Duisburg, 11. Mai 2017
Bialucha, Merkel

NIEDERSCHRIFT
über die gemeinsame Sitzung der Arbeitskreise „Umwelt“ (28. Sitzung) und „Verkehrsbau“
(99. Sitzung) am 09.05.2017 in Duisburg-Rheinhausen
Teilnehmer: vgl. Anwesenheitsliste (Anlage 1)
Eingeladen war mit Schreiben vom 19.04.2017.

TAGESORDNUNG
TOP 1

Genehmigung der Niederschrift über die 27. Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt"
und die 98. Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbau" am 9. November 2016 in
Duisburg-Rheinhausen

TOP 2

Berichte über die Tätigkeiten in Ausschüssen

TOP 3

Bearbeitungsstand der Aufgaben 2017 und Beschlussfassung über die Aufgabenkataloge 2018

TOP 4

Berichte aus den Unternehmen

TOP 5

Verschiedenes
- Termine der nächsten Sitzungen

Herr Arlt, Obmann des AK „Verkehrsbau“, eröffnet die gemeinsame Sitzung der Arbeitskreise
„Umwelt“ und „Verkehrsbau“ um 10.00 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Er informiert darüber, dass nach der Mittagspause der Obmann des AK „Umwelt“, Herr Dohlen, die Leitung
der Sitzung übernehmen wird.
Herr Arlt macht die Anwesenden darauf aufmerksam, dass die Arbeit in den Gremien des
FEhS – Instituts für Baustoff-Forschung e.V. unter strikter Beachtung der kartellrechtlichen
Vorschriften zu erfolgen hat und damit insbesondere weder der Schaffung noch der Förderung von Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger Weise abzustimmen
oder wettbewerbswidrige Absprachen zu treffen. Dies gilt insbesondere für Preis- und Mengenabsprachen. Einer entsprechenden Erklärung haben alle Anwesenden durch Unterschrift
zugestimmt.
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TOP 1

Genehmigung der Niederschrift über die 27. Sitzung des Arbeitskreises
"Umwelt" und die 98. Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbau" am
9. November 2016 in Duisburg-Rheinhausen

Die Niederschrift wird in der vorliegenden Form genehmigt.

TOP 2

Berichte über die Tätigkeiten in Ausschüssen

Ein schriftlicher Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen wurde den Mitgliedern und Gästen
der Arbeitskreise "Umwelt" und "Verkehrsbau" am 5. Mai 2017 per E-Mail zugesandt. Herr
Arlt macht darauf aufmerksam, dass der Bericht in der gemeinsamen Sitzung der beiden
Arbeitskreise sowohl Informationen zu technisch orientierten Gremien als auch zu Umweltgremien umfasst.

TOP 3

Bearbeitungsstand der Aufgaben 2017 und Beschlussfassung über die Aufgabenkataloge 2018

Der Entwurf für die Aufgabenkataloge 2018 wurde den Mitgliedern und Gästen der Arbeitskreise am 5. Mai 2017 per E-Mail zugesandt. Vorgeschlagene Änderungen gegenüber den
Aufgabenkatalogen 2017 wurden farblich gekennzeichnet.
Die Aufgabenkataloge wurden wegen der getrennten Abfrage für den Beirat nacheinander
besprochen. Vorab wird erläutert, dass wegen der gemeinsamen Sitzung der beiden Arbeitskreise noch konsequenter als bisher Aufgaben bzw. Unteraufgaben nur noch in einem der
beiden Aufgabenkataloge geführt werden.
Die in der Sitzung gezeigten Folien sind dieser Niederschrift als Anlage 2 beigefügt.

