Veröffentlichung könnte demnach Anfang 2014 

erfolgen. 
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Diskutiert wurde im SC 1 unter anderem der Technical Report "Use of k-value concept, Equivalent 

concrete performance concept and Equivalent performance of combinations concept", der Hinter-

grundinformationen zu den drei Konzepten geben soll. Der TR wurde mehrfach von einer Redak-

tionsgruppe der CEN/TC 104/SC 1/TG 5 überarbeitet und dem CEN/TC 104/SC 1 vorgelegt. Ein 

Editorial Committee der TG 5 hatte schließlich bis zum April 2013 die verschiedenen im Januar 

2013 erhaltenen und oft nur redaktionellen Kommentare eingearbeitet und die überarbeitete TR-

Fassung wieder an das SC 1 überstellt. 

Die SC 1/TG 18 hatte auf Basis der Diskussion über die rd. 650 Stellungnahmen zum ersten Ent-

wurf der EN 206 (Oktober 2012) einen neuen Entwurf erstellt. Ein wichtiger Aspekt dabei war, dass 

der Hinweis auf ETAs zum Nachweis der Eignung von Performance-Konzepten bei der Zusatz-

stoffverwendung entfällt, da ETAs Produkte regeln, aber nicht deren Anwendung. So werden auch 

Dauerhaftigkeitsanforderungen national geregelt. 

Die SC 1/TG 20 soll bis Herbst 2013 einen ersten Entwurf für Produktkategorieregeln (PCRs) für 

Transport- und Ortbeton sowie Betonwaren als Basis von Umweltproduktdeklarationen (EPDs) 

gemäß EN 15804 erarbeiten. Dabei wird sicherlich auch die sachgerechte Bewertung von Hütten-

sandmehl und anderen Nebenprodukten als Betonzusatzstoffe zu diskutieren sein. Auch 

CEN/TC 229 "Betonfertigteile" erstellt PCRs für EPDs. Eine Abstimmung der Arbeiten ist vorge-

sehen. 

 In Deutschland liegen seit Juli 2013 EPDs der InformationsZentrum Beton GmbH für 6 

Betonfestigkeitsklassen vor, die beim Institut für Bauen und Umwelt (IBU) herausgegeben 

werden. 

Im Hinblick auf Testverfahren wird eine Technische Spezifikation zu einem "Tank Leaching Test" 

für monolithische Baustoffe ins Abstimmungsverfahren gegeben (Technical Committee Proce-

dure). Ein Perkolationstest für körnige Bauprodukte ist hingegen im TC 351 noch nicht abstim-

mungsreif, da zurzeit zwei Aufbereitungsfeinheiten diskutiert werden (< 4 mm oder Originalkör-

nung). 

Eine Diskussion über Hüttensandmehlklassen wurde verschoben, bis Ergebnisse des FEhS/ibac-

Projektes vorliegen (vgl. Top 3/Aufgabe 1.40). 

Die überarbeitete EN 12620 "Gesteinskörnung für Beton" sollte vermutlich rechtzeitig vor der 

EN 206 vorliegen, die Bezug auf sie nehmen wird. 

 DIN EN 12620 ist im Juli 2013 erschienen. 

Die nächsten Sitzungen des CEN/TC 104(/SC 1) sind für den März 2014 vorgesehen. 
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Die CEN/TC 104/WG 15, die mit der Erarbeitung von Kriterien für eine Hüttensandmehlklassenbil-

dung beauftragt ist, hatte sich zuletzt auf Einladung des FEhS-Instituts am 28.06.12 in Duisburg 

getroffen (vgl. hierzu die Niederschrift zur 91. Sitzung des AK "Baustoffe"). Zurzeit besteht kein 

Handlungsauftrag für eine Revision der EN 15167-1. Das nächste Treffen war auf den 18.06.13 

terminiert worden. Über diese Sitzung wird in der nächsten AK-Sitzung im November 2013 berich-

tet werden. 

TOP 3 Bearbeitungsstand Aufgaben 2013 und Aufgabenkatalog 2014 

Der AK "Baustoffe" hatte die Aufgabe, den vom FEhS-Institut vorgeschlagenen Aufgabenkatalog 

für 2014 zu diskutieren, zu verabschieden und dem wissenschaftlichen Beirat des FEhS-Instituts 

vorzulegen. Gegenüber der mit der Einladung versendeten Version lag eine geringfügig veränderte 

neue Entwurfsfassung vor. 

1.07 Gremienarbeit 

Hr. Ehrenberg wies kurz darauf hin, dass die intensive Mitarbeit des FEhS-Instituts in den ver-

schiedensten Gremien sowohl dem Informationsaustausch wie auch der Interessensvertretung 

dient. Durch die in den Gremien erfolgenden Diskussionen können sowohl Doppelarbeit vermieden 

als auch Partner für gemeinsame neue Projekte gefunden werden. 

