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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 94. Sitzung des Arbeitskrei-

ses "Baustoffe". Er begrüßte besonders die Herren Jak (Tata Steel IJmuiden) und Breitner 

(ArcelorMittal Eisenhüttenstadt Recycling GmbH), die zum ersten Mal am AK "Baustoffe" teilnah-

men. Beide Herren stellten sich kurv vor.  

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 93. Sitzung des Arbeitskreises 

Zur Niederschrift über die 93. Sitzung am 11. November 2013 in Duisburg gab es keine Anmerkun-

gen. 

Top 2 Tätigkeit in Ausschüssen und Europäische Normung 

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

Wesentliche aktuelle Entwicklungen waren bereits in der Niederschrift zur 93. Sitzung beschrieben 

worden. 

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

Am 29.10.14 wird die nationale Einspruchssitzung zur revidierten DIN EN 197-1 stattfinden. Herr 

Ehrenberg stellte die geplanten neuen Zementarten vor. Geht man davon aus, dass zusätzlich zu 

den bereits vorgesehenen Zementen auch Kombinationen aus Klinker, Hüttensand und Flugasche 

(vgl. Top 3, Aufgabe 1.68) über die nationalen Stellungnahmen zum Enquiry eingebracht werden, 

wird die DIN EN 197-1 künftig insgesamt 37 statt bisher 27 Normalzemente beinhalten (ohne 

Zemente mit Sondereigenschaften). 
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CEN/TC 51 "Cement and building limes" / NA Bau "Tragschichtbinder" 

Die letzte Sitzung des NA Bau "Tragschichtbinder" fand am 13.03.14 statt. DIN EN 13282-1 (ent-

spricht weitgehend der DIN 18506) und -3 (Konformität) sind im Juni 2013 erschienen. Ihre 

Anwendung ist seit dem 01.11.13 möglich; am 01.11.14 endet die Koexistenzperiode, z.B. in 

Deutschland für DIN 18506. Die Einspruchssitzung zum Teil 2 der Tragschichtbindernorm 

EN 13282 ("Normal erhärtende hydraulische Tragschichtbinder") findet am 21.10.14 statt. Die 

umstrittene "Slaking procedure" für Tragschichtbinder mit einem verfügbaren Freikalkgehalt CaOab 

> 10 M.-% wird nun nur noch informativ genannt, Alternativverfahren werden gestattet. Der Anteil 

von LDS wird nach wie vor bis zu einer Höhe von 40 M.-% begrenzt. Wenn über EN 13282-2 posi-

tiv abgestimmt sein wird, soll ein DIN-Fachbericht mit Leitlinien zur Anwendung der EN 13282-

Normenreihe erstellt werden. 

 Herr Ehrenberg hat innerhalb der Einspruchsfrist des 1stufigen Annahmeverfahrens (UAP) 

redaktionelle Kommentare eingereicht, die sich auf unübliche Bezeichnungen, wie z.B. "Kristal-

lisierte Konverterstahlschlacke", beziehen. 

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

Die letzten Sitzungen des CEN/TC 104(/SC 1) fanden im März 2014 statt. Auf der TC 104-Sitzung 

wurde die Anfrage der WG 15 "GGBS" (bisher letzte Sitzung am 18.06.13), ob dieses Gremium 

auch für Hüttensandmehl zuständig sei, dem Sulfat zugemahlen würde (was es theoretisch zu 

einem eigenständigen Bindemittel machen könnte), dahingehend beantwortet, dass die WG 15 

zwar zuständig sei. Aber gleichzeitig empfahl man, derzeit keine Normungsarbeit über die 

Zumahlung von Sulfat oder Nebenbestandteilen aufzunehmen und zunächst europäische Erfah-

rungen, z.B. im Rahmen von technischen Zulassungen, abzuwarten. Erfahrungen aus den USA 

und anderen Ländern seien nicht ohne Weiteres auf Europa übertragbar. Herr Müller wies an die-

ser Stelle darauf hin, dass man dies in Deutschland durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-

sung regeln könne. Herr Lyhs unterstützte das und verwies darauf, dass bei einer Übernahme in 

die europäische Norm, ohne europäische Erfahrungen vorliegen zu haben, auch andere Zusatz-

stoffhersteller in gleicher Weise vorgehen würden. 

