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Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff - Eine Alternative zum Hochofenzement? 

Vortrag auf der 16. Mitgliederversammlung am 18.11.2010 

1 Einleitung 

2009 wurden 90 % der in Deutschland erzeugten Hochofenschlacke zu Hüttensand granuliert. 

Dessen dominierende Verwendung erfolgt in Deutschland seit mehr als 100 Jahren mit großem, 

aber keineswegs leicht erarbeiteten Erfolg als Bestandteil von Portlandhütten-, Portlandkomposit- 

und Hochofenzementen. Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff wird separat in einem Mahlwerk auf 

Zementfeinheit aufbereitet und erst im Betonwerk mit den anderen Betonbestandteilen gemischt 

(Bild 1). Erfahrungen damit existierten zwar auch in Deutschland bereits seit den 1920er Jahren, 

enden aber zu Beginn der 1970er Jahre. In anderen Ländern hingegen ist die Verwendung von 

Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff teilweise seit Jahrzehnten etabliert, so unter anderem in 

Großbritannien, den Niederlanden, Irland, den USA, Südafrika, China oder Japan. 

2006 erschien die harmonisierte Produktnorm EN 15167 "Hüttensandmehl zur Verwendung in 

Beton, Mörtel und Einpressmörtel". Sie enthält keine Anwendungsregeln für das Hüttensandmehl 

im Beton. Diese sind, wie für andere Betonbestandteile auch, in der nicht-harmonisierten europäi-

schen Betonnorm DIN EN 206-1 sowie der zugehörigen deutschen Betonnorm DIN 1045-2 festzu-

schreiben. In diesen beiden Normen ist jedoch Hüttensandmehl noch nicht erfasst. Dies wird sich 

in den nächsten 3 Jahren ändern und daher soll dieser Beitrag einen Überblick geben über die 

aktuelle Situation in Deutschland und über mögliche künftige Entwicklungen. 

Die Aktivitäten des FEhS-Instituts zielen nach wie vor darauf ab, sowohl die Anwendung von 

Hüttensand als Zementbestandteil wie auch als Betonzusatzstoff gleichberechtigt zu begleiten. Wir 

gehen davon aus, dass der Markt entscheiden wird, welche Verwendungsweise sich in 

Deutschland zukünftig behaupten wird. 

2 Hüttensandnutzung in Deutschland 

2008 wurden in Deutschland aus 7,9 Mio. t Hochofenschlacke 6,7 Mio. t Hüttensand (trocken) 

erzeugt, was einer Granulationsrate von 85 % entspricht. Nur 3 kleinere Hochöfen verfügten nicht 

über entsprechende Anlagen. 2009 fiel stahlkrisenbedingt die Erzeugung auf 4,9 Mio. t ab, die 

Granulationsrate betrug 90 %. Der weitaus größte Teil des Hüttensands (> 90 %) findet traditionell 

Verwendung als Zementhauptbestandteil. 
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Hüttensandhaltige Zemente wurden in Deutschland 1909 und 1917 erstmals genormt. Wenn der 

Hüttensandgehalt 80 M.-% nicht übersteigt (CEM III/B) können sie heute - bei nur sehr wenigen 

Einschränkungen - für alle Betonexpositionsklassen nach DIN 1045-2 verwendet werden. Aus Bild 

2 geht hervor, dass ihr Marktanteil in den letzen 10 Jahren auf maximal 43 % (2008) gestiegen ist, 

wohingegen der Marktanteil des Portlandzements auf minimal 30 % (2008) abfiel. Diese Entwick-

lung wurde maßgeblich durch die Diskussion um CO2-Emission, Energie- und Rohstoffbedarf bei 

der Zementerzeugung induziert und es gab sowohl eine erhebliche technische Entwicklung als 

auch intensive Bemühungen der Zementindustrie bei Betonherstellern und Bauherren, hütten-

sandhaltige Zemente dort als Standardzemente zu etablieren, wo dies traditionell zuvor unüblich 

war. Aus Bild 2 geht auch hervor, dass die Minderlieferungen an Hüttensand in 2009 dazu führten, 

dass der Marktanteil hüttensandhaltiger Zemente auf 31 % abfiel, der Anteil hüttensandfreier Port-

landkompositzemente ungebrochen anstieg und sich sogar der Anteil des Portlandzements leicht 

erholte. Die Verunsicherung über diese Entwicklung wirkt bei Zement- und Betonherstellern sowie 

Bauherren auch noch ein Jahr nach Beendigung der Krise spürbar nach. 