1.24 Hydraulizität von Hüttensanden 

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

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

Hr. Ehrenberg berichtete von gemahlenem Quarzsand, der bei einer spezifischen Oberfläche von 

6510 cm²/g eine Korngrößenverteilung aufweist, wie sie frische Hüttensande mit rd. 4200 cm²/g, 

der Standardfeinheit der Hüttensand-Datei, haben. Dies ermöglicht die Ermittlung der Verdün-

nungswirkung des inerten Materials im Zement, die wiederum zur Beurteilung der hydraulischen 

Wirksamkeit von Hüttensanden herangezogen werden kann. 

Nähere Ausführungen erfolgten zu den Hüttensanden HSD 488 und HSD 486. Hüttensand 

HSD 488 zeichnete sich durch eine hohe Basizität (C/S = 1,28) und einen hohen Al2O3-Gehalt 

(15,6 M.-%) bei gleichzeitig erhöhtem TiO2-Gehalt (1,58 M.-%) aus. Hüttensand HSD 486 fiel bei 

durchschnittlicher chemischer Zusammensetzung nur durch seinen hohen Gehalt an chemisch 

gebundenem H2O und CO2 (2,54 M.-%) auf. Die zementtechnischen Untersuchungen ergaben für 

beide Hüttensande eine Festigkeitsentwicklung im oberen Bereich der Erfahrungswerte. Aus die-

ser wird zum einen das Korrekturpotential, das eine zielgerichtet veränderte chemische Zusam-

mensetzung der Hochofenschlacke bietet, erkennbar und zum anderen bestätigen sich die mittler-

weile hinlänglich diskutierten Besonderheiten bei der Mahlung älterer Hüttensande (vgl. Aufgabe 

1.53). 
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Hr. Lyhs fragte nach, ob die Änderung von Hüttensandeigenschaften möglicherweise Folgen für 

die Betondauerhaftigkeit hätten. Hr. Erdmann wies darauf hin, dass die Untersuchungen an Hüt-

tensanden aus anderen Regionen als Deutschland wichtig seien, um dortige Entwicklungen in Zei-

ten zunehmend knapperer Rohstoffe hoher Qualität zu verfolgen. Hr. Kühn fragte nach den 

erhöhten Chloridgehalten des Hüttensands HSD 486. Hr. Ehrenberg bestätigte, dass fallweise 

immer wieder einmal nicht-deutsche Hüttensande mit erhöhten Chloridwerten analysiert werden. 

Im Rahmen von Aufräumarbeiten wurden im FEhS-Institut einige Hüttensandproben entdeckt, die 

aus der Frühzeit der Hüttensand-Datei stammen (1970-1973). Die erneute chemische Analyse der 

Proben ergab eine sehr gute Übereinstimmung der aktuellen Werte mit den vor rd. 40 Jahren 

ermittelten Werten, was für die gute Reproduzierbarkeit der im Chemielabor des FEhS-Instituts 

durchgeführten Analysen spricht. 

Bei den genannten Aufräumarbeiten fanden sich auch einige Proben aus den Jahren 1912/1913, 

meist Hochofenstückschlacken, die aus verschiedenen Hüttenwerken von Schlesien bis Lothringen 

stammten. Auch ein Hüttensand der früheren Rombacher Hüttenwerke war dabei. Die chemische 

Analyse der Proben ergab, dass im Vergleich zu den heutigen Hochofenschlacken die Bandbreite 

deutlich höher war. So lagen beispielsweise der Al2O3-Gehalt zwischen 7,3 M.-% und 16,1 M.-% 

und die einfache Basizität zwischen 1,01 und 1,50. 

Hinsichtlich des Glasgehalts unterschiedlicher Hüttensandfraktionen verwies Hr. Ehrenberg auf 

Arbeiten von Schröder und Grade aus dem Jahr 1960, die oberhalb einer Korngröße von rd. 3 mm 

fallweise sehr niedrige Glasgehalte ermittelten. Die heute in Deutschland und in vielen anderen 

Ländern erzeugten Hüttensande weisen im Regelfall eine Korngröße von maximal 3 mm auf und 

so beträgt der mittlere Glasgehalt der im Hüttensand-Monitoring erfassten Hüttensande auch 

99 Vol.-%. Der niedrigste Wert lag bisher bei einem Einzelfall bei 85 Vol.-%. 

1.29 Prüfung ausgewählter fremder Zemente 

Hr. Ehrenberg erläuterte, dass die Prüfung ausgewählter fremder Zemente nur bei Bedarf erfolgt 

und insbesondere der Schaffung eines Überblicks über den Stand der Technik sowie neuartige 

Bindemittel dient. Sie liefert damit Informationen, die für die wissenschaftliche Arbeit der Abteilung 

Baustoffe (z.B. als Vergleichsmaßstab) und auch für die Tätigkeit des KompetenzforumsBau von 

Bedeutung sind.  

1.40 Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff 

Hr. Feldrappe berichtete über das AiF-Forschungsvorhaben 16743 "Entwicklung von Anwendungs-

regeln für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff", das seit dem 01.07.11 gemeinsam mit dem ibac 

der RWTH Aachen bearbeitet wird. Ein großer Teil der zement- und mörteltechnischen sowie der 



FEhS  Institut für Baustoff-Forschung e.V.                                                       Niederschrift über die 92. Sitzung 
                                                       des "Arbeitskreises Baustoffe" 
 
 
 

 
8 

 

betontechnischen Arbeiten des FEhS-Instituts ist abgeschlossen. Es stehen jedoch noch ein Reihe 

von betontechnischen Arbeiten hinsichtlich der Dauerhaftigkeit aus, die im Wesentlichen am ibac 

erfolgen. 