TC 154 "Aggregates" wurde aufgefordert diejenigen Gesteinskörnungen, die ohnehin nicht für die 

Verwendung im Beton vorgesehen sind, aus den EN 12620 zu streichen. Die gemeinsame WG TC 

104 und TC 51/WG 12 soll an der Verbesserung der Testmethoden zur Unterstützung des Dauer-

haftigkeitskonzepts arbeiten, insbesondere hinsichtlich der Lagerungsbedingungen (vgl. Top 

3/Aufgabe 1.50). 
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Am 20.11.13 war das Enquiry über EN 16622 "Hydraulischer Silika-Kalziumstaub für Beton - Defi-

nitionen, Anforderungen und Konformitätskriterien" mit 20 Ja- und nur 3 Neinstimmen sowie 9 Ent-

haltungen geendet. Im März 2014 beschloss CEN/TC 104 dennoch, den Enquiryzeitraum um 9 

Monate zu verlängern. 

Auf dem SC 1-Treffen wurden u.a. die notwendigen Anpassungen der EN 206 diskutiert, die durch 

das Zurückziehen der neuen europäischen Gesteinskörnungsnorm EN 12620, auf die EN 206 

Bezug nimmt und die nicht an die Bauproduktenverordnung angepasst worden war, notwendig 

wurden. Herr Müller konnte nicht abschätzen, in welchem Jahr mit der Fertigstellung der erneut 

revidierten EN 12620 zu rechnen sei (2016 ff). 

In der TG 20 werden Product Category Rules (PCR) zur Erstellung von EPDs für Beton gearbeitet, 

wie dies auch TC 229 für Betonfertigteile verfolgt. Eine Bündelung und Harmonisierung dieser 

Aktivitäten sei wünschenswert. 

Das letzte Treffen des NA Bau „Betontechnik“ hatte am 19.12.13 stattgefunden. Dem DIN wurde 

empfohlen, DIN EN 206 erst zum spätest möglichen Zeitpunkt zu veröffentlichen. Die am 24.03.14 

geplante Sitzung des NA Bau "Betontechnik" war abgesagt worden. In der zuständigen Arbeits-

gruppe "Beton" nach vor zwischen Transportbetonindustrie und Bauunternehmen bzw. öffentlichen 

Bauherren keine Einigung zu erzielen, z.B. hinsichtlich der auf einem Betonlieferschein anzuge-

benden Informationen. Im derzeitigen Entwurf ist für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff (vgl. 

Top 3, Aufgabe 1.40) die bisherige Regelung k = 0,4 (in Kombination mit CEM I und II/A-Zemen-

ten) enthalten, was der bisherigen Regelung durch das DIBt entspricht. Das FEhS-Institut hatte 

bereits im Dezember 2013 auf den Vorschlag in der EN 206 (k = 0,6 in Kombination mit CEM I-III-

Zementen) verwiesen, der ja letztlich in der zuständigen TG 5 "Use of additions" u.a. auf Basis der 

betontechnischen Daten abgeleitet worden war, die seinerzeit dem DIBt durch das ibac vorgestellt 

worden waren. Die Arbeit der TG 5 wurde zwischenzeitlich wegen erfüllter Aufgaben vom SC 1 auf 

stand-by gesetzt. 

 Die nächste Sitzung des NA Bau "Betontechnik" wird als Einspruchssitzung zur revidierten 

DIN 1045-2, Ausgabe August 2014, am 17.12.14 stattfinden. Bis zum 18.11.14 müssen Kom-

mentare eingereicht sein. Das FEhS-Institut wird noch einmal die Aufnahme eines k-Werts von 

0,6 in Kombination mit CEM I und II/A-Zementen fordern.  