AK "Verkehrsbau"
-

Aufgaben 2.01 "Stahlwerksschlacken für den Asphaltstraßenbau"

Herr Merkel berichtet zunächst, dass der zukünftige Einsatz von Stahlwerksschlacken bei
offenporigen Asphalten weiterhin Gespräche erforderlich macht. Insbesondere in NRW gibt
es Vorbehalte hinsichtlich der Rohdichtebestimmung und des vorgeschriebenen Hohlraumgehalts. Er berichtet weiter, dass in Baden-Württemberg gerade im vergangenen Jahr 2016
wieder offenporige Asphalte mit Elektroofenschlacke gebaut wurden. Derzeit erfolgt eine
Zusammenstellung von Strecken mit weiteren Informationen zu Belastungen, Liegezeiten
etc.
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Das AiF-Projekt "Verknüpfung von Emissionsminderung und Ressourcenschulung durch
innovatives Asphaltmischgut mit industriellen Nebenprodukten" hatte die Ermittlung und Bewertung von Wärmekennwerten von Asphalten zum Ziel, die mit Stahlwerksschlacke hergestellt wurden. Das Projekt wurde im Mai 2016 abgeschlossen (vgl. Bericht zur AK Sitzung im
November 2016). Das Projekt wurde gemeinsam durch das FEhS-Institut und die Universität
Duisburg-Essen durchgeführt. An der Universität Duisburg-Essen führt derzeit ein wissenschaftlicher Mitarbeiter die Untersuchungen weiter. Unter anderem soll versucht werden,
nicht nur die Wärmekennwerte von Asphalten zu messen (wie es im Forschungsvorhaben
durchgeführt wurde), sondern direkt bei den Gesteinen anzusetzen. Da diese Untersuchungsergebnisse für unsere Industrie von Interesse sind, werden sie weiter durch das
FEhS-Institut begleitet.
-

Aufgabe 2.02 "Eisenhüttenschlacken für ungebundene Tragschichten"

Vor 15 Jahren wurden im Rahmen eines AiF-Projekts "Eisenhüttenschlacken für die Herstellung von Eisenbahnfahrwegen" zwei Erprobungsstrecken gebaut, an denen die Gleistragschicht unter Verwendung von LD-Schlacke hergestellt wurde. Messungen der Gleishöhenlage werden seitdem regelmäßig, inzwischen aber nur noch in mehrjährigem Abstand, weitergeführt. Neue Ergebnisse liegen dieses Jahr nicht vor.
Herr Demond berichtet über ein neues AiF-Projekt "Tragfähigkeit und Durchlässigkeit selbsterhärtender Baustoffgemische", das am 1. Juni 2017 starten soll. Dieses Projekt wurde initiiert, weil bekannt ist, dass Baustoffgemische aus Eisenhüttenschlacken nach dem Einbau
durch karbonatische und ggf. hydraulische Effekte zunehmend verfestigen. Es besteht daher
die Befürchtung, dass die Wasserdurchlässigkeit einer solchen Schicht mit der Zeit zurück
geht.
Bei bisher durchgeführten Untersuchungen zur Entwicklung der Wasserdurchlässigkeit auf
ungebundenen Schichten aus Eisenhüttenschlacken konnte eine signifikante Abnahme der
Wasserdurchlässigkeit nicht beobachtet werden. Diese Messungen sind allerdings in der
Regel nur über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren durchgeführt worden. In dem neuen
Forschungsvorhaben sollen zum einen die Verknüpfung von Verfestigung und Wasserdurchlässigkeit systematisch untersucht werden, zum andern sollen auch an bestehenden und
teils seit einer ganze Reihe von Jahren liegenden Wegen Messungen vorgenommen werden, um auch eine Aussage zur längerfristigen Entwicklung machen zu können.
Herr Arlt ergänzt, dass die in Dillingen unter Verwendung von Stahlwerksschlacken gebauten
Forstwege zwar verfestigen, aber nicht versiegeln, und schlägt vor, auch diese Wege zu erfassen. Die Wege in Dillingen liegen bereits seit über sechs Jahren, teils seit über 10 Jahren.
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-

Aufgabe 2.03 "Raumbeständigkeit von ungebundenen Stahlwerksschlacken"