Zunächst wurden die Aktivitätsindizes diskutiert, die für die verschiedenen Hüttensandmehle 

unterschiedlicher Feinheit mit insgesamt drei Prüfzementen CEM I 42,5 R bestimmt wurden. Der 

Einfluss des Prüfzements ist gut erkennbar. Dabei wird der absolute Wert des Aktivitätsindex', 

nicht jedoch die relative Reihung der Hüttensandmehle beeinflusst. Je geringer beim Prüfzement 

das Verhältnis von Früh- zu Spätfestigkeit ist, desto höhere Aktivitätsindizes werden ermittelt. Gut 

erkennbar ist auch, dass und wie eine höhere Feinheit (hier max. 5500 cm²/g) eine geringere 

Grundreaktivität des Hüttensands kompensieren kann. Erschwerend im Hinblick auf verallgemei-

nernde Aussagen war die Tatsache, dass die notwendige Zweitcharge eines Hüttensands (HS 2) 

eine etwas veränderte chemische Zusammensetzung (Al2O3-Gehalt) aufwies als die erste Charge. 

Beim Hüttensand 6, der sowohl im FEhS-Institut als auch wegen der großen benötigen Mehl-

menge für die Betonversuche bei einem Dienstleister gemahlen wurde, war zu beobachten, dass 

trotz konstanter chemischer Zusammensetzung und vergleichbarer Korngrößenverteilung ein deut-

licher Festigkeitsunterschied auftrat. Sieht man von einem etwas höheren Steigungsmaß n und 

etwas höheren Blainewerten ab, die die im Auftrag gemahlenen Hüttensandmehle aufwiesen, 

bestand der wesentliche Unterschied darin, dass die im Auftrag gemahlenen Mehle unter Verwen-

dung von Mahlhilfsmitteln hergestellt wurden (Mischung aus 0,025 M.-%HS Propylenglykol und 

0,05 M.-%HS Triethanolamin). Hr. Lyhs fragte, ob Mahlhilfsmittel einen derartig deutlichen Einfluss 

nehmen könnten. Hr. Kühn verwies darauf, dass Mahlhilfsmittel im Regelfall keinen Einfluss auf die 

Hüttensandreaktivität nehmen würden. Hr. Höppner ergänzte, dass dies bei Portlandzement 

anders sei. Insbesondere das Verhältnis von Früh- zu Spätfestigkeit ließe sich durch Mahlhilfsmit-

tel beeinflussen. 

Im Hinblick auf das britische "Equivalent performance of combinations concept (EPCC)" stellte Hr. 

Feldrappe die unter der Prämisse einer auf 65 M.-% begrenzten Austauschrate ermittelten realen 

Austauschraten für die verschiedenen Hüttensandmehle vor. Sie betrugen 36 bis 58 M.-% und 

wurden gemäß des EPCC in Mörtelversuchen ermittelt. Entscheidungskriterium waren nicht die 

beim britischen Konzept üblichen 28 Tage-, sondern die 2 Tage-Festigkeiten. Ob die Austausch-

raten auch betontechnisch "gerechtfertigt" sind (was nach britischem Konzept vorausgesetzt wird) 

wird zurzeit insbesondere beim ibac untersucht. 

Üblicherweise wird der k-Wert von Betonzusatzstoffen in betontechnischen Untersuchungen 

ermittelt. Da die Berechnung eines k-Werts zunächst einmal nur auf den Ergebnissen von Festig-

keitsprüfungen beruht, kann er auch über wesentlich einfacher zu realisierende Mörteluntersu-
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chungen gewonnen werden. Die vergleichenden Untersuchungen konnten zeigen, dass dabei aber 

eher höhere k-Werte abgeleitet werden. 

Abschließend verwies Herr Ehrenberg noch einmal auf die Vorstandssitzung des FEhS-Instituts 

am 23.03.11, zu der festgehalten wurde: "Die Diskussion im Vorstand zu diesem Thema führt 

schließlich zu dem Ergebnis, dass der Vorstand allen Hüttensanderzeugern empfiehlt, schnellst-

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

Bisher hatten aber nur zwei Mitgliedswerke derartige Untersuchungen durchführen lassen. Herr 

Ehrenberg betonte, dass diese eine signifikante Unterstützung auf dem Weg zu verbesserten 

Anwendungsregeln in Deutschland sind. Zu Recht hatte das DIBt bei seiner zurzeit gültigen k = 

0,4-Regelung (bei Kombination mit CEM I-III) darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe der Bau-

aufsicht ist, industrielle Interessen wahrzunehmen und z.B. Wege für günstigere k-Wert-Regelun-

gen auf Kosten des Steuerzahlers untersuchen zu lassen. Hr. Lyhs ergänzte, dass es stets prob-

lematisch sei, wenn auf Grund von einzelnen Versuchen allgemeingültige Regelungen getroffen 

werden sollen. 

