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Duisburg, 20. Dezember 2016
Leson

N I E D E R S C H R I F T

über die gemeinsame Sitzung der Arbeitskreise „Umwelt“ (27. Sitzung) und „Verkehrsbau“
(98. Sitzung) am 09.11.16 in Duisburg-Rheinhausen

Teilnehmer: vgl. Anwesenheitsliste (Anlage 1)

Eingeladen war mit Schreiben vom 07.10.2016.
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Herr Arlt eröffnet als Obmann des AK „Verkehrsbau“ die gemeinsame Sitzung der
Arbeitskreise „Umwelt“ und „Verkehrsbau“ um 10.00 Uhr und begrüßt die Anwesenden,
insbesondere die Herren Hirschberg (HRV), Hoffmann, Wichmann (beide AM Ruhrort) und
Volkert (BSN), die zum ersten Mal an einer Sitzung des AK „Umwelt“ bzw. „Verkehrsbau“
teilnehmen. Herr Arlt erläutert kurz den Hintergrund, der zur Zusammenlegung der
Arbeitskreissitzungen geführt hat. So gibt es in Bezug auf aktuelle politische Themen viele
Überschneidungen, die in den vergangenen getrennten Sitzungen teils zu Wiederholungen
der behandelten Themen geführt haben.

Herr Arlt informiert dann darüber, dass er als Obmann des AK „Verkehrsbau“ die Sitzung bis
zur Mittagspause leiten wird. Der unter TOP 2 neu gewählte Obmann des AK „Umwelt“ wird
dann die Leitung der weiteren Sitzung übernehmen.

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 abzu-

stimmen oder wettbewerbswidrige Absprachen zu treffen. Dies gilt insbesondere für Preis-

und Mengenabsprachen. Einer entsprechenden Erklärung haben alle Anwesenden durch

Unterschrift zugestimmt.

Die Tagesordnungspunkte 2 und 5 werden ergänzt.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 26. Sitzung des Arbeitskreises
„Umwelt“ und über die 97. Sitzung des Arbeitskreises „Verkehrsbau“ am 10.
Mai 2016

Es sind keine schriftlichen Anmerkungen zu den Niederschriften über die 26. Sitzung des AK

„Umwelt“ oder die 97. Sitzung des AK „Verkehrsbau“ eingegangen. Die Niederschriften

gelten damit als genehmigt.

TOP 2 Neuwahl der Obleute

- AK "Verkehrsbau"

Herr Reiche bedankt sich bei dem Obmann Herrn Arlt und dem stellvertretenden Obmann

Herrn Iffland für die in den letzten drei Jahren geleistete Arbeit. Anschließend wird Herr Arlt

einstimmig zum Obmann wiedergewählt. Zum stellvertretenden Obmann des Arbeitskreises
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„Verkehrsbau“ wird Herr Iffland ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Beide Obleute nehmen

die Wahl an.

- AK „Umwelt“

Mit Schreiben vom 8.09.2016 hatte Herr Reiche mitgeteilt, dass Frau Kurtz aufgrund

zusätzlicher Arbeiten in Ihrem Unternehmen zeitlich so stark eingebunden ist, dass sie das

Amt als Obfrau des AK „Umwelt“ nicht weiter ausüben kann. Herr Reiche bittet Herrn Biber,

Frau Kurtz den Dank des Arbeitskreises für die geleistete Arbeit zu übermitteln. Für die

Neuwahl der Obleute wird Herr Dohlen als Obmann sowie Herr Michele-Naussed als

stellvertretender Obmann des Arbeitskreises „Umwelt“ vorgeschlagen. Beide Kandidaten

werden einstimmig von den Mitgliedern des AK „Umwelt“ gewählt und nehmen auf Befragen

die Wahl an.

TOP 3 Laufende Arbeiten

Die in der Sitzung gezeigten Folien sind dieser Niederschrift als Anlage 2 beigefügt.