TOP 3 Bearbeitungsstand Aufgaben 2014 und Aufgabenkatalog 2015 

Da der AK "Baustoffe" die Aufgabe hatte, den Aufgabenkatalog für 2015 zu diskutieren, sollten alle 

Aufgaben behandelt werden. 
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 Der resultierende Vorschlag wurde, lediglich mit redaktionellen Änderungen versehen, am 

24.09.14 dem wissenschaftlichen Beirat präsentiert und von diesem akzeptiert. 

1.07 Gremienarbeit 

Eine Übersicht über die Gremien mit Bezug zu zement- oder betontechnischen Fragen, in denen 

das FEhS-Institut vertreten ist, ist der Niederschrift zur 93. Sitzung zu entnehmen. 

1.24 Hydraulizität von Hüttensanden 

Die Hüttensand-Datei des FEhS-Instituts beinhaltete im Mai 2014 575 Proben. Hr. Ehrenberg 

berichtete zum Hüttensand HSD 459. Bedingt durch eine überdurchschnittlich positive chemische 

Zusammensetzung (F-Wert = 1,86) zeigte dieser Hüttensand im Labor-Hochofenzement trotz 

eines unterdurchschnittlichen und nicht mehr normkonformen Glasgehalts von nur 52 Vol.-% sogar 

eine leicht überdurchschnittliche Festigkeitsentwicklung. Ob auch eine Merwinitbildung dafür (mit) 

verantwortlich ist, sollte noch eine RBA zeigen. 

1.29 Prüfung ausgewählter Zemente 

Dies Aufgabe wird unregelmäßig dann wahrgenommen, wenn interessante Zemente untersucht 

werden sollen oder wenn im Rahmen von Forschungsvorhaben handelsübliche Zemente als Refe-

renz zu untersuchen sind. 

1.40 Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff 

Herr Ehrenberg berichtete über das AiF-Forschungsvorhaben 16743 "Entwicklung von Anwen-

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

ibac der RWTH Aachen bearbeitet wird. Das Projekt musste um 1 Jahr bis zum Dezember 2014 

kostenneutral verlängert werden, insbesondere da noch die Durchführung eines umfangreichen 

Pilotversuchs sowie dessen Bewertung ausstand. Über die Ergebnisse der Untersuchungen an 

Mörteln und Betonen war bereits in der letzten AK-Sitzung berichtet worden. Herr Lyhs wies 

ergänzend darauf hin, dass neben den Fest- auch die Frischbetoneigenschaften von maßgeben-

der Bedeutung für die Praxis sind. Die Ergebnisse finden großes Interesse in der Betonindustrie. 

So hatte Herr Ehrenberg über den damaligen Stand am 20.11.13 auf der 110. Sitzung des VDZ-AA 

"Betontechnik" berichtet. Auf dem 47. Aachener Baustofftag des ibac präsentierten am 09.04.14 

Herr Feldrappe und Frau Nobis (ibac) die Ergebnisse in zwei weiteren Vorträgen. 

 Ein weiterer Beitrag ist auf dem DAfStb-Kolloquium am 26./27.11.14 geplant. 

 Der Pilotversuch war zunächst für den Frühsommer 2014 geplant. Die FEhS-Institut-Mitglieder 

Elskes Transportbeton und Cemex Westzement hatten sich dankenswerterweise bereit erklärt, 
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die Versuche durchzuführen bzw. das benötigte Hüttensandmehl zur Verfügung zu stellen. Lei-

der zeigte sich dann, dass die Bauaufsichtsbehörde das ursprünglich geplante Konzept des 

Pilotversuchs nicht mehr mittragen, was dessen Durchführung bisher unmöglich machte. Nähe-

res wird in der nächsten AK-Sitzung berichtet. 

1.45 Frühfestigkeit von Hochofenzement 

Herr Ehrenberg berichtete über zementtechnische Untersuchungen unter Verwendung des 

Feinsthüttensands Mikrodur®, die einem Alterungseinfluss des Hüttensandmehls mit einem 

Blainewert > 9000 cm²/g nachgehen sollten. Zwischen 2009 und 2014 hatte das Mehl nur einen 

geringen Zuwachs an gebundenem CO2 und H2O erfahren. Daher war kein signifikanter Reaktivi-

tätsabfall zu erwarten. Dass aber die Mörtelfestigkeiten nach 5 Jahren noch über denen lagen, die 

2009 gemessen wurden, ist auf die Verwendung einer zweiten Charge des Portlandzements 

zurückzuführen, mit dem das Hüttensandmehl kombiniert wurde. 