1.45 Frühfestigkeit von Hochofenzement 

Hr. Feldrappe stellte einige orientierende Untersuchungen zur Wirkung von X-Seed® vor, bei dem 

es sich um synthetisch produzierte Kristallkeime (CSH-Phasen) in flüssiger Zubereitung handelt, 

welche die Frühfestigkeitsentwicklung von Beton im Bereich 6 bis 12 Stunden deutlich erhöhen. 

Untersucht wurden zwei Portlandzemente und ein Hochofenzement mit jeweils zwei Dosierungen 

X-Seed®. Bei der Hydratationswärmeentwicklung zeigte sich bei allen Zementen der grundsätzli-

che Einfluss, dass die Reaktion früher und intensiver stattfindet. Das gilt auch für den hüttensand-

typischen zweiten Wärmepeak nach rd. 36 Stunden. Allerdings ist das absolute Niveau der Wär-

meentwicklung bei Portland- und Hochofenzement grundverschieden. Ob sich die bei der Wärme-

entwicklung beobachteten Effekte auch in veränderten sehr frühen Festigkeiten niederschlagen 

werden, ist Gegenstand laufender Untersuchungen. Hr. Lyhs wies darauf hin, dass Wärme- und 

Festigkeitsentwicklung durchaus nicht korrelieren müssen, insbesondere nicht bei Hochofenze-

ment. Auch beim Hochleistungsbeton sei beides durchaus entkoppelt. Gerade diese Eigenschaft 

sei ja ein Vorteil, z.B. im Hinblick auf die Rissbreitenbeschränkung beim Beton. Hr. Lyhs betont 

daher noch einmal die Wichtigkeit der Aufgabe 1.45. Hr. Middel verwies auf die aktuellen Diskussi-

onen in der Praxis über ausreichende Zugfestigkeiten, bei denen häufig stillschweigend eine Kor-

relation zwischen Wärmeentwicklung und Zugfestigkeit unterstellt würde. Hr. Feldrappe betonte 

Erfahrungen bei den Untersuchungen zu CEM X-Zementen (vgl. Aufgabe 1.68), bei denen sich 

innerhalb eines bestimmten Stoffsystems (!) eine gute Korrelation zwischen Hydratationswärme 

und Druckfestigkeit ergeben habe. Hr. Lehmann führte das Praxisbeispiel eines CEM III/A-

Zements an, der erfolgreich für den Kletterschalungsbau des bei HKM neu errichteten Löschturms 
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der Kokerei an Stelle des ursprünglich vorgesehenen Portlandzements Anwendung fand. Er 

erwähnte aber auch, dass der Wechsel des Zementlieferanten beim Betonhersteller zu unbefriedi-

genden Ergebnissen und somit zu einer Woche Baustillstand geführt habe. 

1.49 Vergleichende Untersuchungen mit europäischen Prüfverfahren 

Hr. Feldrappe stellte das im FEhS-Institut neu eingeführte Vickershärtegerät vor, dass zurzeit ins-

besondere innerhalb der Aufgabe 1.62 für Messungen an Hüttensanden genutzt wird. 

1.50 Frost-Tausalz-Widerstand von HOZ-Betonen 

Herr Ehrenberg berichtete erneut über die Aktivitäten der BASt, innerhalb der ZTV-ING Hochofen-

zemente für den Brückenkappenbau auszuschließen (vgl. Niederschrift der 91. Sitzung des AK 

"Baustoffe"). Am 09.01.13 fand ein Gespräch der Herren Motz und Ehrenberg bei der BASt statt, 

bei dem der Anlass der im September 2012 mit dem Allgemeinen Rundschreiben des BMVBS 

ARS Nr. 13/2012 eingeführten Regelung diskutiert wurde und das FEhS-Institut unter anderem 

konkrete Unterstützung bei der Suche nach den Schadensursachen anbot. Die BASt verwies 

darauf, dass sie zur ausreichenden Kontrolle sorgfältiger Bauausführungen personell nicht in der 

Lage sei. Es entstand insgesamt der Eindruck, dass der Ausschluss des CEM III/A auf absehbare 

Zeit nicht mehr verhandelbar sei. Darüber hinaus wurde im März 2013 bekannt, dass künftig nun 

auch Portlandhüttenzement CEM II/B-S von der Verwendung im Brückenkappenbau ausgeschlos-

sen wird. 

Hr. Lyhs stellte fest, dass die BASt systematisch den Baustoff Hochofenzement ausgrenze und 

nicht erkenne, dass es sich primär um ein Bauteil- und nicht um ein Zementproblem bzw. nicht um 

das Problem unzureichenden Frost-Tausalz-Widerstands handle. Hr. Lehmann warnte vor der 

pauschalen Übertragung der BASt-Regelung auf andere Bauwerke in der öffentlichen Diskussion 

und betonte die negative Rolle des DBV in dieser Hinsicht. Hr. Höppner verwies in diesem 

Zusammenhang auf eine Diskussion mit Hr. Pisarsky (DBV-Bauberatung Nord), der sich "missver-

standen" fühle und keineswegs eine derartige pauschale Übertragung befürworte. Hr. Lyhs 

berichtete vom Redaktionsteam des gemeinsam von VDB und DBV erstellten Brückenkappen-

merkblatts, dass wohl Einverständnis über die Eignung von CEM II/B-S der Mindestfestigkeits-

klasse 42,5 N bestehe. 

