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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 93. Sitzung des Arbeitskrei-

ses "Baustoffe". Er begrüßte besonders Frau Schüler und Herrn Leopold von der Max Aicher 

Umwelt GmbH, die als Gäste an der Sitzung teilnahmen. 

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. 

Top 1 Genehmigung der Niederschrift über die 92. Sitzung des Arbeitskreises 

Zur Niederschrift über die 92. Sitzung am 08. Mai 2013 in Duisburg gab es keine Anmerkungen. 

Top 2 Neuwahl des Obmanns 

Die Herren Lyhs und Höppner wurden einstimmig erneut zum Obmann bzw. stellvertretenden 

Obmann gewählt.  

Top 3 Tätigkeit in Ausschüssen und Europäische Normung 

Herr Ehrenberg berichtete über die Arbeit in nationalen und europäischen Normungsgremien. 

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

Auf der letzten Sitzung des NA Bau "Zement" am 02.07.13 war diskutiert worden, dass die seit 

Juli 2012 anwendbare Norm für Normalzemente DIN EN 197-1 bereits erneut revidiert werden 

muss, um sie an die Bauproduktenverordnung (CPR) anzupassen. Noch waren einige Einzelheiten 

mit CEN zu diskutieren, insbesondere der Annex ZA mit dem Beispiel für die Leistungserklärung 

(DoP - Declaration of Performance) oder die Frage, ob die CE-Zertifikats-Nummer gleichzeitig die 

CPR-Nr. sein darf, was aus praktischer Sicht wünschenswert ist. 

CEN/TC 51 tagte zuletzt am 10./11.10.13. Im Hinblick auf die Aufnahme neuer ternärer Zemente 

wird in der CEN/TC 51 die Frage diskutiert, ob Kombinationen aus Klinker, Hüttensand und 
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Flugasche nicht ebenso Bestandteil der neuen EN 197-1 werden sollen (CEM II-M (S-V) bzw. CEM 

VI (S-V)) wie die bereits seit längerem diskutierten Kombinationen aus Klinker, Hüttensand und 

Kalksteinmehl bzw. Klinker, Kalksteinmehl und Flugasche ("CEM X").  

 Im März 2014 erschien hierzu ein vom Heidelberg Technology Center erstellter 28seitiger 

Report "Assessment of the “fitness for use” for cements of the combination K-S-V to be 

included in EN 197-1 as cement type CEM II/C-M (S-V) and CEM VI (S-V)". In diesen Bericht 

ist auch der ergänzte Abschlussbericht zum vom FEhS-Institut und VDZ gemeinsam bear-

beiteten AiF-Forschungsvorhaben 16148 eingeflossen (vgl. Top 5, Aufgabe 1.68). Zusam-

men mit zwei weiteren Berichten umfasst das Dokument nunmehr 455 Seiten. 

Zurzeit sieht es so aus, dass die Kombinationen aus Klinker, Hüttensand und Flugasche erst über 

die nationalen Stellungnahmen zum Enquiry zu EN 197-1 eingebracht werden und nicht bereits 

Bestandteil des Enquiry selbst sein werden. Zukünftig würde EN 197-1 dann insgesamt 37 statt 

bisher 27 Normalzemente beinhalten, wobei die Zemente mit Sondereigenschaften (LH, SR etc.) 

noch nicht eingerechnet sind. 

Zurzeit werden "Guidelines for a procedure to support the European standardization of cement" 

erarbeitet, die für die künftige Normung neu entwickelter Zemente gelten und die, abhängig vom 

"Neuigkeitsgrad" dieser Zemente (Kategorien 1-3), unterschiedliche Anforderungen an die zu 

absolvierenden Testreihen definieren. 

Da CEN/TC 104/TG 20 sogenannte Product Category Rules (PCR) für Beton erarbeitet, wird eine 

neue TC 51-Ad hoc Group "PCR" gegründet werden. Der Convenor wird Hr. Reiners vom VDZ 

sein. PCRs regeln die Rahmenbedingungen für Umweltproduktdeklarationen (EPD) einzelner Pro-

duktgruppen (z.B. Dachziegel, Betonfertigteile, Mineralische Dämmung …). Dazu zählen System-

grenzen, Abschneidekriterien, Einbezug von Transporten, Allokation bei Haupt- und Nebenpro-

dukten u.v.a. (vgl. auch Top 4). 

Die CEN/TC 51/WG 12/TG 3 wird einen "Round Robin Test for Isothermal Conduction Calorimetry 

(ICC)" organisieren, an dem auch das FEhS-Institut teilnehmen wird. Langfristiges Ziel ist es, diese 

Methode als Ersatz für die in EN 196-8 bzw. -9 genormten Verfahren zu etablieren, die aufwendig 

sind und den Umgang mit Säuren erfordern. 

 Die Proben wurden im März 2014 an die teilnehmenden Laboratorien verschickt. Die 36 

Messergebnisse (3 Zemente, 3 Prüfzeiträume, 4 Wiederholungen) sollen bis September 

2014 eingereicht und bis Dezember 2014 ausgewertet werden. 

Die nächste Sitzung der CEN/TC 51/WG 6 wird am 18.06.14 stattfinden. 
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 Der NA Bau "Zement" sollte seine nächste Sitzung am 09.01.14 abhalten. Da sich aber kein 

Diskussionsbedarf für den Spiegelausschuss ergab wurde vorgeschlagen, die nächste Sit-

zung während der CEN-Umfrage zum Entwurf der revidierten EN 197-1 abzuhalten. Diese 

CEN-Umfrage wurde im Januar 2014 akzeptiert und wird voraussichtlich im Juli 2014 einge-

leitet. 

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

Die letzte Sitzung des NA Bau "Tragschichtbinder" fand am 15.05.13 statt, die der zuständigen 

TC 51/WG 14/TG 3 am 11.04.13. 