Herr Merkel erinnert daran, dass im Chemielabor des FEhS-Instituts im Rahmen eines AiFProjekts ein Verfahren zur apparativen Bestimmung von freiem MgO in Stahlwerksschlacken
entwickelt werden konnte. Im Dezember 2016 wurde ein Folgeprojekt aufgenommen, um die
Übertragbarkeit auf die betrieblichen Schlacken zu verbessern. Da bisher im Wesentlichen
Probenbeschaffung und Charakterisierungsuntersuchungen durchgeführt wurden, soll ein
erster ausführlicher Bericht auf der AK-Sitzung im November 2017 erfolgen.
Herr Demond erinnert daran, dass sich vor einiger Zeit im Rahmen von Vergleichsversuchen
zeigte, dass es bei Ergebnissen des Dampfversuchs zur Bestimmung der Volumenzunahme
von Stahlwerksschlacken in unterschiedlichen Laboratorien deutliche Unterschiede in den
Ergebnissen aufgetreten sind. Seit einiger Zeit wird versucht, die Ursachen für diese
Schwankungen zu ermitteln, um Verbesserungsmöglichkeiten für den Versuch zu erarbeiten.
Ein erster Ansatz war die Temperaturverteilung in der Messprobe, die durch Verwendung
einer optimierten Regelungstechnik vereinheitlicht werden sollte. Jedoch zeigten sich bei der
Überprüfung weiterhin deutliche Ergebnisschwankungen. In einem nächsten Schritt wurde
versucht, die Inhomogenität der Messproben dadurch zu minimieren, dass ein speziell zusammengesetztes Gemisch aus Grauwacke mit einem nicht raumbeständigen Feuerfestmaterial geprüft wurde. Bei diesem Material zeigte sich, dass jedes Prüfinstitut für sich relativ
einheitliche Ergebnisse erzielte, dass aber weiterhin die Prüfinstitute untereinander deutlich
voneinander abwichen.
Die Anwesenden sind sich einig, dass das Ergebnis des Dampfversuchs ein wichtiges Kriterium für die Lieferung von Stahlwerksschlacken ist und dass die Untersuchungen zur Vereinheitlichung der Vorgehensweise unbedingt fortgesetzt werden sollten.
- Aufgabe 2.19 "Erprobung von Eisenhüttenschlacken im Wasserbau"
Herr Merkel erläutert, dass derzeit und auch in absehbarer Zukunft Forschung zu technischen Eigenschaften von Wasserbausteinen nicht zu erwarten ist. Die Weiterentwicklung der
europäischen Normen wird zwar zu einer Überarbeitung der „Technischen Lieferbedingung
für Wasserbausteine (TLW)“ führen, hier sind jedoch die technischen Anforderungen für
Wasserbausteine aus Stahlwerksschlacke unproblematisch, während Fragen zur Umweltverträglichkeit von Wasserbausteinen durchaus strittig diskutiert werden. Da im Arbeitskreis
Umwelt sowohl die Begleitung der TLW-Überarbeitung als auch die Erfahrungssammlung mit
dem neuen Prüfverfahren zur Eluatgewinnung betreut wird, kann im Bereich des Arbeitskreises Verkehrsbau die Aufgabe 2.19 gestrichen werden.
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-

Aufgabe 2.28 "Vergleichende Untersuchungen an europäischen Prüfverfahren"

In den Jahren 2012 bis 2014 wurden am FEhS-Institut zwei etwas unterschiedlich gelagerte
Forschungsvorhaben zum Vergleich europäisch genormter Verdichtungsverfahren durchgeführt. Aus dem Vergleich konnte das Fazit gezogen werden, dass das Vibrationshammerverfahren nach DIN EN 13286-4 als Alternative zum Proctorverfahren nach DIN EN 13286-2
sein könnte. Herr Demond erläutert, dass im BMVI die Ausschreibung eines weiteren Forschungsvorhabens zu dieser Thematik vorbereitet wird. Das FEhS-Institut will sich an dieser
Ausschreibung beteiligen.
-

Aufgabe 2.45 "Eisenhüttenschlacken für Erdbauwerke"