- DBU-FV „Fluorid in EOS“

Herr Leson berichtet über das im September 2016 ausgelaufene DBU-Forschungsvorhaben

„Absicherung und Weiterentwicklung des umweltgerechten Recyclings von Feuerfestrest-

stoffen und der nachhaltigen Nutzung von Elektrolichtbogenofenschlacken unter besonderer

Berücksichtigung der Herkunft und des Verhaltens von Fluorid“ (Folien 7-13). Hintergrund

des Forschungsvorhabens war es, dass trotz des Verzichts auf Flussspat in der gesamten

Produktionskette des untersuchten Elektrostahlwerks zum Teil erhöhte Fluorid-

konzentrationen in den Eluaten der Elektroofenschlacke festgestellt wurden. Nachdem mit

den Schlackenanhaftungen an Roheisenentschwefelungsbären (RE-Bären), Filterstaub und

dem Schrott die größten Fluoridquellen ermittelt worden waren, wurden Maßnahmen zur

Vermeidung von Fluorideinträgen eruiert. Durch den Verzicht des RE-Bären-Einsatzes

konnte eine Senkung des Fluoridgehalts in der EOS (- 26 %) sowie im Filterstaub (- 40 %)

erzielt werden. Der bei der Stahlproduktion entstehende Filterstaub wird im Sinne der

Kreislaufwirtschaft bei diesem Stahlwerk in den Ofen auf die Schmelze geblasen. Es zeigte

sich, dass alleine eine Verringerung des F-Gehalts in der EOS nicht ausreicht, um die

Auslaugung ausreichend zu reduzieren. Als Zielkonzentration wurden Werte angestrebt, die

eine Einstufung als SWS-1 gemäß geplanter Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ermöglichen.
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Durch eine gezielte Veränderung der Abkühlbedingungen oder eine Zudotierung von

Phosphor oder Sauerstoff sollte daher zusätzlich in Schmelzversuchen die Mineralogie so

verändert werden, dass eine feste Einbindung des Fluorids erreicht wird und sich so die

Auslaugung verringert. In diesem Forschungsvorhaben konnte gezeigt werden, dass die

Fluoridauslaugung durch diese Behandlungsmaßnahmen verringert werden kann. Allerdings

sind weitere vertiefende Untersuchungen in diese Richtung notwendig, um gesicherte

Ergebnisse zu erhalten.

In der folgenden Diskussion wird angeregt, die Forschung zu dem Thema weiterzuführen,

allerdings nicht im Rahmen eines offiziellen Vorhabens, sondern eines internen Projekts.

Hierzu soll ein Gesprächskreis initiiert werden, dem bisher folgende interessierte Mitglieder

angehören werden: Firck, Hirschberg, Michele-Naussed, Mudersbach, Wittkop, Zehn.

- AiF-FV “Fluorid in SEKS”

In dem AiF-Forschungsvorhaben Nr. 18523 „Verbesserung der Umweltverträglichkeit von

sekundärmetallurgischen Schlacken in Bezug auf das Auslaugverhalten von Fluorid“ werden

die Bindung und die Löslichkeit von Fluorid aus sekundärmetallurgischen Schlacken (SEKS)

untersucht (Folien 13-15).  Herr Leson gibt einen kurzen Überblick über durchgeführte bzw.

geplante Untersuchungen. Für die vertiefenden Untersuchungen wurden aus 9 Proben 3

SEKS (1 Gießpfannenschlacke (GPS) aus dem Elektrostahlbereich, 1 GPS aus dem Edel-

stahlbereich, 1 AOD-Schlacke) ausgewählt, da diese besonders hohe Fluoridkonzentra-

tionen in den Eluaten des Schüttelverfahrens mit einem L/S = 2:1 (DIN 19529) aufwiesen. Da

die Fluoridgehalte hoch genug sind (3,2 M.-%), kann anhand eines Elementverteilungsbilds

(REM) von der AOD-Schlacke gezeigt werden, dass das Fluorid hauptsächlich als CaF2