In einer Grafik stellte Herr Ehrenberg die Veränderung der Anteile der unterschiedlichen Zement-

festigkeitsklassen für verschiedene Zementarten zwischen 2006 und 2012 dar. Der Trend zu höhe-

ren (Früh-)Festigkeitsklassen ist deutlich erkennbar und ungebrochen. Damit bestätigt sich erneut 

die Dringlichkeit der Aufgabe 1.45. 

1.49 Vergleichende Untersuchungen mit europäischen Prüfverfahren 

Herr Ehrenberg stellte Werte für die spezifische Oberfläche von Hüttensandmehlen und anderen 

Feinstoffen gegenüber, die mittels Blaineverfahren gemessen bzw. die aus der mit dem Lasergra-

nulometer ermittelten Korngrößenverteilung berechnet wurden. Sieht es bei weiter Skalierung 

zunächst so aus, als würden die Werte im zementtypischen Feinheitsbereich gut korrelieren, so 

zeigt die Betrachtung bei engerer Skalierung, dass die Korrelation sehr gering ist. Während z.B. 

die Blainewerte für Hüttensandmehle der Hüttensand-Datei zielgerichtet in einem sehr engen 

Bereich liegen, so decken die zugehörigen Werte der Korngrößenverteilung einen Bereich von rd. 

1000 cm²/g ab. Die Verwendung von berechneten spezifischen Oberflächen statt der nach 

DIN EN 196-6 ermittelten Blainewerte ist also abzulehnen. Darüber hinaus hatten frühere Ver-

gleichsversuche zur Lasergranulometrie gezeigt, dass es bei dieser Methode generell zu sehr 

unterschiedlichen Messergebnissen kommen kann. 

Hinsichtlich der Messung der Hydratationswärme mittels Wärmeflusskalorimetrie nimmt das FEhS-

Institut an einem europäischen Ringversuch teil. Drei anonymisierte Zemente A-C sollen in vier 

Wiederholmessungen über drei Prüfzeiträume (1/3/7 Tage) bis Ende September 2014 untersucht 

werden. Der Bericht der zuständigen TG 12 an CEN/TC 51/WG 12 soll Mitte Dezember 2014 fer-

tiggestellt sein. Hintergrund ist das Bestreben, die Wärmeflusskalorimetrie zumindest als Alterna-
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tivverfahren in DIN EN 196-8 zu verankern und so auf die Verwendung von Säuren bei der 

Bestimmung der Hydratationswärme verzichten zu können. 

1.50 Frost-Tausalz-Widerstand von HOZ-Betonen 

Herr Ehrenberg erläuterte kurz die geplanten entgeldfreien Arbeiten zur Begehung, Begutachtung 

und Beprobung von drei Brückenbauwerken in Kooperation mit dem LBM Rheinland-Pfalz in 

Gerolstein. Hintergrund ist der Ausschluss von Hochofenzementen CEM III/A vom Brückenkap-

penbau in den ZTV-ING der BASt. Die Arbeiten sollen im Mai 2014 beginnen. Herr Ehrenberg ver-

wies ergänzend auf ein Zitat aus einer Zeitungsveröffentlichung aus dem Jahr 2009 (dem Jahr der 

Sanierung der B51-Brücke bei Dausfeld), das darauf schließen lässt, dass die Sanierung und 

damit die Brückenkappenerstellung erst während des Winterbeginns erfolgte. Dass damit Schäden 

aufgrund mangelnder Gefügeausbildung quasi vorprogrammiert sind, ist naheliegend. 