Die Anwendung von gemahlenem Hüttensand als Betonzusatzstoff spielt in Deutschland derzeit 

keine Rolle. Jedoch gibt es historische Erfahrungen. In Deutschland vermarktete ab 1923 die 

Sächsisch-Thüringische Portland-Cement-Fabrik Prüssing & Co. AG im Werk Thuringia in Unter-

wellenborn (Bild 3) unter dem Namen "Thurament" einen "stark hydraulisch wirkenden Zuschlag 

ohne nennenswerte Eigenfestigkeit". Hierzu wurden frischer Hüttensand der Maximilianshütte, 

ältere "Haldenschlacke" sowie Gips verwendet. Thurament wurde "mit Portlandzement, Hüttenze-

menten oder Kalk, jedenfalls kalkhydratabspaltenden Bindemitteln", unmittelbar im Beton verar-

beitet. 

Thurament kam bei einer Vielzahl von Betonbauwerken zum Einsatz, die sich als dauerhaft erwie-

sen haben. Das vielleicht eindrucksvollste Beispiel sind die Wasser- und Brückenbauwerke für die 

Saalekaskade in Thüringen. Dazu zählt die Talsperre bei Hohenwarte, erbaut 1936-1941 aus 

510.000 m³ Beton (Bild 4). Für diese wurden 1 Mio. t Gesteinskörnung, 75.000 t Traßzement und 

57.000 t Thurament benötigt. 

Etwa 20 Jahre lang erfolgte die Anwendung von Thurament für eine Vielzahl von Bauwerken nur 

nach umfangreichen individuellen betontechnischen Vorprüfungen. Erst 1943 erfolgte eine allge-

meine baupolizeiliche Zulassung (Bild 5). Sie schrieb die Kombination ausschließlich mit 

Portlandzement vor, begrenzte im Regelfall den maximalen Thuramentanteil auf 50 M.-% und 

gestattete die Anrechnung auf den Mindestzementgehalt. Die Anwendung war auf solche Bauteile 

beschränkt, "die zum Schutz gegen vorzeitige Austrocknung länger feucht gehalten werden kön-

nen, wie z.B. Fundamente, Widerlager, Pfeiler Talsperren, Wehre". Von der Verwendung bei fein-

gliedrigen Stahlbetonteilen war Thurament ausgeschlossen. Die meisten der in dieser Zulassung 

geregelten Aspekte werden auch heute wieder in der Diskussion um Zulassung und Normung von 

Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff diskutiert. 
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Nach dem zweiten Weltkrieg erfolgte die Herstellung von Thurament auch bei den Thurament- und 

Kalkwerken Rosenberg, einem früheren Tochterwerk der Zementfabrik Thuringia, auf der Basis 

des Hüttensands der Maxhütte. 1952 wurde hierzu eine allgemeine baupolizeiliche Zulassung 

erteilt. Im Jahr 1953 war auch für den auf Basis des Hüttensands der Westfalenhütte Dortmund 

hergestellten Zusatzstoff "Lahyment" eine allgemeine baupolizeiliche Zulassung erteilt worden, 

über dessen Verwendung bisher jedoch wenig bekannt ist. 

Mit der 1974 erfolgten Werksstillegung in Sulzbach-Rosenberg endet bisher in Deutschland die 

Anwendung von Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff. Lediglich bei bauaufsichtlich nicht relevan-

ten Betondachsteinen kam es noch zum Einsatz. 