(Flussspat) gebunden vorliegt. Mithilfe von Karbonatisierungsversuchen soll ermittelt werden,

ob eine Fixierung des löslichen Fluoridanteils zu erreichen ist. Dabei werden Proben

unterschiedlich gelagert und anschließend in der Körnung 0/10 mm im Schüttelverfahren

(L/S = 2:1) ausgelaugt. Variiert werden dabei die Randbedingungen: Lagerzeit, CO2-Gehalt

der feuchten Luft und Wassergehalt der Probe. Zusätzlich werden einige Proben während

der Lagerung regelmäßig durchmischt. Am Beispiel der GPS aus dem Edelstahlbereich wird

gezeigt, dass es vor allem Unterschiede in der Auslaugung zwischen den Proben mit einer

Lagerung in CO2-angereicherter Luft und nicht CO2-behandelter Luft gibt. Die Proben mit

CO2-Behandlung weisen nach kurzer Lagerungszeit von 1 Woche hohe F-Konzentrationen

auf, die nach längerer Versuchszeit sinken. Bei der Behandlung der Proben mit „normaler“

feuchter Luft liegen die Konzentrationen allgemein niedriger, steigen allerdings mit der Dauer

der Lagerungszeit. Bei den Proben dieser Schlackensorte konnte auf diesem Wege keine
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Fixierung des Fluorids erreicht werden. Die Versuche mit den weiteren 2 Versuchsschlacken

stehen noch aus.

- AiF-FV „Emissionsarmer Asphalt“

Im AiF Forschungsvorhaben Nr. 18237 „Verknüpfung von Emissionsminderung und

Ressourcenschonung durch innovatives Asphaltmischgut mit industriellen Nebenprodukten“

wurden die thermischen Kenngrößen Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit und Temperatur-

leitfähigkeit von Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacke und von Natursteinkörnungen,

die für den Bau von Asphaltschichten verwendet werden, untersucht (Folien 17-33). Es

wurde der Nachweis erbracht, dass Stahlwerksschlacken und Naturgesteine andersartige

Wärmekenngrößen aufweisen, die sich möglicherweise vorteilhaft für SWS nutzen lassen.

Herr Demond erläutert hierzu, dass Abkühlversuche an Marshallprokörpern einen

Temperaturunterschied von 10 - 15 °C zwischen Naturstein und SWS aufwiesen bzw. SWS

langsamer abkühlten. Weitere Untersuchungen mittels der Transient-Hot-Bridge-Mess-

methode zeigten, dass die thermischen Kenngrößen: Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit

und Temperaturleitfähigkeit der Marshallkörper mit SWS grundsätzlich unterhalb der

getesteten Natursteinkörnungen lagen, wobei ein quasi linearer Zusammenhang zwischen

Marshallprobendichte und thermischer Kenngröße aufgezeigt werden konnte.

Mit den thermischen Kenngrößen wurden zudem Modellierungsrechnungen durchgeführt, die

zeigten, dass der Temperaturgradient von Asphaltaufbauten mit Stahlwerksschlacke sowohl

eine verzögerte Aufwärmung als auch Wärmeabgabe aufwies. Zum anderen wurden

Dimensionierungs-Berechnungen durchgeführt, die aufzeigen, dass die vorteilhaften

thermischen Eigenschaften von Stahlwerksschlacken möglicherweise genutzt werden

könnten, um Asphaltschichtdicken zu reduzieren oder aber die Anlieferungstemperatur von

Mischgut zu senken. Daraus würden sich erhebliche wirtschaftliche Vorteile auch im Sinne

der Ressourceneffizienz ergeben, aber auch Einsparungspotenziale bzgl. der CO2-Emission.

Es wird vorgeschlagen, die Ergebnisse in einer Fachzeitschrift zu veröffentlichen. Als

mögliche Zeitschriften werden Straße und Autobahn oder Asphalt genannt.