Am 20.02.13 fand ein Gespräch der Herren Motz und Ehrenberg beim Landesbetrieb Mobilität 

(LBM) Rheinland-Pfalz in Gerolstein statt. Hierbei entstand der Eindruck, dass dem LBM durchaus 

an einer konkreten Schadensursachenforschung gelegen sei und der pauschale Ausschluss des 

Hochofenzements nicht als optimale Lösung angesehen wird. Das FEhS-Institut und der LBM ver-

einbarten die beispielhafte Untersuchung von ausgewählten Brückenbauwerken. 
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Hr. Ehrenberg berichtete, dass das FEhS-Institut in verschiedenen Publikationen ("Report des For-

schungsinstituts", "Beton-Informationen", "beton") und Vorträgen (VDZ-Betonkreis) auf die Proble-

matik des Themas und insbesondere auf positive Erfahrungen der älteren und jüngeren Vergan-

genheit hingewiesen habe. 

Hr. Middel stellte fest, dass zurzeit offenbar keine technisch basierte Annäherung der unterschied-

lichen Standpunkte mehr möglich sei, zumal auch emotionale Aspekte in die Diskussion einfließen. 

Daher würde nun juristisch geprüft, ob bei öffentlichen Ausschreibungen ein Baustoff ausgeschlos-

sen werden dürfe, obgleich ein Bauteil gefordert sei. Im Hinblick auf eine sorgfältige Bauausfüh-

rung, an der es gemäß der bisherigen Diskussionen bei einigen Brückenkappen sicherlich gefehlt 

haben dürfte, verwies Hr. Kohlmann auf die Tatsache, dass die Anwesenheit eines Bauleiters bzw. 

Poliers auf der Baustelle nicht mehr zwingend vorgeschrieben sei. 

Zum Thema Frost-Tausalz-Widerstand ist eine 3-monatige Bachelor-Arbeit in Kooperation mit der 

RUB (Prof. Breitenbücher) geplant. Hinsichtlich der Expositionsklasse XF 4 sollen normgerechte 

und nicht normgerechte Betone mit CEM II/B-S- und CEM III/A-Zementen unterschiedlich vorgela-

gert und dann dem unveränderten CDF-Testregime unterworfen werden. Ziel der Untersuchungen 

sollte sein erneut zu zeigen, dass die Vorlagerung (= Nachbehandlung) maßgeblich die 

Abwitterungen beeinflusst. Wichtig für eine sachgerechte Bewertung von Betonen mit hüttensand-

haltigen Zementen ist die Einstellung eines vergleichbaren Hydratationsgrades vor Beginn der 

CDF-Prüfung, um annähernd gleiche Ausgangsvoraussetzungen wie bei schneller reagierenden 

Zementen zu erhalten. CEM III-Zemente, aber auch CEM II/B-S Zemente, sind entweder NA-

Zemente oder haben zumindest einen reduzierten Alkaligehalt. Sie sollten daher mit entsprechen-

den, d.h. alkaliarmen, CEM I und CEM II/A-Zementen verglichen werden. Natürlich muss dabei die 

Differenzierbarkeit "geeignet" bzw. "ungeeignet" gewährleistet sein. Das FEhS-Institut erhofft sich 

eine bessere Korrelation der Laborergebnisse mit der Praxis. Da eine Bachelor-Arbeit nur 

begrenzte Laboraktivitäten ermöglicht, sollen die Ergebnisse als Basis für ein umfangreicheres 

Forschungsvorhaben dienen. 

 Die Arbeit wurde in der Zwischenzeit durchgeführt. Über die Ergebnisse wird auf der nächs-

ten Sitzung des AK "Baustoffe" berichtet. 

1.53 Verfestigung von Hüttensand 

Herr Ehrenberg berichtete über die im Auftrag eines FEhS-Mitglieds durchgeführten und nunmehr 

fast abgeschlossenen Untersuchungen an Hüttensandproben aus einem gezielt angelegten ver-

dichteten 3.000 t-Freilager. Die Ergebnisse bestätigen die früheren Schlussfolgerungen aus Labor-

versuchen sowie mit vereinzelt entnommenen Alt-Hüttensanden. Publikationen des FEhS-Instituts 
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über das Thema erfolgten bereits an verschiedenen Stellen. Auch für die Euroslag-Konferenz im 

Oktober 2013 ist ein Beitrag geplant. 

1.56 Untersuchungen zum Sulfatwiderstand 

Hr. Feldrappe stellte kurz den Anlass und den Umfang geplanter Voruntersuchungen vor. Vor dem 

Hintergrund der Aktivitäten der CEN/TC 51/WG 12 bzw. eines RILEM-Komitees zur Entwicklung 

eines einheitlichen und zuverlässigen Laborprüfverfahrens sowie einiger kritischer Diskussionen 

über den Sulfatwiderstand hüttensandhaltiger Zemente in der Fachwelt erscheint es sinnvoll, an 

die früheren Arbeiten Hr. Smolczyks und anderer anzuknüpfen. Da es das Thema nahelegt, den 

vielfältigen Fragestellungen in Kooperation nachzugehen, erfolgten in der Vergangenheit bereits 

mehrfach Diskussionen zwischen dem FEhS-Institut, dem ibac und dem VDZ. Wie Hr. Müller 

bekanntgab, stellt der VDZ jedoch nun einen eigenen Forschungsantrag zum Thema. 