Im September 2014 wird das FEhS-Institut ein AiF-Forschungsvorhaben zum Thema Vorlage-

rungsbedingungen beim CDF/CIF-Test beantragen. Dieses Vorhaben basiert auf ersten Ergebnis-

sen einer Bachelor-Arbeit, die 2013 im Institut durchgeführt wurde (vgl. Niederschrift zur 93. Sit-

zung). 

1.53 Verfestigung von Hüttensand 

Herr Ehrenberg berichtete über die nach 24 Monaten Lagerzeit beendeten Vorversuche zur Wirk-

samkeit eines "Anti-Caking-Agents" auf feucht gelagerten Hüttensand. Tatsächlich verhinderte das 

verwendete Mittel eine Verfestigung weitestgehend und es hatte auch keinen negativen Einfluss 

auf die Festigkeitsentwicklung von mit gelagertem Hüttensand hergestellten Hochofenzementen. 

Auch der Wasseranspruch wurde nicht verändert. Jedoch wurde der Erstarrungsbeginn gemäß 

DIN EN 196-3 signifikant verzögert. 

Im Hinblick auf die abgeschlossenen Auslagerungsversuche bei der Dillinger Hütte führte Herr 

Ehrenberg ergänzend aus, dass bei Messung der Hydratationswärme von Hochofenzementen mit 

frischem bzw. mit 27 Monate gelagertem Hüttensand auffällt, dass sowohl der 1. Wärmepeak des 

Klinkers als auch der 2. Peak des Hüttensands hinsichtlich Zeitpunkt und Höhe verändert werden, 

was mit einer höheren Frühfestigkeit des Zements mit gelagertem Hüttensand korreliert. Eine 

Erklärung dafür könnte sein, dass die sehr feinen Vorhydratationspartikel, die bei der Hüttensand-

mahlung im Feinstanteil angereichert werden, als Keimbildner agieren. 

1.54 Untersuchungen zum Sulfatwiderstand 

Die Aufgaben-Nr. lautet wieder auf 1.54, nachdem sie seit 1997, bedingt durch einen Tippfehler, 

fälschlich mit 1.56 angegeben worden war. 
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Herr Ehrenberg berichtete kurz über das gemeinsam mit dem ibac der RWTH Aachen bei der AiF 

beantragte Projekt "Entwicklung eines Performanceprüfverfahrens zur Bestimmung des Sulfatwi-

derstands von Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2". 

 Der Antrag wurde von der Gutachtergruppe zwar nicht schlecht, aber doch mit einer nicht 

ausreichend hohen Punktzahl bewertet, so dass er vom FEhS-Institut zurückgezogen wurde. 

Nach der Durchführung von Vorversuchen ist geplant, den Antrag im September 2015 erneut 

einzureichen. 

1.60 Untersuchungen zur AKR 

Herr Ehrenberg erläuterte kurz die Ergebnisse des DIBt-Ringversuchs 2013 zum Schnellprüfver-

fahren für Gesteinskörnungen gemäß des früheren Teils 3 der Alkali-Richtlinie des DAfStb. Die 

Ergebnisse des FEhS-Instituts liegen erneut im Mittelwertbereich aller 31 teilnehmenden Prüfstel-

len. 

1.62 Mahlbarkeit von Hüttensand 

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

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

auf baustoffrelevante Eigenschaften" hinsichtlich der Ergebnisse des FEhS-Instituts. Der bzgl. der 

Mahlbarkeit zunächst unterstellte Zusammenhang zwischen Glashärte (gemessen nach Vickers) 

und Mahlwiderstand hat sich nicht bestätigt. Die Darstellung der Ergebnisse der Universität Halle-

Wittenberg wird aus Zeitgründen auf der nächsten Arbeitskreissitzung erfolgen.  

1.63 Stahlwerksschlacken als Gesteinskörnung 

Herr Lohmann berichtete über den aktuellen Stand des AiF-Forschungsvorhabens 17669 "Ent-

wicklung einer Methode zur Beurteilung des Gefahrenpotentials von freiem MgO in Stahlwerks-

schlacken und anderen Baustoffen", das seit Februar 2013 bearbeitet wird.  