Seit dem Jahr 2015 wird ein durch die AiF gefördertes Forschungsvorhaben "Nachhaltige
Baustoffverwendung im Erdbau – Einsatz von Eisenhüttenschlacken bei Erdbauwerken mit
technischen Sicherungsmaßnahmen" durchgeführt. Herr Demond berichtet, dass in diesem
Projekt versucht wird, durch Zugaben von Feinstkorn die Wasserdurchlässigkeit von Baustoffgemischen aus Stahlwerksschlacke deutlich abzusenken. Im "Merkblatt über Bauweisen
für technische Sicherungsmaßnahme beim Einsatz von Böden und Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Erdbau" der FGSV werden je nach Bauweise Wasserdurchlässigkeit von 10-7 bis 10-10 m/s gefordert. Die bisher durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass
Wasserdurchlässigkeiten von 10-7 bzw. 10-8 m/s sicher erreicht werden können. Herr Arlt erinnert daran, dass durch die Gießpfannenschlacke aus Dillingen auch schon Wasserdurchlässigkeiten von 10-11 m/s erzielt werden konnten. Er bietet an, die entsprechenden Rezepturen zur Verfügung zu stellen.
- Aufgaben 2.46 "HOS/HS für Vegetationstragschichten"
In einem bei der AiF beantragten Forschungsprojekt soll der Nachweis erbracht werden,
dass Hochofenschlacke aufgrund Ihrer hohen Porigkeit eine Alternative zu Lava und Bims für
die Herstellung von Vegetationssubstraten sein kann. Auch die Verwendung ungemahlenen
Hüttensands führt aufgrund der enggestuften Korngrößenverteilung möglicherweise zu einer
Verbesserung des Wasserangebots für Baumwurzeln. Für Hochofenschlacke würde sich
dadurch ein zusätzlicher Absatzmarkt eröffnen. Die abschließende Bewertung durch die AiFGutachter steht allerdings noch aus.
- Annahme des Aufgabenkatalogs 2018, Bereich Verkehrsbau
Nach abschließenden Diskussionen empfiehlt der Arbeitskreis den Aufgabenkatalog 2018
einschließlich der vorgeschlagenen Dringlichkeiten zur Weitergabe an den Beirat (Anlage 3).
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AK "Umwelt"
-

Aufgabe 5.01

„Begleitung von Gesetzen und Regelwerken von Umweltbehörden“

Unter der Aufgabe 5.01 werden zahlreiche Arbeiten aus dem umweltpolitischen Bereich bearbeitet. Zu folgenden Punkten wird in der Sitzung ausführlicher berichtet: Aktueller Stand
der Mantelverordnung; Aktivitäten zum Thema Abfall/Produkt; Verordnung über Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV); Entwurf für neue TLW; Aktuelles zu
REACH; Novelle Strahlenschutzgesetz; Neuer Referentenentwurf TA Luft.
Aktueller Stand der Mantelverordnung
Herr Merkel berichtet, dass die Mantelverordnung am 3. Mai 2017 im Bundeskabinett diskutiert und verabschiedet wurde. Am gleichen Tag erfolgte die Weiterleitung an den Deutschen
Bundestag (BT Drucksache 18/12213) sowie die Eröffnung des Notifizierungsverfahrens in
Brüssel (Notifizierungsnummer 2017/176/D). Vor der Kabinettsentscheidung konnte durch
intensive Zusammenarbeit - insbesondere mit dem Wirtschaftsministerium - noch erreicht
werden, dass HOS-1 zusätzlich in die Gruppe der Nebenprodukte aufgenommen wurde,
sowie dass die Mindesteinbaumengen für SWS-2/-3, EDS-2/-3 und CUM-2/-3 von 100 m3 auf
50 m3 gesenkt wurden. Die Auswirkungen der EBV sollen vier Jahre nach ihrem Inkrafttreten
überprüft werden, um gegebenenfalls nachbessern zu können. Das weitere Verfahren in
Bundestag und Bundesrat muss weiter eng begleitet werden, um mögliche Verbesserungen
noch zu erreichen, sicher aber auch zu verhindern, dass wieder Verschlechterungen gegenüber dem erreichten Stand erfolgen.
-

Aktivitäten zum Thema Abfall – Produkt/Fragenkatalog

Herr Reiche teilt mit, dass das Rechtsanwaltsbüro Prof. Klett beauftragt worden ist, ein Gutachten zur Erläuterung des Produktstatus von Schlacken aus der Stahlproduktion, insbesondere hinsichtlich der „(Un-)Vereinbarkeit von §§ 20 und 21 der Ersatzbaustoffverordnung in
der Fassung des Referentenentwurfs vom 06.02.2017 mit höherrangigem Bundesrecht und
Unionsrecht“ zu erstellen.
-