1.60 Untersuchungen zur AKR 

Hr. Ehrenberg erläuterte kurz die Ergebnisse des DIBt-Ringversuchs 2012 gemäß Teil 3 der Alkali-

Richtlinie des DAfStb, an dem das FEhS-Institut regelmäßig teilnimmt. Die Messwerte des FEhS-

Instituts lagen, wie bisher stets, im Mittelfeld aller Messwerte. Zurzeit ist keine weitere For-

schungsarbeit geplant. Es ist jedoch denkbar, dass im Zuge der zu treffenden Regelungen für 

Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff neue Untersuchungen notwendig werden. 

1.62 Mahlbarkeit von Hüttensand 

Hr. Feldrappe berichtete über das gemeinsam mit der Universität Halle-Wittenberg bearbeitete 

AiF-Forschungsvorhaben 61621 "Die Glasstruktur von Hüttensanden und ihr Einfluss 

auf baustoffrelevante Eigenschaften". Neben dem Einfluss der unterschiedlichen, meist im 

Schmelzlabor des FEhS-Instituts eingestellten chemischen Zusammensetzung auf die Reaktivität 

des Hüttensands wird auch der Frage der Hüttensandmahlbarkeit nachgegangen. Dabei stellt sich 

beispielsweise die Frage, ob die Vickershärte ein geeigneter Parameter zur Beschreibung des 

Mahlwiderstands und der Verschleißträchtigkeit unterschiedlicher Hüttensande ist. Bei den labor-

granulierten Hüttensanden wurde hinsichtlich der Mahlbarkeit trotz sehr unterschiedlicher chemi-

scher Zusammensetzung bisher kein signifikanter Unterschied entdeckt. Es ist zu vermuten, dass 

die für den Mahlwiderstand verantwortliche Glasstruktur dominant von den Abkühlbedingungen der 

Schmelze abhängt. Da diese bei der Laborgranulation konstant gehalten wurden und darüber hin-

aus sehr "scharf" sind (was sich in meist 100-%igen Glasgehalten äußert), weisen die im Labor 

hergestellten Hüttensande vermutlich trotz unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung eine 

sehr ähnliche Glasstruktur auf. Daher sind zusätzliche Untersuchungen an Industriehüttensanden 

geplant. Eine Korrelation der Mahlbarkeitstests im Zeiselgerät und in der 10 kg-Chargenkugel-
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mühle ist nur begrenzt ableitbar. Dies dürfte auf den vergleichsweise hohen Leerlaufenergiebedarf 

der Kugelmühle zurückzuführen sein. 

Beim Projektpartner laufen die Untersuchungen zur Glasstruktur und -korrosion. Hierbei finden 

Thermogravimetrie, Lösungsversuche, NMR-Spektroskopie sowie 3D-CT-Untersuchungen 

Anwendung. Über die Ergebnisse dieser Untersuchungen wird zu geeigneter Zeit berichtet wer-

den. 

1.63 Stahlwerksschlacken als Gesteinskörnung 

Hr. Lohmann berichtete über das AiF-Forschungsvorhaben 17669 "Entwicklung einer Methode zur 

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

stoffen", das erst seit Februar 2013 bearbeitet wird. Ziel ist es ein Verfahren zu entwickeln, mit 

dem freies MgO und CaO in Stahlwerksschlacken und anderen (Recycling-)Baustoffen zuverlässig 

und schnell bestimmt werden können. Das geplante Verfahren hat die gegenüber den bisherigen 

Analysenmethoden (Volumenzunahme von Prüfkörpern) erreichbare Zeitersparnis und insbeson-

dere die Präzision der Ergebnisse im Fokus. Das Verfahren soll am Ende des Projekts soweit vali-

diert werden, dass Hersteller bzw. Aufbereiter/Vermarkter von Stahlwerksschlacken oder anderen 

(Recycling-)Baustoffen in ausreichend kurzer Zeit das Treibpotential ihres Materials zuverlässig 

ermitteln können. Hr. Lohmann betonte, dass bei großen Masseströmen die Untersuchung einzel-

ner Proben natürlich stets problematisch sei. Daher sei ein Verfahren, bei dem eine Vielzahl von 

Proben schnell charakterisiert werden könne, von großer praktischer Bedeutung. 

Ein Aspekt des Projekts ist, dass künftig Stahlwerksschlacken aus technischer Sicht auch als 

Gesteinskörnung im Beton verwendet werden können. Ein Hinderungsgrund für die Anwendung im 

bauaufsichtlich relevanten Bereich sind allerdings die Anforderungen des DIBt an die chemische 

Zusammensetzung der Schlacken, die neben den Untersuchungen an Eluaten sowohl der 

Schlacken selbst wie auch der damit hergestellten Betone Gegenstand von Zulassungsuntersu-

chungen sind. 