DIN EN 13282-1 (entspricht weitgehend der DIN 18506) und -3 (Konformität) sind im Juni 2013 

erschienen. Ihre Anwendung ist seit dem 01.11.13 möglich und am 01.11.14 endet die 

Koexistenzperiode, z.B. in Deutschland für DIN 18506. Auch für diese Normen mussten bereits 

neue Work Items eröffnet werden, da auch sie an die Bauproduktenverordnung angepasst werden 

müssen. Die WG 14 soll Entwurf der EN 13282-2 (die kalkreichere Kombinationen, auch mit LDS, 

enthält, vgl. Top 5, Aufgabe 1.90) dahingehend überarbeiten, dass der Freikalkgehalt auf z.B. 

30 M.-% begrenzt wird, so dass die (problematische, aber in der Norm beschriebene) "Slaking 

Procedure" als Vorstufe der Mörtelherstellung für die Festigkeitsbestimmung auch durchführbar ist. 

Ggf. könnten Tragschichtbinder mit höheren Freikalkgehalten künftig in der WG 11 (Building Lime) 

bearbeitet werden. 

 Die nächste Sitzung des NA Bau "Tragschichtbinder" war für den 13.03.14 geplant. Darüber 

wird im nächsten AK "Baustoffe" berichtet werden. Die darauf folgende Sitzung ist inzwi-

schen bereits für den 21.10.14 anberaumt. 

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

CEN/TC 104 (SC 1) trafen sich zuletzt in Berlin im Februar 2013. Das vom 27.06.-27.08.13 statt-

findende Formal Vote über EN 206 wurde mit 23 Ja- und 0 Neinstimmen sowie 10 Enthaltungen 

beendet. Die letzte Sitzung des NA Bau "Betontechnik" fand am 17.06.13 statt. Im Mittelpunkt 

stand dabei die nationale Umsetzung der neuen, nicht harmonisierten EN 206 in die DIN 1045-2. 

Hierzu wurde im AK "Beton" in zum Teil kontroversen Diskussionen Vorarbeit geleistet. Ein Streit-

punkt war die Frage, ob an mehr Stellen der EN 206, als durch Öffnungsklauseln bereits vorgese-

hen, nationale Abweichungen getroffen werden dürfen, um z.B. bisherige Verfahrensweisen auch 

künftig fortschreiben zu können. 

Herr Müller wies darauf hin, dass das DIN entgegen früherer Positionierung zunehmend strenger 

darauf drängt, dass in DIN-Normen nichts veröffentlicht wird, was EN-Normen entgegensteht, 

unabhängig davon, ob diese harmonisiert sind (wie EN 197-1) oder nicht (wie EN 206). Aus heuti-
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ger Sicht hätte man also beim Einspruchsverfahren zu EN 206 alle Forderungen der DIN 1045-2 

aufgreifen müssen und ggf. auf die Einführung von Kategorien setzen müssen. Herr Lyhs wies 

darauf hin, dass die Regelwerke natürlich Konsequenzen bis hin zum Bauunternehmen haben. 

Herr Müller diskutierte auch die Frage, ob die Harmonisierung der EN 206 mehr "Disziplin" in die 

Diskussion gebracht hätte. Vorteilhaft wäre, dass man, wie die Mörtelhersteller, eine harmonisierte 

Norm als Positivargument nutzen könne. Nachteilig wäre aber, dass z.B. Baustellenbeton, anders 

als Transportbeton, nicht dem Mandat einer harmonisierten Norm unterliegen würde. 

Mit Bezug auf Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff wurden die Performancekonzepte EPCC und 

ECPC erwartungsgemäß an abZ des DIBt geknüpft. Ob hinsichtlich des k-Wert-Konzepts k = 0,4 in 

Kombination mit CEM I-III (wie in der jetzigen DIBt-Regelung) oder k = 0,6 in Kombination mit CEM 

I-II/A (wie in einer Note der EN 206 beschrieben) festgelegt werden soll, wird noch im AK "Beton" 

diskutiert. Ab 2014 sollen auch die Ergebnisse des FEhS/ibac-Projekts in den Zulassungsgrund-

sätzen berücksichtigt werden (vgl. Top 5, Aufgabe 1.40). 

Weitere Ergebnisse des Treffens am 17.06.13 waren: 

− Der Mindestflugaschegehalt bei Sulfatangriff wird in DIN 1045-2 auf 30 M.-% erhöht 

(Sicherheitspolster bei MgSO4-Angriff)  

− Der Antrag auf Erweiterung des max. möglichen Sulfatgehalts in angreifendem Wasser von 

1.500 auf 3.000 mg/l SO4
2-  bei der Verwendung von Flugasche wurde abgelehnt  

− Der Antrag bei DAfStb-UA "AKR" auf Erweiterung der Flugascheregelung als Maßnahme gegen 

eine schädigende AKR wurde abgelehnt 

− Die Empfehlung, die überarbeitete Alkali-Richtlinie des DAfStb (Einspruchssitzung 03.06.13) zur 

Notifizierung und zum Druck freizugeben 

− Die ISO/DIS 13315-2 "Umweltmanagement für Beton und Betonkonstruktionen - Teil 2: System-

grenze und Inventardaten" wurde abgelehnt, da das Thema bereits im CEN/TC 104 behandelt 

wird. Herr Ehrenberg merkte an, dass der vorliegende Text zudem extrem oberflächlich und 

damit wenig hilfreich bei der ökologischen Bewertung von Beton war. 

 Das nächste Treffen des NA Bau Betontechnik fand am 19.12.13 statt. Überlagert wurde bei 

diesem Treffen die Diskussion um DIN 1045-2 von der Tatsache, dass die neue europäische 

Gesteinskörnungsnorm EN 12620, auf die auch EN 206 Bezug nimmt, zurückgezogen wer-

den musste, da sie nicht an die Bauproduktenverordnung angepasst worden war. Dem DIN 

wurde empfohlen, DIN EN 206 erst zum spätest möglichen Zeitpunkt zu veröffentlichen. Ein 

weiterer Sitzungstermin war für den März 2014 vorgesehen, wurde zwischenzeitlich aber 

abgesagt. 
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Die nächsten Treffen von CEN/TC 104 (SC 1) sind für den März 2014 vorgesehen. Auch darüber 

wird im nächten AK "Baustoffe" berichtet werden. 