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Frau Bialucha berichtet, dass die Anlagenverordnung zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen (AwSV) verabschiedet und am 21. April 2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht
worden ist. Die bundesweit gültige Verordnung wird am 1. August 2017 in Kraft treten und
dann die verschiedenen Länderregelungen ersetzen.
Link zur Lesefassung: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BG
Bl#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0905.pdf%27%5D_1493213215186

-6-

In der Diskussion zu diesem Thema berichtet Herr Mudersbach, dass von den Umweltbehörden in Bayern die generelle Einstufung von Elektroofenschlacke und sekundärmetallurgischer Schlacke als „nicht wassergefährdend“ (nwg-Einstufung in „Rigoletto“ im Jahr 2015)
stark kritisiert wird. Er befürchtet, dass auch nach in Krafttreten der AwSV die Länder z. T.
eigene (und tendenziell schärfere) Regelungen schaffen werden und über die KBwS die
nwg-Einstufung von EOS wieder streichen wollen.
Info von Frau Bialucha: Nach telefonischer Auskunft von Herrn Böhme, BMUB, nach
der AK-Sitzung ist geplant, alle bisherigen Einstufungen (Bundesanzeiger und Rigoletto) in eine Liste (mit > 10.000 Einträgen!) zu übernehmen. Diese Einstufungen sind
„abweichungsfeste“ Regelungen und als solche in allen Bundesländern gültig. Bestehende Einstufungen könnten vor dem 1.08.2017 nur noch geändert werden, wenn
neue Informationen vorgelegt werden, die von denen zum Zeitpunkt der Einstufung
abweichen.
-

Entwurf für neue TLW

Die Prüfung von Wasserbausteinen hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit erfolgt in
Deutschland bisher mittels Trogverfahren in Anlehnung an die EN 1744-3. Auch die auf europäischer Ebene in Überarbeitung befindliche „DIN EN 13383-2: Wasserbausteine; Teil 2:
Prüfverfahren“ schreibt dieses Verfahren vor. Von der Bundesantsalt für Gewässerkunde
(BfG) wird allerdings seit längerem ein anderes Verfahren für die Untersuchung von Wasserbausteinen diskutiert. Im Januar 2017 wurde nun eine BfG-Richtlinie „Prüfung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen aus Wasserbausteinen (RPFS)“ als Gelbdruck veröffentlicht.
Grundlage für diese Richtlinie ist das auf europäischer Ebene von dem CEN/TC 351 erarbeitete 64-Tage-Standtestverfahren (16637-2). Im Rahmen einer Tagung Anfang 2017 wurden
von der BfG Ergebnisse von verschiedenen Naturgesteinen, Kupferhüttenmaterial und einer
LD-Schlacke vorgestellt, die nach diesem Verfahren ausgelaugt wurden. Als Bewertungsmaßstab wurden dafür von der BfG extrem niedrige Grenzwerte zugrunde gelegt. Demnach
hielten nur die Naturgesteine die Grenzwerte ein. Im FEhS-Institut laufen seit Ende letzten
Jahres Versuche mit diesem Langzeit-Standtest mit dem Ergebnis, dass Stahlwerksschlacken insbesondere ein Problem mit der Vanadiumauslaugung sowie der pH-WertEntwicklung haben.
Das FEhS-Institut wird mit der BfG und dem Verkehrsministerium in Kontakt bleiben und versuchen, den Bewertungsmaßstab zu ändern. Ein Vorschlag wäre z. B., nicht PNEC-Werte
heranzuziehen, sondern die Hintergrundwerte, die auch der Modellierung zu der EBV zugrunde liegen. Dadurch könnte beispielsweise der Vanadiumgrenzwert für Gewässer mit
höherer Fließgeschwindigkeit von 10 mg/m2 auf 83 mg/m2 erhöht werden.
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-