Herr Joost wies darauf hin, dass ja nur kleine Probemengen untersucht werden. Herr Lohmann 

bestätigte dies und betonte, dass adäquate Probenahme und Prüfhäufigkeit große Bedeutung 

hätten, um repräsentative Ergebnisse zu erzielen. Herr Lyhs ergänzte, dass "gut messen " nicht 

zwangsläufig auch "gut prüfen " bedeute. Vielmehr müsse auch eine Diskussion zur Bewertung 

und ggf. der Festsetzung von Grenzwerten erfolgen. 

1.67 Alkaliaktivierte Bindemittel 

Herr Ehrenberg berichtete zu Betonversuchen, die im Rahmen des abgeschlossenen BMBF-For-

schungsvorhabens "Kalt härtende Keramik durch nanotechnologische Gefügeoptimierung" sowohl 
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im Labor als auch im Rohrbetonwerk durchgeführt worden waren. Es zeigte sich, dass das Ein-

stellen einer hohen (Früh-)Festigkeit durchaus möglich war, auch wenn der Bindemittelgehalt deut-

lich unter dem des Referenzbetons mit Portlandzement lag. Hinsichtlich der Prüfung der Dauerhaf-

tigkeitseigenschaften zeigte sich aber erneut, dass die z.T. problematische Verarbeitbarkeit der 

Frischbetone, die alkaliaktivierten Hüttensand als Bindemittel enthalten, dazu führt, dass die Prüf-

körperqualität mangelhaft sein kann. Die Prüfung solcher Probekörper führte dann auch zwangs-

läufig zu nicht optimalen Werten. Orientierende Auslagerungsversuche auf dem Dach des FEhS-

Instituts führten bisher jedoch nicht zu einer offen erkennbaren Schädigung von Prüfkörpern. 

Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit der Betone mit alkaliaktiviertem Hüttensand wurden 

Eluatuntersuchungen gemäß der "DIBt-Grundsätze zur Bewertung der Auswirkungen von Baupro-

dukten auf Boden und Grundwasser" durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass fast alle Para-

meter im selben Bereich (oder auch darunter) liegen, wie der Referenzbeton. Ausnahme ist hier 

das Vanadium, für das höhere Eluatwerte gemessen wurden. Ob dies tatsächlich auch ein Nachteil 

hinsichtlich der Umweltverträglichkeit ist, muss noch in weitergehenden Untersuchungen bzw. Dis-

kussionen geklärt werden. 

Das Thema klinkerfreier Bindemittel auf Hüttensandbasis wird vom FEhS-Institut weiter verfolgt. 

Herr Ehrenberg wies auf das bei der AiF im Rahmen des ZIM-Programms geplante Projekt "Silika-

tischer Estrich mit alkalisch aktiviertem Hüttensand" hin, das ab Oktober 2014 zusammen mit zwei 

Industriepartnern verfolgt werden soll. 

 Im Oktober 2014 erfolgte der Zuwendungsbescheid, so dass mit dem Vorhaben begonnen 

werden kann. 

1.68 CEM X-Zemente 

Herr Ehrenberg wies kurz auf das im Juli 2014 beginnende AiF-Forschungsvorhaben 18228 

"Dauerhaftigkeitseigenschaften von Betonen mit hüttensand- und flugaschereichen Zementen" hin, 

dass gemeinsam mit dem VDZ in Nachfolge des AiF-Vorhabens 16148 bearbeitet werden wird. 

Während sich das erste Projekt primär auf Basis statistischer Versuchsplanung auf die Zement-

entwicklung konzentrierte und nur orientierende Betonversuche beinhaltete, so stehen im Nachfol-

geprojekt die betoneigenschaften im Fokus. Besondere Bedeutung hat das Vorhaben, da mit der 

Revision der EN 197-1 (vgl. Top 2) ein Teil der zu untersuchenden Zemente vermutlich bereits 

Bestandteil der Neufassung wird. 