- Institutsinterne Untersuchung „Dampfversuch“

Der Dampfversuch zur Bestimmung der Raumbeständigkeit von Baustoffgemischen zeigt

innerhalb von Vergleichsversuchen systematische Ergebnisunterschiede zwischen verschie-
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denen Prüflaboren, auch im kritischen Bereich um den Grenzwert. Ziel des Projektes „AK

Dampfversuch“ ist daher eine Präzisierung der Prüfbedingungen nach DIN EN 1744-1, um

insbesondere die Vergleichbarkeit der Prüfergebnisse zu erhöhen (Folien 34-39). Hierzu

führen fünf Teilnehmer systematische Ringversuche durch, um verschiedenen

Fragestellungen nachzugehen. Herr Demond berichtet, dass der Lösungsansatz der

Prüftemperatur (inkl. geeigneter Mess- und Regeltechnik) bisher wenig Erfolg zeigte. Im

nächsten Schritt wurde daher der Probentopf von außen mit einer Nut versehen, sodass der

Temperaturfühler, der innerhalb der Probe durch austretenden Dampf gekühlt werden kann,

nunmehr unbeeinflusst sein sollte. Mit dieser Messkonfiguration werden aktuell Ring-

versuche an einem selbst hergestellten Standardmaterial durchgeführt. Hierzu wurde ein

Feuerfestmaterial auf die Kornfraktion 2/5 mm gebrochen und die Fraktionen 0/2 und

5/22 mm aus Grauwacke hinzugefügt. Ziel dieser Versuchsreihe ist es zu belegen, dass

Ergebnisschwankungen evtl. auf Probeninhomogenitäten zurückzuführen sind.

Zudem wurden weitere zukünftige Arbeitsansätze vorgestellt,  zum einen eine Versuchsreihe

mit kleinerem Größtkorn (auch hierbei steht die Fragestellung des Einflusses der Proben-

inhomogenität im Vordergrund), zum anderen eine Präzisierung des Messbeginns bzw. des

Startpunktes der Auswertung.

Nach Abschluss dieser Arbeiten sollen diese ausgewertet werden, um darauf aufbauend die

Prüfbedingungen zu optimieren und die Ergebnisabweichungen zu reduzieren.

- AiF-FV „Bindemittelbehandlung von SWS“

Herr Leson stellt Ergebnisse des Ende November 2016 auslaufenden AiF-Forschungs-

vorhabens Nr. 18236 „Behandlung von Baustoffen mit Bindemitteln zur Reduzierung der

Auslaugung umweltrelevanter Bestandteile“ vor (Folien 40-51). In diesem FV sollten

feinkörnige SWS so mit Bindemitteln behandelt werden, dass umweltrelevante Inhaltsstoffe

langfristig eingebunden werden und ein Einsatz im Wege-/Erdbau ohne weitere

Sicherungsmaßnahmen möglich ist. Das entwickelte Bindemittel sollte zudem kosten-

günstiger als das bereits früher erfolgreich getestete Referenzmittel Portlandzement (CEM I)

sein. Für die Untersuchungen wurden drei Schlacken ausgewählt, die möglichst hohe

Konzentrationen eines oder mehrerer umweltrelevanter Parameter (Cr, Mo, F) auslaugten.

Zwei Proben waren Mischungen von Ofen- und Konverterschlacken (EDS) aus der

Edelstahlerzeugung, die dritte Probe war eine Pfannenschlacke aus dem Edelstahlbereich

(SEKS). Neben dem CEM I wurde ein Hüttensandmehl (HSM) und Mischungen aus HSM +

Braunkohlenflugasche (BFA) bzw. HSM + REA-Gips (REA) verwendet. Nach umfangreichen
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Untersuchungen wurde der Bindemittelanteil für die Behandlung einheitlich auf 9 %

festgelegt. Die behandelten Proben wurden 28 Tage feucht gelagert und anschließend als

intakte Probekörper im Trog ausgelaugt. Weitere Auslaugversuche wurden mit gebrochenen

Probekörpern durchgeführt, wobei die Korngrößenverteilung der gebrochenen Proben

deutlich gröber ausfiel als bei dem Originalmaterial. Beide Varianten entsprachen aber einer