Aktuelles zu REACH

Die Ergebnisse der in-vitro-Inhalationsversuche liegen vor, bezüglich der Interpretation gibt
es aber noch einige offene Fragen. Abschließend müssen die Ergebnisse in einer allgemein
verständlichen Weise zusammengefasst und veröffentlicht werden. Vom REACH WkC ist
angedacht, Iason Consulting damit zu beauftragen. Herr Arlt macht den Vorschlag, einen
Toxikologen aus Kiel mit einzubeziehen.
Anders als bei der Registrierung von Eisenhüttenschlacken im Jahr 2010 fordert die ECHA
nun auch von UVCB-Stoffen die Angabe von Feststoffwerten (Spannweiten bzw. Maximalwerte), u. a., um eine eindeutige Identifizierung vornehmen zu können. Da nicht bekannt war,
welche Daten von den Werken an die ECHA geschickt wurden, wurden diese Daten von
allen Konsortialmitgliedern im Jahr 2016 abgefragt. Die Beteiligung an dieser Umfrage war
allerdings sehr unbefriedigend. An der Festlegung von Feststoffwerten wird noch gearbeitet.
Ein neues Problem, das Ende 2016 aufgetaucht ist, betrifft die Registrierung der SMSSchlacken (EC 266-004-1). Unter dieser Nummer sind verschiedene Schlacken (auch Nichteisenschlacken) registriert worden, was von der ECHA nicht akzeptiert wird.
-

Novelle Strahlenschutzgesetz

Über Neuerungen der EURATOM-Richtline vom 5. Dezember 2013, deren nationale Umsetzung spätestens bis zum 6. Februar 2018 erfolgt sein muss, wurde bereits in früheren Sitzungen berichtet. Wichtige Änderung ist, dass nicht mehr nur die RadionuklidKonzentrationen betrachtet werden sollen, sondern auch dir Radon-Exhalation. Allerdings
gibt es bis heute noch kein genormtes Messverfahren zur Bestimmung von Radon. Das
FEhS-Institut hat eine erste Messung an fein gemahlenem Hüttensand durchführen lassen,
der quasi als „worst case“ zu betrachten ist. Das Messergebnis ist so niedrig, dass davon
auszugehen ist, dass Eisenhüttenschlacken keiner Überwachung hinsichtlich Radioaktivität
und Radon-Exhalation bedürfen. Eine Untersuchung verschiedener EHS aus den Mitgliedswerken wird daher derzeit für nicht notwendig erachtet.
-

Neuer Referentenentwurf TA Luft

Vom BMUB wurde ein Referentenentwurf zur Änderung der TA Luft (Stand 7.04.2017) in die
Ressortabstimmung gegeben. Wichtiger Punkt: die zunächst vorgesehene Verschärfung der
Immissionswerte, u. a. für die Schadstoffdeposition von Chrom, wurde in den o. g. Entwurf
nicht aufgenommen. Damit bleiben die in Kapitel 4.5.1 genannten Immissionswerte für Depositionen auf dem Stand der geltenden TA Luft aus 2002. Es gibt aber einige andere kritische Verschärfungen, wie z. B. der Wegfall der Irrelevanzklausel und der Bagatellregelungen. Die betroffenen Verbände, wie WV Stahl, BDI und VCI stehen in engem Kontakt
mit dem BMUB.
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-

Aufgabe 5.02

„Laboruntersuchungen an EHS unter Einbeziehung von Hüttenreststoffen und anderen Baustoffen“

Aktuell werden beim FEhS-Institut Untersuchungen von Stahlwerks- und Kupferhüttenschlacken nach dem neuen TLW-Entwurf (64-Tage-Standtest) durchgeführt. Darüber hinaus
werden weitere Materialien, wie Hüttenmineralstoffgemische und Edelstahlschlacken in Hinblick auf eine Einstufung nach AwSV untersucht. Ob eine nwg-Einstufung möglich sein wird,
ist allerdings noch offen.