1.69 Untersuchungen zum Säurewiderstand 

Die Aufgabe 1.69 soll neu in den Aufgabenkatalog aufgenommen werden. Herr Ehrenberg erläu-

terte das Konzept des Forschungsvorhabens mit dem Titel "Optimierung des Säurewiderstands 
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von hüttensandreichem Beton", dass bei der AiF beantragt und das gemeinsam mit der Ruhruni-

versität Bochum bearbeitet werden soll. 

 Die Gutachtergruppe hat in der Zwischenzeit hauptsächlich eine noch detailliertere Versuchs- 

und Personalplanung gefordert. Dem wurde gefolgt und das Vorhaben wurde im September 

2014 erneut bei der AiF eingereicht. 

1.70 Klinker aus Stahlwerksschlacken 

Herr Ehrenberg erläuterte kurz erste Ergebnisse des gemeinsam mit der Abteilung SEKROHMET 

seit Dezember 2013 bearbeiteten DBU-Forschungsvorhabens "Konvertierung einer flüssigen 

Elektroofenschlacke in ein hydraulisches Bindemittel". Nach ersten erfolgreichen Reduktionsver-

suchen mit unterschiedlichen Reduktionsmitteln haben die bisherigen Versuche zur Klinkerpha-

senerzeugung und -stabilisierung unter Verwendung von Konditionierstoffen bisher noch nicht zum 

Ziel geführt. Da aber nach der Reduktion der flüssigen Schlacke eine chemische Zusammenset-

zung vorlag, die derjenigen von Hochofenschlacke ähnelt, war es naheliegend, diese modifizierte 

EOS nass zu granulieren. Es zeigte sich, dass dieser EOS-"Hüttensand" zementtechnische Eigen-

schaften aufweist, die mit denen des klassischen Hüttensands vergleichbar sind. 

1.80 Granulationstechnik 

Nachdem auf der 93. Sitzung des Arbeitskreises sehr detailliert über die Ergebnisse des gemein-

sam mit Siemens bearbeiteten BMWi-Projekts "Erforschung eines Verfahrens zur trockenen, glasi-

gen Erstarrung von schmelzflüssiger Hochofenschlacke kombiniert mit einer Wärmerückgewin-

nung", das im April 2014 endete, berichtet worden war, erläuterte Herr Ehrenberg Untersuchun-

gen, die für Paul Wurth mit dem Ziel durchgeführt worden waren, die Eignung von nach dem Paul-

Wurth-Stahlkugelinjektionsverfahren glasig abgekühlter Hochofenschlacke zu überprüfen. Paul 

Wurth hatte zu diesen Ausführungen seine Genehmigung erteilt. Bei Versuchen im Technikums-

maßstab, die direkt neben einem Hochofen der Dillinger Hütte stattfanden, wurden Glasgehalte 

von meist > 95 Vol.-% erzielt. Hinsichtlich der Zementtechnik waren keine wesentlichen Unter-

schiede zwischen trocken und nass abgekühlter Hochofenschlacke gleicher chemischer Zusam-

mensetzung und gleichen Glasgehalts zu erkennen. Nach etwa 1jähriger Bauzeit ging im Herbst 

2013 die Pilotanlage auf der Dillinger Hütte in Betrieb. Ob sich hierbei hinsichtlich der "Hütten-

sand"qualität die gleichen positiven Ergebnisse werden erzielen lassen, wird maßgeblich vom 

unter den veränderten Randbedingungen erreichbaren Glasgehalt abhängen. 

In einem Gespräch hatte sich Paul Wurth bereiterklärt, interessierten Besuchern die Pilotanlage zu 

zeigen. Aus diesem Grund wird die 96. Sitzung des Arbeitskreises "Baustoffe" in Dillingen stattfin-

den (vgl. Top 6). 
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1.90 Eisenhüttenschlacken für hydraulisch gebundene Tragschichten 

Aus Zeitgründen wurde das Thema auf die nächste Sitzung vertagt. 

Top 4 Hüttensandmonitoring 2013 

Aus Zeitgründen wurde Top 4 auf die nächste Sitzung vertagt. 

Top 5 Patente 

Aus Zeitgründen wurde Top 5 auf die nächste Sitzung vertagt. 