Körnung von 0/10 mm. Die Ergebnisse der Auslaugung im Trog zeigten, dass in den

verfestigten intakten Probekörpern die umweltrelevanten Inhaltsstoffe fest eingebunden

werden. Für die gebrochenen Proben werden die Ergebnisse beispielhaft für eine EDS und

die SEKS für das Trogverfahren sowie für das Schüttelverfahren mit einem L/S = 10:1

dargestellt (Folien 40-51). Eine generelle Aussage über die Einbindung ist dabei nicht

möglich. So waren bei der EDS vor allem Chrom und Fluorid im Schüttelverfahren niedriger

als bei dem Originalmaterial ohne Bindemittel. Dies wurde jedoch bei den Trogversuchen

nicht bestätigt. Hier lagen die F-Konzentrationen bei den Mischungen von EDS bzw. SEKS

mit CEM I höher als bei den Originalmaterialien ohne Bindemittel. Bei der SEKS lagen die

Konzentrationen vor allem für Fluorid deutlich unter den Werten des Originals. Die

Löslichkeit von Molybdän wird bei allen Materialien und Verfahren oftmals erhöht. Die

Ergebnisse zeigen, dass eine Einbindung von umweltrelevanten Inhaltsstoffen daher für

jedes Material separat untersucht werden muss, um zum Beispiel eine bessere Einstufung

gemäß TL BuB E-StB zu erreichen. Die getesteten alternativen Bindemittel funktionieren

dabei zum Teil besser als das Referenzmaterial CEM I und sind zudem günstiger.

In der Diskussion wird die Frage gestellt, ob die schlechtere Wirkung von CEM I bzgl. der

Chromeinbindung darauf zurückgeführt werden könnte, dass der Zement selbst höhere Cr-

Gehalte mitbringt. Dies war aber nicht der Fall. Die verwendeten Bindemittel wurden alle auf

ihre Ausgangsgehalte hin untersucht, und der Cr-Gehalt des CEMI lag ungefähr auf einem

Niveau mit den Bindemittelkomponenten HSM bzw. BFA.

Es wird angeregt, eine Kalkulation durchzuführen, was das Zumischen der verschiedenen

Bindemittel kosten würde. Dadurch könnte beziffert werden, ob eine solche Maßnahme eine

Ersparnis gegenüber einer Deponierung der SWS bringen würde.

- ZIM-FV „Strahlmittel aus saurer Hochofenschlacke“

Herr Leson berichtet über Ergebnisse des ZIM-Forschungsvorhabens „Entwicklung eines

technologisch neuen ressourcensparenden Verfahrens zur Erzeugung von Strahlmittel aus

glasig erstarrter Schlacke“ (Folien 52-56). In Rahmen dieses Forschungsvorhabens sollte

aus einer sauren Hochofenschlacke ein Strahlmittel hergestellt werden. Zu hohe Auslaug-
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werte (Chlorid bzw. Leitfähigkeit) sollten durch ein neues Abschreckverfahren, welches eine

glasige Erstarrung der Schlacke gewährleistet, verringert werden. Nachdem in Schmelz-

versuchen im Labor die Abschreckung auf Stahlplatten die besten Ergebnisse lieferte, wurde

ein Werksversuch durchgeführt. Dabei wurde das Schlackenbeet mit einer leicht

abschüssigen Stahlplatte ausgelegt, auf die die schmelzflüssige Schlacke abgegossen

wurde. Diese erstarrte dort glasig und wies niedrige Auslaugwerte auf. Um das Material in

Strahlversuchen zu testen, wurde bei einem Strahlmittelaufbereiter die Schlacke aus dem

Werksversuch auf eine Strahlmittelkörnung gebrochen und wird derzeit für den noch

folgenden Strahlversuch getrocknet.