Im Anschluss berichtet Frau Bialucha über den Bearbeitungsstand der Forschungsaufgaben
aus dem Umweltbereich (Aufgaben 5.04 bis 5.14).
Teilnahme an europäischen Ringversuchen
Frau Bialucha berichtet, dass das FEhS-Institut an dem europäischen Ringversuch zur Validierung der beiden von dem CEN/TC 351 erarbeiteten Auslaugverfahren 16637-2 (64-TageStandtest) und 16637-3 (up-flow-Perkolationsverfahren) teilnehmen will. Der eigentlich für
2016 geplante Beginn der Validierungsversuche hat sich verzögert, da nicht genug Laboratorien gefunden wurden, die an dem Ringversuch teilnehmen wollen. Derzeit geplanter Beginn
ist Herbst 2017. Von den Mitgliedswerken des FEhS-Instituts hat keines seine Teilnahmebereitschaft signalisiert.
Es gibt zwei „Langzeitprojekte“, die im Rahmen von AiF-Vorhaben gestartet wurden und über
das offizielle Ende hinaus weiter beobachtet bzw. beprobt werden. Das sind zum einen Untersuchungen zum Sorptionsverhalten von Böden gegenüber Molybdän. Zum anderen wird
der mit LDS gebaute Versuchsweg in Krefeld weiter beprobt. Zusätzlich wurde eine neue
Infiltrations-Messung mit dem Doppelring-Infiltrometer durchgeführt, die zeigt, dass sich die
Durchlässigkeit kaum verändert hat.
Das DBU-FV „Bindung und Auslaugverhalten von Fluorid in EOS“ wurde 2016 vollständig
abgeschlossen. Der Punkt wird im Aufgabenkatalog gestrichen.
-

AiF-FV „Bindemittelbehandlung von SWS“

Die Ergebnisse dieses Ende November 2016 ausgelaufenen AiF-Forschungsvorhabens Nr.
18236 „Behandlung von Baustoffen mit Bindemitteln zur Reduzierung der Auslaugung umweltrelevanter Bestandteile“ wurden im vergangenen Herbst vorgestellt. Eine Veröffentlichung erfolgt in dem FEhS-Report 1/2017.
Der Bearbeitungsstand im Aufgabenkatalog 2018 wird auf „a“ (auslaufend) gesetzt.
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-

ZIM-FV „Strahlmittel aus saurer Hochofenschlacke“

Das ZIM-Forschungsvorhaben „Entwicklung eines technologisch neuen ressourcensparenden Verfahrens zur Erzeugung von Strahlmittel aus glasig erstarrter Schlacke“ ist Ende Februar 2017 abgeschlossen worden. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts ist es gelungen, ein gutes Strahlmittel herzustellen, das die laut Norm geforderten Eigenschaften erfüllt. In einem ersten Werksversuch wurde das Schlackenbeet mit einer leicht abschüssigen
Stahlplatte ausgelegt, auf die die schmelzflüssige Schlacke abgegossen wurde. Diese erstarrte dort ohne Wasserzugabe glasig und wies niedrige Auslaugwerte auf. Das Material
wurde bei einem Strahlmittelaufbereiter auf eine gängige Strahlmittelkörnung gebrochen,
anschließend getrocknet und einem Strahlversuch unterzogen. Nach Aussage des Strahlmittelproduzenten lässt sich das Material gut aufbereiten und zeigt trotz der plattigen Struktur
der Körner sehr gute Resultate beim Stralen. Der Schlussbericht zu dem Projekt wird derzeit
zwischen den beiden beteiligten Forschungsstellen abgestimmt. Eine Veröffentlichung ist
noch nicht konkret geplant.
Der Bearbeitungsstand im Aufgabenkatalog 2018 wird auf „a“ (auslaufend) gesetzt.
-

AiF-FV “Fluorid in SEKS”

Die Laufzeit des AiF-Forschungsvorhabens Nr. 18523 „Verbesserung der Umweltverträglichkeit von sekundärmetallurgischen Schlacken in Bezug auf das Auslaugverhalten von Fluorid“ sollte ursprünglich im Juni 2017 enden. Da es Schwierigkeiten bei der Durchführung der
Schmelzversuche gibt, haben sich allerdings die darauf aufbauenden Versuche deutlich verzögert. Deshalb wurde eine kostenneutrale Verlängerung der Laufzeit bis Ende 2017 beantragt, die auch bewilligt wurde.
Neben der Ermittlung der Mineralphasen, in denen das Fluorid in SEKS gebunden ist, soll
auch mithilfe von Karbonatisierungsversuchen untersucht werden, ob eine Fixierung des
löslichen Fluoridanteils zu erreichen ist. Die geplanten Langzeitversuche unter verschiedenen Randbedingungen (wie z. B. CO2-Gehalt der feuchten Luft) wurden zwischenzeitlich
beendet. Die Analysen stehen allerdings noch aus.
-