Top 6 Verschiedenes (Termine, Aktuelles) 

CO2-Allokation bei Hüttensand 

Herr Ehrenberg stellte den aktuellen Stand der Diskussion in den Gremien von EUROFER dar. 

Während es dort bisher keine Einigung zwischen den Vertretern von ArcelorMittal, die eine deutli-

che Mehrbelastung des Hüttensands fordern, und anderen Unternehmensvertretern (z.B. von 

Thyssenkrupp, voestalpine) gibt, hatte ein von WORLDSTEEL im Internet unter 

http://www.worldsteel.org/steel-by-topic/life-cycle-assessment/Methodology-for-slag-LCI-calculation-.html 

publiziertes Papier für Unruhe gesorgt, in dem eine scheinbare Einigung bei EUROFER auf die 

ArcelorMittal-Position suggeriert wurde. Herr Ehrenberg wies zum einen erneut auf die Konse-

quenzen für die Ökobilanzierung und damit die künftige Marktsituation hüttensandhaltiger Zemente 

hin und zum anderen auf gravierende Fehleinschätzungen im WORLDSTEEL-Papier. 

Auf Anregung von Herrn Middel gab es ein Gespräch mit der Universität Dortmund, Lehrstuhl Bau-

physik und TGA, die für die Betonmarketinggesellschaften einen "Nachhaltigkeitsrechner" inner-

halb des Hochbauplanungsatlasses erarbeitet. Ziel war es, eine vergleichende Betrachtung eines 

Hallenelements, gefertigt in Beton- oder Stahlbauweise, durchzuführen und an diesem Beispiel 

den Einfluss einer veränderten CO2-Allokation bei Hüttensand zu demonstrieren. Es zeigt sich, 

dass die von ArcelorMittal angestrebte Optimierung des Ökorucksacks von Stahl zwar zu einer 

geringen Absenkung des GWP eines Hallenwandelements führt, dass aber die Betonkonstruktion 

immer noch eine etwas günstigere Variante darstellt. Wichtig ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 

beide Konstruktionen ohnehin sehr ähnliche Werte aufweisen und daher die Bevorzugung der 

einen oder anderen Variante allein auf Basis des GWP oder einer EPD unzweckmäßig ist. 

In der Diskussion fragte Herr Don-Preisendanz nach der Position von Tata Steel. Herr Jak ant-

wortete, dass auch Tata Steel bisher diesbezüglich noch geteilter Meinung sei und es keine 

abschließende Position gebe. Herr Iffland fragte nach der Relevanz von CO2-Emissions-Preisen. 
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Herr Lyhs ging ein auf die rein auf einen 1:1-Austausch abzielende ökobilanzielle Bewertung bei 

Zementen, die z.B. von ArcelorMittal vorgenommen wird und die rechnerisch auch bei deutlicher 

Mehrbelastung des Hüttensands noch einen (kleinen) Vorteil hüttensandhaltiger Zemente gegen-

über Portlandzement ergibt, die jedoch die z.T. unterschiedlichen technischen Eigenschaften der 

verschiedenen Zementarten bzw. den Mehraufwand, der zu deren Angleichung notwendig ist, völ-

lig ignoriert.  

Termine 

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

Die 95. Sitzung findet statt am Montag, den  

10. November 2014, 10:00 Uhr 

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

Die 96. Sitzung ist für Dienstag, den 

19. Mai 2015, 10:00 Uhr 

bei der Dillinger Hütte geplant. In Verbindung mit dem AK-Treffen ist eine Besichtigung der Paul 

Wurth-Pilotanlage zur trockenen Abkühlung der Hochofenschlacke vorgesehen. 

Die beiden Termine wurden am 16.05.14 per Email allen AK-Mitgliedern und -gästen mitgeteilt. 

Herr Lyhs schloss die Arbeitskreissitzung gegen 13:00 Uhr. 

 

 

 

 

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

gez. Lyhs  gez. Motz 

 

 

 

 

 

Anlage: Präsentation zur Arbeitskreissitzung 
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