NA Bau "Betonzusatzstoffe 

Die letzte Sitzung des NA Bau "Betonzusatzstoffe" hatte bereits am 30.03.09 stattgefunden, 

obwohl dieser eigentlich das für die nationale Diskussion der Fragen z.B. um Hüttensandmehl als 

Betonzusatzstoff relevante Gremium ist. Dies ist im Hinblick auf die Positionierung in der 

CEN/TC 104/WG 15 wichtig. Hin und wieder wurde dem FEhS-Institut von einem Vertreter der 

Zementindustrie vorgeworfen, in diesem mit Vertretern der nationalen Spiegelgremien besetzten 

Gremium "nicht abgestimmte Positionen" zu vertreten. Diesen Vorwurf weist das FEhS-Institut 

regelmäßig mit dem Hinweis zurück, dass a) der Obmann des Gremiums, Prof. Harrison, bisher 

stets betonte, dass es zurzeit primär um eine technische Diskussion zu gehen habe und dass es b) 

bisher auch gar nicht zu Abstimmungen über Normänderungen kam. 

Im Oktober 2013 stimmte Deutschland im Enquiry über EN 16622 "Hydraulischer Silika-Kalzium-

staub für Beton - Definitionen, Anforderungen und Konformitätskriterien" mit nein, da es lediglich 

einen Hersteller dieses Materials in Europa gibt (6-10.000 t/a in Frankreich, vgl. NF P 18-502 

"Fumees de silice"). Der Staub stammt aus der Herstellung von "Silico calcium alloys" durch Elek-

troofenreduktion von Quarz und Kalkstein mit Kohle und besteht zu rd. 73 M.-% aus SiO2 und zu 

rd. 20 M.-% aus CaO; die BET-Oberfläche beträgt rd. 14 m²/g. Herr Müller erläuterte, dass die 

CEN-Regularien eine europäische Normung auch für ein Einzelprodukt gestatten, sofern nationale 

Gremien dies fordern. Herr Lyhs betonte, dass man bei diesen Diskussionen die Aktivitäten der 

Industrie im Hinblick auf technische Argumentation stärken muss, denn eine Nachsteuerung sei 

zunehmend problematischer. Herr Höppner entgegnete, dass zunehmend Industrieaktivitäten als 

eher kritisch erachtet würden. 

 Am 20.11.13 endete das Enquiry mit 20 Ja- und nur 3 Neinstimmen sowie 9 Enthaltungen. 

Im März 2014 beschloss CEN/TC 104 dennoch, den Enquiryzeitraum um 9 Monate zu ver-

längern. 

Das Formal Vote über die Neuausgabe der EN 12878 "Pigmente zum Einfärben von zement- 

und/oder kalkgebundenen Baustoffen - Anforderungen und Prüfverfahren" war bis zum 28.11.13 

festgesetzt. 

 Die DIN EN 12878 wird bis spätestens Ende Oktober 2014 vorliegen. 

Die bisher letzte Sitzung der CEN/TC 104/WG 15 fand am 18.06.13 statt. Ecocem präsentierte 

Arbeiten zum Einfluss von Nebenbestandteilen (MAC) und Sulfatzugaben zum Hüttensandmehl. 

Demnach sind 2 - 3 M.-% Kalksteinmehl (4600 cm²/g, CaCO3 > 90 M.-%) als MAC ohne Einfluss 
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auf dessen Aktivität. Eine Zumahlung von maximal 3 M.-% Anhydrit bewirkt eine Festigkeitssteige-

rung, darüber hinaus jedoch nicht. Eine zusätzliche Sulfatzugabe ist z.B. in den USA, Kanada, 

Australien, Japan, Belgien oder den Niederlanden gestattet und wird dort auch von Hüttensand-

mehlanbietern (Lafarge oder HeidelbergZement) genutzt. Herr Härdtl (Heidelberg Technology 

Center) präsentierte theoretische Phasenberechnungen für Kombinationen aus Portlandzement 

und Hüttensandmehl mit Sulfatzumahlung. Diese zeigten, dass im Vergleich zu CEM I ggf. zusätz-

liche Ettringitmengen gebildet werden könnten. Es wurden jedoch keine Berechnungen für Hoch-

ofenzemente gezeigt, die ja ebenfalls meist höhere Sulfatgehalte aufweisen als Portlandzemente. 

Herr Higgins (Hanson) verwies auf positive Erfahrungen mit GGBS zur Stabilisierung 

hochsulfathaltiger Böden. Für die weitere Diskussion wurde vereinbart, dass Ecocem Daten zum 

Erstarrungsverhalten, zum Sulfatwiderstand, zur Raumbeständigkeit und zu Praxiserfahrungen, 

insbesondere zur Sulfatzumahlung, präsentiert.  

Der Convenor, Prof. Harrison, bat im Nachgang zur Sitzung TC 104 zu klären, ob MACs und 

Sulfatzugabe überhaupt in WG 15 zu regeln sind und ob keine Überschneidung mit EN 15743 

"Sulfathüttenzement" bestehe (Brief v. 16.10.13). Herr Müller verwies darauf, dass CEN/TC 104 

diese Fragen beim nächsten Treffen im März 2014 behandeln werde. Technisch sieht er das 

Problem, individuelle Erfahrungen zu verallgemeinern. Herr Don-Preisendanz erinnerte daran, 

dass im früheren "Harmonisierungskreis Hüttensand" des FEhS-Instituts die Sulfatzumahlung bei 

Hüttensand sehr kritisch gesehen wurde und fragte danach, ob sich daran seitens der Zementin-

dustrie etwas geändert habe. Herr Lyhs betonte die Notwendigkeit klarer und allgemeingültiger 

Regeln für Betonzusatzstoffe, nicht nur Hüttensandmehl betreffend. 

 CEN/TC 104 hat inzwischen zur Frage der Zuständigkeit im Allgemeinen bejahend und der 

Zumahlung im Besonderen abschlägig Stellung bezogen. Darüber wird in der nächsten Sit-

zung des AK "Baustoffe" berichtet. 