1.67 Alkaliaktivierte Bindemittel 

Aus Zeitgründen wurde der Bericht über das abgeschlossene BMBF-Projekt "Kalt härtende Kera-

mik durch nanotechnologische Gefügeoptimierung" auf die nächste Sitzung des AK "Baustoffe" 

verschoben. 

1.68 CEM X-Zemente 

Das gemeinsam mit dem VDZ bearbeitete AiF-Forschungsvorhaben 16148 "Gemeinsame Nutzung 

von Hüttensand, Steinkohlenflugasche und Portlandzementklinker zur Herstellung optimierter 
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Zemente und Betone" ist seit längerer Zeit abgeschlossen. Hr. Ehrenberg berichtete, dass die 

Ergebnisse reges Interesse in der Zementindustrie finden, wie zuletzt der Vortrag von Hr. Feld-

rappe auf der "Fachtagung Zementchemie" des VDZ am 18.04.2013 gezeigt hatte. In Vorbereitung 

befindet sich nun ein Nachfolgeprojekt mit dem Schwerpunkt betontechnischer Eigenschaften der-

artiger Zemente, das ebenfalls wieder gemeinsam mit dem VDZ durchgeführt werden soll. 

 Der Forschungsantrag wurde im September 2013 bei der AiF eingereicht. Über eine 

Befürwortung wird bei der Gutachtersitzung der AiF am 19.11.13 entschieden werden. 

1.70 Klinker aus Stahlwerksschlacken 

Herr Ehrenberg erläuterte kurz das gemeinsam mit der Abteilung SEKROHMET geplante For-

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

Portlandzementklinker auf der Basis flüssiger Stahlwerksschlacke", in dem gemeinsam mit Part-

nern aus der Industrie der Transformation von flüssiger Elektroofenschlacke in ein klinkerähnliches 

Material nachgegangen werden soll. 

 Der Forschungsantrag wurde im August 2013 bei der DBU eingereicht. Daher soll die Auf-

gabe auch nicht, wie im AK diskutiert, zurückgestellt werden. 

Auf der 91. Sitzung des AK "Baustoffe" hatte Hr. Ehrenberg bereits über Ergebnisse berichtet, die 

auf der "ibausil" im September 2012 von der Firma Loesche und der Bauhausuniversität Weimar 

präsentiert wurden. Demnach war es ohne gesonderte chemische Konditionierung gelungen, aus 

flüssiger reduzierter LDS ein Produkt mit 66 M.-% extrem groß ausgeprägtem Alits (C3S) zu 

erzeugen. Das FEhS-Institut wurde eingeladen, sich an den Arbeiten zu beteiligen. Zunächst soll-

ten aber die Versuche mit weiteren LDS-Proben in der ersten Jahreshälfte 2013 bei der BAM in 

Berlin wiederholt und verifiziert werden. 

 Bis zum November 2013 wurden keine weiteren Erkenntnisse vorgestellt. 

1.80 Granulationstechnik 

Über das im September 2012 beendete AiF-Forschungsvorhaben 16457 "Optimierung der Granu-

lationsbedingungen bei der Herstellung von Hüttensand unter gleichzeitiger Berücksichtigung der 

Hüttensandqualität" war in den Heften 1 und 3/2013 der "ZKG International" eingehend berichtet 

worden. 

Hr. Ehrenberg erläuterte daher nur Ergebnisse aus dem seit dem 01.08.11 mit Siemens, insbeson-

dere mit Siemens VAI, bearbeiteten BMWi-Forschungsvorhabens "Erforschung eines Verfahrens 

zur trockenen, glasigen Erstarrung von schmelzflüssiger Hochofenschlacke kombiniert mit einer 
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Wärmerückgewinnung". Dieses Projekt wird gemeinsam mit der Abteilung SEKROHMET bearbei-

tet, da sowohl schlackenmetallurgische wie zementtechnische Fragen zu beantworten sind. 

Wie bereits auf der letzten AK-Sitzung berichtet führte das Aufschmelzen der Hüttensande im 

Flash-Reaktor der Montanuniversität Leoben zu einer signifikanten Veränderung der Schlacken-

chemie. Daher stellte sich die Frage, auf welcher Basis ein Vergleich der Ergebnisse aus den 

zementtechnischen Untersuchungen erfolgen könne, denn der Vergleich mit den Original-Hütten-

sanden war natürlich wenig sinnvoll. Hierzu wurden einige der Pelletproben im Schmelzlabor des 

FEhS-Instituts erneut aufgeschmolzen, konventionell nass granuliert und anschließend ebenfalls 

zementtechnisch untersucht. Überraschenderweise ergab sich, dass die trocken erzeugten Pellets 

bei den Hüttensand-Datei-Mischungen aus 75 M.-% "Hüttensand" und 25 M.-% Klinker trotz ver-

gleichbarer Feinheit und nur wenig geringerer Glasgehalte sowohl zu signifikant niedrigeren Fes-

tigkeiten als auch zu veränderten Hydratationswärmentwicklungen führten im Vergleich zu den im 

Labor erzeugten Hüttensanden. Auch bei den 50/50-Kombinationen war dieser Effekt erkennbar, 

wenn auch weniger ausgeprägt. Es wird nun zu klären sein, ob sich der Effekt auch bei den Pellets 

aus der Kampagne 3, die auf Basis eines anderen Hüttensands als bei den bisherigen Kampagnen 

1 und 2 erzeugt werden, bestätigen wird. 