- AiF-FV „M-TS-E-Bauweisen mit SWS“

Durch das gemeinsam mit der TU München bearbeitete AiF-FV Nr. 18746 „Nachhaltige

Baustoffverwendung im Erdbau – Einsatz von Eisenhüttenschlacken bei Erdbauwerken mit

technischen Sicherungsmaßnahmen“ (Folien 57-67) soll der Nachweis erbracht werden,

dass Baustoffgemische, die bisher bei der Auslaugung Grenzwerte für umweltrelevante

Parameter überschreiten, zukünftig in  Bauweise gemäß M TS E (Merkblatt über Bauweisen

für technische Sicherungsmaßnahmen beim Einsatz von Böden und Baustoffen mit

umweltrelevanten Inhaltstoffen im Erdbau) verwendet werden können.

Hauptansatzpunkt in dem Projekt ist die gezielte Zugabe von feinkörnigen Zuschlags-

materialien (Bentonite, Ton, Kaolinit) zu den grobkörnigen industriellen Baustoffgemischen,

sodass sich die Durchlässigkeit der verwendeten Baustoffe in einem anforderungsgerechten

Bereich von 5∙10-10 m/s (Bauweise A), 5∙10-9 m/s (Bauweise B) oder 1∙10-7 m/s (Bauweise E)

einstellt.

Herr Demond stellt den bisherigen Arbeitsstand des Projektes vor. Neben der

abgeschlossenen Eingangscharakterisierung liegt inzwischen auch eine große Anzahl an

Durchlässigkeitsergebnissen vor, die unter Zugabe der feinkörnigen Materialien erfolgten.

Diese zeigen, dass es bisher nur möglich war, Durchlässigkeiten bis ca. 10-8 m/s zu erzielen,

was vermutlich auf eine chemische Interaktion (Kationen-Anionen-Austausch) zwischen dem

Freikalk und den Zuschlagstoffen zurückzuführen ist, wodurch die eigentlich vorgesehene

Abdichtungsfunktion durch Zugabe der Zuschlagstoffe nicht mehr gegeben sein kann.

Zudem wurde festgestellt, dass Kaolinit als Zuschlagsstoff nicht geeignet ist, da dieser die

Vanadiumkonzentration der Probenkörper oberhalb geltender Grenzwerte (TL Gestein-StB)

hob.
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Im Verlauf des Projektes sollen die bisherigen und noch folgenden Ergebnisse verwendet

werden, um eine Auswahl an Ausgangsstoffen vorzunehmen, die sich für das weitere Projekt

bzw. die Zielsetzung als erfolgversprechend empfehlen.

- AiF-FA „Durchlässigkeit selbsterhärtender Schichten“

Baustoffgemische aus Eisenhüttenschlacken verfestigen nach dem Einbau insbesondere

durch karbonatische Effekte; bei Verwendung von HS kommt zusätzlich eine hydraulische

Verfestigung hinzu. Hohe Festigkeit bzw. die zeitliche Verfestigung von Baustoffgemischen

wird i. d. R. gedanklich mit geringer Wasserdurchlässigkeit (Schließung von durchlässigem

Porenraum) kombiniert. Eine Versiegelung der Flächen ist aber weder erwünscht noch

zweckdienlich. Ziel des beantragten Forschungsprojektes (Folien 68-74) ist daher der

Nachweis, dass trotz zunehmender Festigkeit/Tragfähigkeit von Eisenhüttenschlacken deren

Wasserdurchlässigkeit im eingebauten Zustand nicht abnimmt oder zumindest auf

anforderungsgerechtem Niveau verbleibt. Hierfür sollen sowohl Laboruntersuchungen als

auch Messungen an bestehenden Wegen und noch anzulegenden Versuchsstrecken

durchgeführt werden. Entsprechend kann eine parallele Beobachtung der Entwicklung von

Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit im Labor wie auch im Feld durchgeführt und

beurteilt werden.

Herr Dohlen übernimmt als neu gewählter Obmann des AK „Umwelt“ die weitere Leitung der
Sitzung.