Das FEhS-Institut präsentierte Ergebnisse aus dem mit dem ibac verfolgten AiF-Forschungsvorha-

ben 16743 (vgl. Top 5, Aufgabe 1.40). Herr Higgins (Hanson) betonte, dass in UK die Kombination 

CEM I + GGBS stets mit CEM I 42,5 L verglichen würde, nicht aber mit CEM I 42,5 N (wie im AiF-

Projekt). Generell musste erneut das Fazit gezogen werden, dass das FEhS-Institut weder für sei-

nen Ansatz, alle drei nunmehr in EN 206 verankerten Anwendungskonzepte für Hüttensandmehl 

als Betonzusatzstoff auf gleicher stofflicher Basis zu untersuchen und zu bewerten, noch für seine 

Intention, 2-3 Hüttensandmehlkategorien zu definieren mit dem Ziel, auch höhere k-Werte als 0,4 

(in Kombination mit CEM I-III) bzw. 0,6 (in Kombination mit CEM I und II/A) festlegen zu können, 

keine Unterstützung erhält. Weder die Hüttensandmehlerzeuger (Ecocem, Hanson) noch die Ver-

treter der Zementindustrie und auch nicht die Vertreter von C.T.P.L. und ArcelorMittal als Hütten-

sanderzeuger tragen diese Intention mit. 

 
7 
 
 



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V.                                                       Niederschrift über die 93. Sitzung 
                                                       des "Arbeitskreises Baustoffe" 
 
 
 
Herr Härdtl präsentierte Daten zum Zusammenhang zwischen höherer Prüfzementreaktivität und 

niedrigeren Aktivitätsindizes von Hüttensandmehl. Dies bestätigt Erfahrungen des FEhS-Instituts 

und belegt, dass der Aktivitätsindex zwar zur Kontrolle einer Produktgleichmäßigkeit verwendbar 

ist, aber nicht zur Beurteilung der Hüttensandmehlleistungsfähigkeit und damit auch einer k-Wert-

Differenzierung. 

Abschließend diskutierte die WG 15 die fällige Anpassung der EN 15167 an die Bauproduktenver-

ordnung (Annex ZA/WPK) mit dem anwesenden CEN-Consultant Herrn Cuche. eine TG aus 

Ecocem- und Hanson-Vertretern sollte die entsprechenden Erfordernisse der Hersteller klären. Am 

28.06.13 fand ein Treffen TC 104/WG-Convenors mit dem CEN-Consultant statt. Bis Februar 2014 

sollten ZA-Entwürfe an TC 104 gesendet werden. 

Herr Reynard (C.T.P.L.) berichtete über eine Argumentation der französischen Zementindustrie, 

dass k-Werte < 1 für Hüttensandmehl im Vergleich zu Hochofenzement zu ökologisch ungünstige-

ren Betonen führen würden; er selbst lehnte erneut das gesamte k-Wert-Konzept für GGBS ab. 

Ein nächstes Treffen war für den März 2014 vorgesehen. 

 Bisher ist kein weiteres Treffen terminiert. 

CEN/TC 104/SC 1/TG 5 "Use of additions" tagte zuletzt am 12.10.11. Die TG hatte die Vorlage 

für EN 206/Clause 5.2.5 erstellt und TG 18 hatte die Änderungen in EN 206 eingearbeitet. Auch 

der CEN/TR 16639 "Use of k-value-concept, equivalent concrete performance concept and 

equivalent performance of combinations concept", auf den in EN 206 zwecks Hintergrundinforma-

tion verwiesen wird, wurde im August 2013 verabschiedet. Weitere Aktivitäten der TG 5 erfolgen 

vermutlich erst dann, wenn die WG 15 in der Lage ist Hüttensandmehl-Kategorien zu definieren. 

 Im März 2014 wurde die Arbeit der TG 5 vom CEN/TC 104/SC 1 auf "stand-by" gesetzt. 

Herr Ehrenberg berichtete abschließend, dass im August 2013 in Belgien die nationale Wettbe-

werbsbehörde eine 14,7 Mio. €-Strafe gegen drei Zementerzeuger, den Zementindustrieverband 

Febelcem sowie das Forschungsinstitut CRIC verhängt hat, da sie gemeinsam den Marktzutritt von 

Hüttensandmehl von Ecocem/Orcem in unzulässiger Weise behindert hätten. Ecocem hat bereits 

eine 40 Mio. €-Schadensersatzklage sowie den Antrag auf Überprüfung der europäischen Situa-

tion angekündigt. 

Hinsichtlich der Aktivitäten in Normungsgremien schlug Herr Lyhs vor, die Gremien, in denen das 

FEhS-Institut vertreten ist, in dieser Niederschrift zusammenzustellen. Nachfolgend sind die akti-

ven Gremien, sofern sie für den AK "Baustoffe" relevant sind, zusammengestellt. Sofern nicht 

anders angegeben, vertritt in den Gremien Herr Ehrenberg das FEhS-Institut. 
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Top 4 Hüttensand und Umweltproduktdeklarationen (EPDs) 

Herr Ehrenberg zeigte auf, dass die ökologischen Vorteile hüttensandhaltiger Zemente bereits zu 

Beginn der industriellen Nutzung erkannt worden waren und auch von den Hüttensanderzeugern 

als Marketingargument genutzt wurden. Dies erfolgt heute auch durch die Zementindustrie, wobei 

andere klinkersubstituierende Zementbestandteile, wie z.B. Kalksteinmehl, ebenfalls einbezogen 

werden. Wie hoch der ökologische Vorteil eines hüttensandhaltigen Zements bzw. Betons ausfällt 

hängt natürlich maßgeblich davon ab, welchen "ökologischen Rucksack" er aus der Vorkette des 

Hochofenprozesses tragen muss ("Allokation"). Die vom CEN/TC 350 erarbeitete und im April 

2012 erschienene DIN EN 15804 "Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - 

Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte" gibt hierzu Hinweise, die aber von den betei-

ligten Industrien (Stahl- und Zementindustrie) teilweise unterschiedlich interpretiert werden. Im 

Februar/März 2012 war das Positionspapier des VDEh-Hochofenausschusses erstellt worden, 

dass gemäß DIN EN 15804 eine Allokation gemäß relativer ökonomischer Werte von Stahlprodukt 

und Hüttensand stattfinden soll. Im März 2012 hatte der VDZ beim IBU eine EPD für einen statisti-

schen Durchschnittszement (Basis 2010) publiziert, die z.B. hinsichtlich CO2-Emission einen Wert 

von 692 kg CO2 je t Zement ausweist. Dabei wurde ebenfalls die ökonomische Allokation ange-
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wendet. Auf der Zement-EPD wiederum basieren 6 EPDs für Betone unterschiedlicher Festigkeits-

klassen, die im Juli 2013 beim IBU für das InformationszentrumBeton publiziert wurden. 