1.90 Eisenhüttenschlacken für hydraulisch gebundene Tragschichten 

Hr. Feldrappe berichtete zum AiF-Projekt 410/ZN I "Hydraulisch gebundene Tragschichten mit 

energie- und emissionsarmen Bindemitteln als Beitrag zum Straßenbau unter Nachhaltigkeitsas-

pekten", das seit dem 01.01.12 gemeinsam mit der Abteilung Verkehrsbau und der Uni Kassel 

bearbeitet wird. Aus Kombinationen von z.B. 80 M.-% Hüttensand und 20 M.-% Braunkohlenflug-

asche bzw. LDS oder von 60 M.-% CEM III/B 42,5 N und 40 M.-% LDS ließen sich Tragschichtbin-

der (HRB) entwickeln, die höhere Festigkeiten aufwiesen als ein zum Vergleich untersuchtes fran-

zösisches Handelsprodukt, das in der künftigen EN 13382-2 erfasst würde. Nur die vergleichs-

weise hohen Festigkeiten eines Tragschichtbinders HRB 32,5 E auf Zementbasis, der jetzt in der 

EN 13382-1 erfasst wird, konnten erwartungsgemäß nicht erreicht werden. 

Auf Basis der Arbeiten an der Uni Kassel wurde für die HGTs nach Untersuchung von Binderge-

halten in Höhe von 8, 12 und 16 M.-% ein HRB-Gehalt von 10 M.-% gewählt. Der optimale Was-

sergehalt der HGTs wurde primär von der Sieblinie des Bodens bestimmt. Die Arbeiten an der Uni 

Kassel zu weiteren HGT-Rezepturen, Schwing- und Dauerhaftigkeitseigenschaften etc. dauern 

noch an. Dem FEhS-Institut obliegen noch Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit. 

Der AK Baustoffe beschloss, dem wissenschaftlichen Beirat den diskutierten Aufgabenkatalog 

vorzulegen. 
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 Auf der Sitzung des wissenschaftlichen Beirats des FEhS-Instituts am 18.09.13 wurde der 

Aufgabenkatalog einstimmig angenommen. 

Top 4 Hüttensand-Monitoring 

Herr Ehrenberg berichtete über die Ergebnisse des Hüttensand-Monitorings 2012. Beim Parameter 

Glasgehalt fällt ein einziger Hüttensand auf, dessen Werte gelegentlich einmal deutlich unter die 

sonst üblichen ≥ 95 Vol.-% abfallen. Ein Abfall von 98 Vol.-% auf 92 Vol.-% bewirkte bei vergleich-

barer chemischer Zusammensetzung keine veränderte Reaktivität im Sinne von Festigkeitsent-

wicklung. Ob sich der minimale Glasgehalt von 85 Vol.-% reaktivitätsmindernd auswirken könnte 

konnte nicht abschließend bewertet werden, da sich gleichzeitig die chemische Zusammensetzung 

positiv verändert hatte. Das Monitoring dient auch dazu längerfristige Trends bei Hüttensanden 

aus den verschiedenen Hochöfen aufzuzeigen. Man erkennt, dass sich seit dem ersten Monitoring 

2008 sowohl positive wie negative Trends abzeichnen (Basizität, F-Wert, TiO2, Festigkeitsent-

wicklung). Bekannte Zusammenhänge wie die zwischen Basizität und Alkaliengehalt oder Schütt-

dichte bzw. Porosität und Restfeuchte lassen sich auf Grundlage der Monitoringdaten erneut bele-

gen. 

Hr. Ehrenberg wies darauf hin, dass die Basis der Untersuchungen die Bereitschaft der Mitglieder 

des FEhS-Instituts ist, das kostenfreie Monitoring durch die zeitnahe Bereitstellung der Proben zu 

unterstützen. Für das Monitoring II/2012 waren jedoch von 7 der 18 teilnehmenden Öfen trotz ent-

sprechender Anfrage des FEhS-Instituts keine Proben zugestellt worden. 

Top 5 Patente 

Aus Zeitgründen wurde Top 5 auf die nächste Sitzung vertagt. 

Top 6 Verschiedenes (Termine, Aktuelles) 

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

Die 93. Sitzung findet statt am Montag, den  

11. November 2013, 10:00 Uhr 

im FEhS-Institut in Duisburg-Rheinhausen. Gegen 13:30 ist ein gemeinsames Essen eingeplant. 

Die 94. Sitzung ist für Mittwoch, den 

14. Mai 2014, 10:00 Uhr 

im FEhS-Institut in Duisburg-Rheinhausen geplant. Gegen 13:30 ist ein gemeinsames Essen vor-

gesehen. 
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Die beiden Termine wurden am 08.05.13 per Email allen AK-Mitgliedern mitgeteilt. 

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 