TOP 4 Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

Ein schriftlicher Bericht über die Tätigkeit in den Ausschüssen wurde am 3. November 2016
per E-Mail versandt. Herr Merkel betont in diesem Zusammhang die Bedeutung des
Schreibens, das dem Bericht als Anlage beigefügt wurde. Die Kommission fordert
inzwischen, dass in harmonisierten europäischen Normen keine Verweise auf Regelungen
am Ort der Verwendung zu finden sind. Da es z. B. für Umweltfragen bisher jedoch keine
Einigung auf europäischer Ebene gibt, kann dies zu weiteren Verzögerungen in der
Einführung und Umsetzung der neuen Normen führen.
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TOP 5 Aktuelle politische Themen

- Mantelverordnung

Herr Merkel berichtet über den aktuellen Stand der Mantelverordnung. Es verdichten sich die
Anzeichen, dass im Jahr 2016 noch ein neuer Referentenentwurf erscheint.

Die vorläufigen Ergebnisse des Planspiels sagen aus, dass durch die MantelV die
Verwertung in technischen Bauwerken zunehmen wird. Das Problem des für Prognos
vorgegeben Ansatzes ist, dass es unter anderem keinen regionalen Bezug gibt. Das heißt,
dass in Deutschland produzierte Baustoffe unrealistischerweise auch deutschlandweit
vermarktet werden. Zudem zeigen eigene Auswertungen für SWS, dass es zu massiven
Schwierigkeiten kommen wird, da eine Einstufung als SWS-1 oftmals nicht möglich sein wird.

Es werden Weiterentwicklungen vorgestellt, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben
(Folien 82-86). Diese betreffen unter anderem die Auskopplung der Grundwasserverordnung
(Verrechtlichung der GfS-Werte) und eine Harmonisierung zwischen der EBV und der
BBodSchV. Für Schlacken und Aschen soll es keine Mindesteinbaumengen geben, wenn
diese als (Neben-)Produkte, also SWS-1, HS, CUS-1 oder EDS-1 oder gebunden in Asphalt
eingebaut werden. Hintergrund für die Festlegung von Mindesteinbaumengen waren die
Feststoffgehalte, da zukünftig ein gezielter Rückbau möglich sein soll, was vor allem für
größere Baumaßnahmen durchführbar wäre.

Die Strategiegruppe des AK „Umwelt“ hat sich zweimal getroffen und Vorschläge für eine
bundesweite Regelung für EHS erarbeitet (Folie 88). Herr Merkel merkt dazu an, dass man
bei den Forderungen bzw. Vorschlägen Belange des Bodenschutzes ernst nehmen müsse.
Der Verzicht auf eine wasserrechtliche Erlaubnis für nicht-öffentliche Auftraggeber hat
möglicherweise zu strengeren Grenzwerten geführt.

Es wurde diskutiert, ob eine Änderung des Begriffs „Ersatzbaustoffverordnung“ angeregt
werden sollte. Dies soll in der Strategiegruppe näher besprochen werden.

Frau Bialucha stellt neue Ergebnisse aus Säulenkurztests (DIN 19528) vor, die mit EOS bzw.
HOS durchgeführt wurden. In der ersten Untersuchungskampagne im Frühjahr 2016 wurde
gezeigt, dass von den 28 getesteten EOS nur 2 Werke Proben liefern konnten, die beide in
die Klasse SWS-1 einzustufen wären. Von den Werken, deren EOS zwischen zwei Klassen
schwankten, wurden nun 2 weitere Proben ausgelaugt. Die zusätzlichen Proben zeigen,
dass es zum Teil eine Tendenz zu besseren aber bei 2 Werken auch zu schlechteren
Klassen gibt. Bei 2 Werken schwanken die Werte weiterhin stark. In die zweite
Untersuchungskampagne wurden auch Hochofenschlacken einbezogen. Die Ergebnisse
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zeigen, dass die HOS bis auf die Schlacken eines Werks in die Klasse HOS-1 einzustufen
wären. Bei dem einen Werk liegen die Werte für ∑ Sulfat bei HOS-2.