In der CEN/TC 350/WG 3 gibt es aktuelle Diskussionen über ein "Guidance Paper" zu EN 15804. 

Hier ist bemerkenswert, dass ein EUROFER-Vertreter "die" europäische Stahlindustrie in einer 

Weise vertritt, die unzweifelhaft eine deutlich höhere ökologische Belastung von Hüttensand 

anstrebt. Herr Ehrenberg weist darauf hin, dass im relevanten Gremium von EUROFER die Positi-

onierung der deutschen Stahlindustrie unter Berücksichtigung des gesamten Stahlerzeugungspro-

zesses wichtig sei, um eine Schlechterstellung hüttensandhaltiger Zemente in Bezug auf ökologi-

sche Eigenschaften zu verhindern. Beispielrechnungen zeigen, dass die diskutierten Werte zu 

Hochofenzementen führen, die ökologisch nur noch geringe, ggf. auch gar kein Vorteile gegenüber 

Portlandzementen aufweisen. Es ist naheliegend, dass dies in Verbindung mit anderen Problem-

stellungen (Benachteiligungen im Regelwerk, verlorene Akzeptanz in der Zementindustrie, techni-

scher Optimierungsbedarf, Vorbehalte bei Endkunden) extrem kontraproduktiv im Hinblick auf eine 

gesicherte, wenn möglich erweiterte Nutzung von Hüttensand als Bindemittelbestandteil ist. Darü-

ber hinaus wird die Stahlbilanz durch eine Verschlechterung der Hüttensandbilanz nur geringfügig 

optimiert (Faktor 4 -Problem: 1 t Stahlprodukt sind nur mit 0,28 t Hüttensand verbunden).  

 Die nächste Sitzung des EUROFER Environmental Committees war für den 27.11.13 festge-

setzt. Geplant ist die Einspeisung der Stahl- bzw. Hüttensandbilanzierung in das EU-Pilot-

projekt PEF "Product Environmental Footprint". Bei EUROFER vertreten sowohl 

ThyssenKrupp als auch voestalpine Ansätze, die einer deutlichen Mehrbelastung des Hüt-

tensands entgegenstehen, wohingegen insbesondere ArcelorMittal genau eine solche Mehr-

belastung favorisiert. Im Januar 2014 besuchte das FEhS-Institut Tata Steel in IJmuiden, um 

auf die Problematik aufmerksam zu machen. Über den aktuellen Stand der Diskussion wird 

im nächsten AK "Baustoffe" berichtet. 

In der Diskussion verwies Herr Leopold darauf, dass man sich nicht den ganzheitlichen Ansatz der 

Betrachtung der gesamten Stahlerzeugungskette nehmen lassen sollte. Herr Don-Preisendanz 

verwies auf die gezielte positive Beeinflussung des Hochofenmöllers zwecks Optimierung der 

Hüttensandqualität, die auch bei der Produkt/Abfall-Diskussion eine Rolle spiele. Er betonte, dass 

sich der Hüttensand durchaus auch in einem Wettbewerb mit Stoffen wie Flugasche oder Kalk-

steinmehl befinde und dass bei einer Hüttensanderzeugung von rd. 8-10.000 t/Tag dessen gesi-

cherte Nutzung letztlich auch die Roheisenkapazität eines Standorts sichere. Herr Iffland fragte 

nach der Meinung der Hochöffner. Herr Motz verwies darauf, dass sich bei ArcelorMittal offenbar 

die Meinung der Baustahlerzeuger durchgesetzt habe. Auch Herr Knapinski meinte, dass die 

Erzeuger von Flach- und Baustahl durchaus unterschiedliche Positionen vertreten könnten. Herr 

Middel fragte nach der möglichen Entlastung für den Stahl. Herr Ehrenberg verwies auf die aktu-

ellen Beispielrechnungen, aus denen hervorgeht, dass der aktuelle ArcelorMittal-Berechnungsan-
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satz nur zu einer Entlastung des Warmbands um 128 kg CO2/tWB führe, was etwa 5 % im 

Vergleich zur jetzigen ökonomischen Allokation ausmache, die zu einer Gesamtemission von 

1895-1920 kg/tWB führt. Gleichzeitig würde der Hüttensand jedoch durch die Allokation mit 

491 kg/tHS belastet, was 219-632 % (!) mehr ist als bei ökonomischer Allokation, die zu einer 

Gesamtemission von 74-170 kg/tHS führt. Herr Middel wies darauf hin, dass gerade Stahlbauhallen 

mit Betonsystemen konkurrieren würden. Herr Leopold ergänzte, dass es viel Anforderungen an 

Baustoffe gäbe (Preis, Brandschutz …) und der Wettbewerb eher begrenzt sei. Wichtig sei eine 

frühe Benachrichtigung der Entscheidungsträger. Herr Lyhs stellte abschließend fest, dass der 

größte Teil der Hüttensandnutzung im Zement nicht aufgrund der erreichbaren Zement-

Sondereigenschaften (SR, LH, NA) erfolge. In der Zementindustrie ist immer noch der 2008/2009-

Effekt hinsichtlich der Liefersicherheit Hüttensand erkennbar, was sich insbesondere bei CEM II-

Zementen mit Hüttensand als Hauptbestandteil bemerkbar mache. 

 Da das Thema von großer Bedeutung ist, wurde es von Herrn Ehrenberg auch in der Aus-

gabe Nr. 2/2013 des "Reports des Forschungsinstituts" aufgegriffen 

(http://www.fehs.de/uploads/media/Report_20b_2013.pdf). 