AiF-FV “Schwer perkolierbare Baustoffe”

Frau Bialucha berichtet über den Stand des AiF-Vorhabens Nr. 18938 „Untersuchungen zur
Auslaugung schwer perkolierbarer Baustoffe unter Berücksichtigung neuer deutscher und
europäischer Regelwerke mit dem Ziel einer nachhaltigen Verwendung“, das im Januar 2016
gestartet wurde. Bei diesem Forschungsvorhaben werden neben feinkörnigen EHS, wie
SEKS und LDS-Z auch Braunkohlenflugaschen (BFA), Steinkohlenflugaschen (SFA) und
Gießereirestsande (GRS) untersucht. Hintergrund ist, dass feinkörnige Baustoffe oftmals
aufgrund ihrer geringen Durchlässigkeit sowie weiterer Eigenschaften wie Neigung zur Hyd- 10 -

ratation in Perkolationssäulen nicht sicher untersucht werden können. Sowohl auf nationaler
als auch auf europäischer Ebene gibt es verschiedene Ansätze, Untersuchungsmethoden für
solche Stoffe zu entwickeln. Dabei ist nicht eindeutig geklärt, für welche Stoffe bzw. ab welcher Durchlässigkeit bzw. Körnung diese Alternativverfahren verwendet werden sollen. Es ist
daher ein Ziel dieses Forschungsprojekts, Hinweise darauf zu geben, welche Materialien mit
welchen Verfahren sinnvoll untersucht werden können. Des Weiteren gibt es für viele Verfahren bzw. Verfahrensmodifikationen so gut wie keine Erfahrungen bezüglich der Durchführung
oder auch der Auswertung der Ergebnisse. Daher sollen mit verschiedenen feinkörnigen
Materialien die zur Verfügung stehenden Versuche durchgeführt werden und die Ergebnisse
untereinander verglichen werden. Ideal wäre es, wenn eine Korrelation zwischen den Ergebnissen verschiedener Verfahren gefunden werden könnte.
Annahme des Aufgabenkatalogs 2018, Bereich Umwelt
Nach abschließenden Diskussionen empfiehlt der Arbeitskreis den Aufgabenkatalog 2018
als einschließlich der vorgeschlagenen Dringlichkeiten zur Weitergabe an den Beirat. (Anlage 3)

TOP 4

Berichte aus den Unternehmen

Unter diesem Tagesordnungspunkt berichten die Vertreter der anwesenden Mitgliedswerke
über aktuelle Probleme bzgl. Ausschreibungen von EHS, Umweltthemen und technische
Probleme. So wird über Möglichkeiten diskutiert, Reklamationen und insbesondere Schadensfälle zu vermeiden. Die Anwesenden sind allerdings weitgehend skeptisch, ob die Letztverwender effektiv einzubeziehen und zu kontrollieren seien. Allgemein gesehen wird ein
erhöhter Beratungsbedarf bei den Bauherren aufgrund der Entwicklungen bei der EBV.

TOP 5

Verschiedenes

Als Termine für die nächsten Sitzungen der Arbeitskreise „Umwelt“ und „Verkehrsbau“ werden
Dienstag, der 7. November 2017 um 10.00 Uhr und
Dienstag, der 8. Mai 2018 um 10.00 Uhr
vereinbart.
Sitzungsort wird voraussichtlich Duisburg-Rheinhausen sein.
Herr Dohlen schließt die Sitzung um 15.00 Uhr.
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Leiter des

Leiter des

FEhS – Institut

AK „Umwelt“

AK „Verkehrsbau“

für Baustoff-Forschung e.V.

gez. Dohlen

gez. Arlt

gez. Bialucha/Merkel

Anlagen
Anlage 1:

Anwesenheitsliste

Anlage 2:

PP-Präsentation (Folien)

Anlage 3:

Aufgabenkataloge 2018 mit Änderungen gegenüber dem Stand 2017
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