- Einstufung in Wassergefährdungsklassen

Frau Bialucha berichtet, dass das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB) beabsichtigt, die AwSV zusammen mit der überarbeiteten
Düngeverordnung als Paketlösung zu verabschieden. Als Termin wurde Februar/März 2017
genannt. Da es in Brüssel derzeit eine aktuelle Diskussion über die in Deutschland zu hohen
Nitrateinträge in das Grundwasser gibt, steht die Düngeverordnung allerdings erneut auf
dem Prüfstand.

Von Seiten der Mitgliedswerke wird berichtet, dass der Eintrag von EOS bzw. SEKS ins
Rigoletto als „nicht wassergefährdend“ in den meisten Bundesländern sehr positiv bewertet
wird. In Bayern soll dagegen die Einstufung erst anerkannt werden, wenn die AwSV offiziell
verabschiedet wurde.

- Radioaktivität von EHS

Bisher war bezüglich der neuen EURATOM-Richtlinie von Ende 2013 unklar, ob
Eisenhüttenschlacken von der Regelung betroffen sein werden. Frau Bialucha berichtet,
dass in der Liste der betroffenen Industriezweige die Produktion von Primäreisen genannt ist
und in der Liste der betroffenen Baustoffe, die hinsichtlich ihrer emittierten Gammastrahlung
für Untersuchungen in Betracht zu ziehen sind, Rückstände aus der Stahlproduktion genannt
werden (Folien 92-96). Im aktuellen Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Neuordnung des
Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung“ des BMUB wird
nun konkretisiert, dass aus dem Bereich der Stahlindustrie nur „Stäube und Schlämme aus
der Rauchgasreinigung bei der Primärverhüttung in der Roheisen- und Nichteisen-
metallurgie“ betroffen sind. Eisenhüttenschlacken sind demnach von dieser Regelung
ausgenommen.

- REACH

Von der ECHA werden nun von UVCB-Stoffen (Unknown or Variable composition, Complex
reaction products or Biological materials), zu denen auch Eisenhüttenschlacken zählen,
Feststoffgehalte (Spannweite, max. Werte) gefordert. Um die Feststoffgehalte der registrier-
ten Schlacken bewerten zu können, werden die im Jahr 2010 eingereichten Werte sowie
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aktuelle Analysedaten von den Konsortialmitgliedern derzeit abgefragt. Bei dieser Abfrage
bestehen allerdings noch einige Lücken, so dass die Mitglieder der Arbeitskreise gebeten
werden, in ihren Unternehmen die zuständigen Mitarbeiter an diese Abfrage zu erinnern.

TOP 6 Berichte aus den Unternehmen

Unter diesem Tagesordnungspunkt berichten die Vertreter der anwesenden Mitgliedswerke
über aktuelle Probleme bzgl. Ausschreibungen von EHS, Umweltthemen und technische
Probleme. Wichtiges Thema ist generell die Handhabung von EHS beim Ausbau. Es wird
bereits beim Einbau danach gefragt, ob die hohen Chromgehalte von SWS beim Ausbau ein
Problem darstellen können, wenn, wie es derzeit gängige Praxis ist, die Feststoffgehalte als
Beurteilungsmaßstab zugrunde gelegt werden. Dies wird allgemein bestätigt und Herr Arlt
betont, dass die Arbeiten zur Bewertung von Chrom bzw. Chrom-VI von beträchtlicher
Bedeutung für den Einsatz der Produkte aus Stahlwerksschlacke sind und mit großem
Engagement vorangetrieben werden müssen.

TOP 7 Verschiedenes

Als Termin für die nächste Sitzung der Arbeitskreise „Umwelt“ und „Verkehrsbau“ wird

Dienstag, der 9. Mai 2017 um 10.00 Uhr

vereinbart. Die Sitzung findet im FEhS-Institut statt.

Herr Dohlen schließt die Sitzung um 15.50 Uhr.

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)