TOP 3 Bearbeitungsstand ausgewählter Aufgaben 2013 

1.24 Hydraulizität von Hüttensanden 

Die Hüttensand-Datei des FEhS-Instituts beinhaltet zurzeit 559 Proben. Hr. Ehrenberg berichtete 

zu den Hüttensanden HSD 421 und HSD 461, die aufgrund sehr unterschiedlicher chemischer 

Zusammensetzung (C/S = 1,10 bzw. 0,82, F-Wert = 1,80 bzw. 1,16) bei vergleichbar hohen Glas-

gehalten (99 bzw. 100 Vol.-%) und vergleichbarer Feinheit extrem unterschiedliche Festigkeitsent-

wicklungen der damit hergestellten Hochofenzemente bewirkten. 

Ergänzend zu den bereits bei der 92. Sitzung vorgestellten Analysen einiger sehr alter Hütten-

sande aus den Jahren 1912/1913, die bei den Aufräumarbeiten im Zuge des geplanten Laborneu-

baus gefunden worden waren, stellte Hr. Ehrenberg für einen Hüttensand der Rombacher Hütten-

werke, der - verglichen mit heute - eine überdurchschnittliche chemische Zusammensetzung auf-

wies, Ergebnisse von Hydratationswärmemessungen vor. Dabei zeigte sich der positive Einfluss 

des erhöhten Al2O3-Gehalts (16,1 M.-%) auf die Bildung des hüttensandabhängigen zweiten 

Hydratationspeaks. Beim Hochofenzement mit Rombacher Hüttensand folgt dieser Peak unmittel-

bar dem klinkerabhängigen ersten Peak. 

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 
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der RWTH Aachen bearbeitet wird. Hinsichtlich des Equivalent Performance of Combinations 

Concept wie auch des k-Wert-Konzepts zeigten die Dauerhaftigkeitsuntersuchungen bzgl. 

Karbonatisierung, Chlorideindringwiderstand, Frostwiderstand und Frost-Tausalz-Widerstand, dass 

sich die Messwerte für die Kombinationen aus Hüttensandmehl und Portlandzement in die Spann-

weite der Messwerte einordnen, die für Betone mit hüttensandhaltigen Zementen bekannt sind. 

Eine Ausnahme stellen die Messwerte zum Sulfatwiderstand dar, die mit dem SVA-Verfahren 

ermittelt wurden. Hier versagten überraschenderweise fast alle Kombinationen. Die Forschungs-

stellen führen dies auf eine zu geringe Sulfatkonzentration in den Bindemittelmischungen zurück 

(vgl. Diskussion unter Top 3), die zu einer vermehrten Bildung von Afm- statt Aft-Phasen führt. 

Dringt nachträglich Sulfat in das System ein, können sich Afm- in Aft-Phasen umwandeln, was zu 

einer Gefügeschädigung führt. 

Herr Feldrappe erläuterte, dass eine kostenneutrale Laufzeitverlängerung um 1 Jahr bei der AiF 

beantragt wurde. Im Laufe des Projekts hatte sich gezeigt, dass bereits die Aufbereitung ausrei-

chender Hüttensandmehlmengen länger dauerte, als geplant. Zudem hatten die AiF-Gutachter 

seinerzeit das realistisch auf 30 Monate angelegte Projektdauer pauschal auf 24 Monate gekürzt. 

 Einer Verlängerung des Projekts um ein Jahr wurde inzwischen seitens der AiF stattgege-

ben. 

Das verbleibende Projektjahr soll genutzt werden, um die Dauerhaftigkeitsuntersuchungen fortzu-

führen, um die Kriterien bzgl. HS-Chemie, Feinheit etc. zu definieren, die für die Festlegung unter-

schiedlicher k-Werte benötigt werden, um qualitätssichernde Maßnahmen (WPK) auszuarbeiten 

und insbesondere um einen umfangreichen Betriebsversuch in einem TB-Werk durchzuführen. 

 In der Zwischenzeit wurden Projektergebnisse der Öffentlichkeit sowohl auf dem AK "Beton-

technik" (20.11.13) als auch auf dem Aachener Baustofftag des ibac (09.04.14) präsentiert. 

1.50 Frost-Tausalz-Widerstand von HOZ-Betonen 

Herr Ehrenberg ging zunächst noch einmal kurz auf die Aktivitäten der BAST ein, in den ZTV-ING 

neben dem Hochofenzement CEM III/A nunmehr auch CEM II/B-S vom Brückenkappenbau aus-

zuschließen. Herr Middel verwies auf die beim letzten AK "Baustoffe" bereits angekündigte juristi-

sche Prüfung. Demnach sei die jetzige Praxis ein grundlegender Widerspruch zum Vergabe- und 

Wettbewerbsrecht. Der öffentliche Auftraggeber sei diesbezüglich anders gestellt als ein privater 

und müsste nachweisen, dass keine Aufgabenerfüllung (hier also mit CEM III/A im Brückenkap-

penbeton) möglich sei. Herr Lyhs wies darauf hin, dass bauausführende Firmen zwar bereits jetzt 

klagen könnten, dies im Hinblick auf die Auftragserteilung aber vermutlich nicht tun werden. Auch 

wies er darauf hin, dass die Uni Cottbus über zahlreiche Schäden an Brückenkappen berichtet 
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habe, die in den 1990er-Jahren in Brandenburg gebaut worden sind, und dies überwiegend mit 

Portlandzement. Herr Müller warf auch die Frage auf, wie denn "schadhaft" definiert sei. Hierzu 

gibt es erfahrungsgemäß unterschiedliche Positionen. 

 Auch bisher (Stand ZTV-ING 2013/12) findet sich im Teil 3 der ZTV-ING nur der Hinweis:"(8) 

Für Beton von Kappen dürfen Zemente CEM III nicht verwendet werden". Da es in 2013 für 

das FEhS-Institut nicht möglich war, die geplanten kostenfreien Untersuchungen an 3 Brü-

ckenbauwerken in Rheinland-Pfalz durchzuführen, wurden diese Arbeiten nach 2014 ver-

schoben. Zurzeit läuft die konkrete Terminplanung in Abstimmung mit dem Landesbetrieb 

Mobilität. 

Herr Feldrappe berichtete über die Bachelor-Arbeit, die von Herrn Motz jr. am FEhS-Institut im 

August/September 2013 unter dem Titel "Einfluss der Vorlagerungsbedingungen auf den Frost-

Tausalz-Widerstand von Betonen mit hüttensandhaltigen Zementen" durchgeführt wurde. Anlass 

war der bekannte Widerspruch zwischen Laborergebnissen mit dem CDF-Test und dem bauprakti-

schen Verhalten von Betonen mit CEM III/A-Zement. So sollte insbesondere dem Einfluss der 

Nachbehandlungsbedingungen nachgegangen werden. Es zeigte sich, dass sich die Porosität der 

Betonrandzone durch eine modifizierte Vorlagerung der Prüfkörper vergleichbar mit der des Kern-

bereichs einstellen kann. Im Labortest bedeutet dies, dass im Gegensatz zum jetzigen CDF-Test, 

bei dem die Betonrandzone aufgrund überhöhter Carbonatisierung poröser ist, das eigentliche 

Betongefüge geprüft werden kann nicht eine Randzone, die sich von der in der Praxis üblichen 

unterscheidet. Eine Differenzierung zwischen normgemäßer und nicht normgemäßer Betonzu-

sammensetzung ist auch bei modifizierter Vorlagerung möglich und auch Voraussetzung für eine 

Testmodifizierung. Natürlich konnten im Rahmen der Bachelor-Arbeit nicht alle Aspekte und keine 

größere Bandbreite an Zementen untersucht werden. Daher sind weitere umfangreichere Untersu-

chungen notwendig, so dass zurzeit Planungen für ein AiF-Forschungsvorhaben laufen, das dann 

im Herbst 2014 beantragt werden könnte. 

1.53 Verfestigung von Hüttensand 

Herr Ehrenberg berichtete über die letzten Ergebnisse eines im Auftrag eines FEhS-Mitglieds 

durchgeführten und nunmehr abgeschlossenen Untersuchungsprogramms an Hüttensandproben 

aus einem gezielt angelegten verdichteten 3.000 t-Freilager. Auch die Ergebnisse nach 27 Mona-

ten bestätigen die früheren Schlussfolgerungen aus Laborversuchen sowie mit vereinzelt entnom-

menen Alt-Hüttensanden. Publikationen des FEhS-Instituts über das Thema erfolgten bereits an 

verschiedenen Stellen in 2012 und 2013, unter anderem auf der EUROSLAG-Konferenz im Okto-

ber 2013 in IJmuiden. Kurz zusammengefasst lautet die Schlussfolgerung aus den Untersuchun-

gen, dass es primär auf die Einstellung einer vergleichbaren Korngrößenverteilung des Hütten-

sandmehls ankommt, um auch nach längerer Auslagerung des Hüttensands eine mit frischem 
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Hüttensand vergleichbare Reaktivität zu gewährleisten. Der Blainewert des Mehls aus Alt-Hütten-

sand hingegen wird verfälscht und hat keine praktische Relevanz. Herr Lyhs erinnert auch daran, 

dass Blainewert und Wasseranspruch nicht korrelieren müssen, insbesondere bei CEM II- und 

CEM III-Zementen. Herr Kühn fragt nach Betonversuchen und Herr Ehrenberg kündigte an, dass 

mit den letzten Proben auch ein Betonversuch geplant sei. Herr Kühn fragte auch nach, ob CO2 

und H2O getrennt erfasst worden eine, was Herr Ehrenberg bejahte. 

1.56 Untersuchungen zum Sulfatwiderstand 

Herr Feldrappe stellte kurz erste Ergebnisse zu Untersuchungen zum Sulfatwiderstand vor, bei 

denen die Prüfbedingungen, wie z.B. die Sulfatkonzentration der Prüflösung, der w/z-Wert oder die 

Probekörpergeometrie, gegenüber dem SVA-Verfahren modifiziert wurden. Hintergrund ist die 

zunehmende Unzufriedenheit mit dem SVA-Verfahren, bei dem immer wieder auch Portlandze-

mente mit hohem Sulfatwiderstand das Bewertungskriterium nicht einhalten. Darüber hinaus ist es 

für den zuständigen SVA des DIBt zunehmend schwieriger, neu entwickelte Zemente mit SR-

Eigenschaft angemessen zu prüfen und zu bewerten. Die Folge sind sehr lange Prüfzeiträume bei 

niedrigeren Sulfatkonzentrationen, da eine Ursache für nicht praxisgerechte Versuchsergebnisse 

die üblicherweise extrem hohen Sulfatkonzentrationen der Prüflösungen sind, die nach und nach 

zur Beschleunigung des Tests eingeführt worden waren. Während klassische Hochofenzemente 

CEM III/B auch unter diesen Bedingungen im Regelfall ihre SR-Eigenschaft nachweisen können, 

gilt dies für andere Zemente jedoch nicht. 

1.62 Mahlbarkeit von Hüttensand 

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

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

auf baustoffrelevante Eigenschaften". Das FEhS-Institut hat seine Aktivitäten auf die Adaption des 

Mikrohärteprüfverfahrens nach Vickers für die Hüttensandprüfung konzentriert. Es zeigte sich, 

dass das Verfahren im Labor mittlerweile mit einer Wiederholstandardabweichung von 10 HV0,1 

recht präzise angewendet werden kann. Für industriell erzeugte Hüttensande wurde eine Spann-

weite der mittleren Härte von 580 bis 625 HV0,1 ermittelt. Ein Ziel des Forschungsvorhabens war 

es zu überprüfen, ob die Variation der Laborgranulationsbedingungen und die Veränderung der 

Schlackenchemie bei Standard-Laborgranulationsbedingungen die Hüttensandhärte beeinflussen. 

Die Ergebnisse zeigen allerdings keinen Einfluss auf. Im Hinblick auf die Veränderung der Schla-

ckenchemie, die aus glastheoretischen Überlegungen heraus einen Einfluss auf die Glasstruktur 

und damit die Glashärte haben muss, kann dabei ursächlich sein, dass die Standard-Laborgranu-

lationsbedingungen sehr "scharf" sind und somit den zu erwartenden Einfluss der Schlackenche-

mie verschleiern. Ein weiteres Ziel des Forschungsvorhabens war es, einen Zusammenhang zwi-

schen Härte und Mahlbarkeit zu finden. Dieser Zusammenhang ist mittlerweile auszuschließen. 
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Zurzeit wird geprüft, ob sich ein Zusammenhang zwischen Härte und Verschleiß bei 

Technikumsmahlungen aufzeigen lässt. 

 Auf Bitten des Projektpartners hat das FEhS-Institut inzwischen eine kostenneutrale 

Verlängerung des Projekts um 5 Monate bis zum Dezember 2014 beantragt. 

1.63 Stahlwerksschlacken als Gesteinskörnung 

Herr Lohmann berichtete über das AiF-Forschungsvorhaben 17669 "Entwicklung einer Methode 

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

stoffen", das seit Februar 2013 bearbeitet wird. Untersucht werden zunächst 6 EOS, 8 LDS und 5 

Proben unbekannter Herkunft, die aber ein deutliches Treibpotential aufweisen. Im ersten Schritt 

wurden die optimalen Bedingungen für eine schnelle und vollständige Hydratation zunächst von 

Reinststoffen (Kalk, MgO) und anschließend der realen Schlacken ermittelt. Im zweiten Schritt 

wurden die unterschiedlichen Hydratphasen durch eine gezielte und phasenzugeordnete thermi-

sche Freisetzung des gebundenen Hydratwassers mittels Multiphasen-Kohlenstoff-Wasserstoff- 

und Feuchtigkeits-Analysator quantitativ detektiert. RBA-Analysen identifizierten die gebildeten 

Hydratationsprodukte. Es zeigte sich, dass neben den erwarteten Phasen (z.B. Brucit Mg(OH)2) 

auch andere Phasen gebildet werden (z.B. Katoit Ca3Al2(X)3(OH)12). Die bisherigen Ergebnisse 

lassen erwarten, dass es durchaus realistisch ist, in Zukunft auf analytischem Weg das Treibpo-

tential von Stahlwerksschlacken vergleichsweise schnell abschätzen zu können. 

1.67 Alkaliaktivierte Bindemittel 

Aus Zeitgründen auf die nächste Sitzung vertagt. 

1.68 CEM X-Zemente 

Herr Feldrappe berichtete über das Konzept des im September 2013 bei der AiF beantragten 

Nachfolgeprojekts zum abgeschlossenen AiF-Forschungsvorhaben 16148. Es soll wieder gemein-

sam mit dem VDZ bearbeitet werden und trägt den Titel "Dauerhaftigkeitseigenschaften von Beto-

nen mit hüttensand- und flugaschereichen Zementen". 

 Der Forschungsantrag wurde zwischenzeitlich befürwortet und das Projekt wird im Juli 2014 

beginnen können. 
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1.70 Klinker aus Stahlwerksschlacken 

Herr Ehrenberg erläuterte kurz das gemeinsam mit der Abteilung SEKROHMET im August 2013 

bei der DBU beantragte Forschungsvorhaben "Konvertierung einer flüssigen Elektroofenschlacke 

in ein hydraulisches Bindemittel". 

 Das Forschungsvorhaben wurde bewilligt und hat im Dezember 2013 begonnen. Im Fokus 

stehen dabei zunächst Reduktionsversuche. 

Herr Ehrenberg berichtete kurz zu den Aktivitäten der Firma Loesche zur Umwandlung flüssiger 

LDS in C3S-reiches hydraulisches Material. Seit der ibausil 2012 wurden deren Ergebnisse mehr-

fach in verschiedenen Publikationen dargestellt, u.a. in ZKG International Nr. 9 (2013). Dabei han-

delte es sich stets um die gleichen Ergebnisse aus den Versuchen mit einer bestimmten LDS, die 

bereits im Herbst 2012 vorgetragen wurden. Loesche hat mit dem FEhS-Institut auf Wunsch des 

Unternehmens hin eine Kooperationsvereinbarung zum Thema getroffen. Jedoch wurden bisher 

keine weiteren Ergebnisse kommuniziert, obwohl bei der BAM in 2013 Wiederholversuche mit 2 

anderen LDS durchgeführt worden waren. 

1.80 Granulationstechnik 

Aus Zeitgründen auf die nächste Sitzung vertagt. 

1.90 Eisenhüttenschlacken für hydraulisch gebundene Tragschichten 

Aus Zeitgründen auf die nächste Sitzung vertagt. 

Top 6 Hüttensand-Monitoring 

Aus Zeitgründen wurde Top 6 auf die nächste Sitzung vertagt. 

Top 7 Patente 

Aus Zeitgründen wurde Top 7 auf die nächste Sitzung vertagt. 

Top 8 Verschiedenes (Termine, Aktuelles) 

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

Die 94. Sitzung findet statt am Mittwoch, den  

14. Mai 2014, 10:00 Uhr 

im FEhS-Institut in Duisburg-Rheinhausen. Gegen 13:30 ist ein gemeinsames Essen eingeplant. 
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Die 95. Sitzung ist für Montag, den 

10. November 2014, 10:00 Uhr 

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

gesehen. 

Die beiden Termine wurden am 11.11.13 per Email allen AK-Mitgliedern mitgeteilt. 

Herr Lyhs 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 

 
17 

 
 


	Anwesende Mitglieder
	Gäste
	Vertreter des FEhS-Instituts
	Top 1 Genehmigung der Niederschrift über die 92. Sitzung des Arbeitskreises
	Top 2 Neuwahl des Obmanns
	Top 3 Tätigkeit in Ausschüssen und Europäische Normung
	1.40 Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff

	Top 8 Verschiedenes (Termine, Aktuelles)
	Anlage: Präsentation zur Arbeitskreissitzung