3 Hüttensandnutzung in anderen Ländern 

In verschiedenen Ländern hat die Verwendung als Betonzusatzstoff eine lange Tradition. In 

Europa ist insbesondere Großbritannien zu nennen. Hier wurden hüttensandhaltige Zemente seit 

Mitte der 1980er Jahre nach und nach vollständig durch Kombinationen aus Hüttensandmehl und 

Portlandzement ersetzt. Heute können in 5 Mahlwerken von Hanson (HeidelbergCement Group) 

rd. 2 Mio. t Hüttensand aufbereitet werden (Bild 6). In Irland, Frankreich und den Niederlanden 

bietet die Ecocem-Gruppe Hüttensandmehl an. Aber in Frankreich und den Niederlanden dominiert 

nach wie vor die Verwendung als Zementbestandteil. Anders wiederum die Situation in Kanada 

und den USA. Hier spielen die hüttensandhaltigen Zemente keine Rolle. 

Es gibt weltweit eine Vielzahl von Bauwerken, die mit Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff herge-

stellt wurden und die sich auch bei aggressiven Expositionsbedingungen als dauerhaft erwiesen 

haben. Der grundsätzliche Nachweis der Eignung dieser Bauweise ist also in der Praxis erbracht. 

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die 1998 eröffnete Akashi-Kaikyō-Brücke bei Kobe, 

Japan (Bild 7). Bei dieser 4 km langen Hängebrücke wurden 1,4 Mio. m³ Beton verbaut. Der Beton 

für die Unterwasserfundamente wurde zur Begrenzung der Hydratationswärme mit einer Binde-

mittelmischung aus Portlandzement (16 %), Hüttensandmehl (54 %) und Steinkohlenflugasche 

(30 %) hergestellt. Auch die Anker für die Stahlseile der Brücke mit einem Betoniervolumen von 

515.000 m³ bzw. 240.000 m³ wurden mit hüttensandmehl- und flugaschehaltigem, z.T. selbstver-

dichtendem Beton hergestellt, um Rissbildung in der massiven Konstruktion zu vermeiden. Noch 

während der Bauphase überstanden diese Konstruktionen unbeschadet das am 17.01.1995 die 

Stadt Kobe verwüstende Erdbeben, welches den Abstand der beiden Brückentürme um immerhin 

80 cm vergrößerte. 

4 Normative Randbedingungen 

4.1 Hüttensandmehlnorm DIN EN 15167 

Auf Initiative von BSI (British Standards Institution) wurde zwischen 2003 und 2006 durch die 

CEN/TC 104/WG 15 die Produktnorm EN 15167 "Hüttensandmehl zur Verwendung in Beton, 
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Mörtel und Einpressmörtel" erarbeitet. Teil 1 regelt die stofflichen Anforderungen, Teil 2 die 

Konformitätsbewertung. Diese Norm ist europäisch harmonisiert, d.h. sie gilt in gleicher Form in 

allen CEN-Staaten. 

Hinsichtlich der stofflichen Anforderungen gelten für die Summe aus CaO + MgO + SiO2, die Basi-

zität (CaO+MgO)/SiO2 und den Glasgehalt die gleichen Anforderungen wie an Hüttensand als 

Zementbestandteil. Darüber hinaus wurden aber weitere Parameter zusätzlich aufgenommen (Bild 

8). Die Konformitätsbewertung ist an der Bewertung von Zement orientiert (System 1+: Erstprü-

fung, WPK, Fremdüberwachung). 

Die Anforderungen hinsichtlich chemischer Zusammensetzung, Feinheit und Festigkeit sind sehr 

moderat. Eine Qualitätsklassenbildung war seinerzeit weder in Deutschland noch in Europa 

konsensfähig. Das FEhS-Institut hatte gemeinsam mit der deutschen Zementindustrie höhere 

Anforderungen an das Hüttensandmehl gestellt. Deutschland konnte sich mit diesen Vorstellungen 

jedoch europäisch nicht durchsetzen und lehnte schließlich die Norm ab, da sie die deutschen 

Hüttensande de facto benachteiligt. Außer Deutschland stimmte aber nur Österreich gegen die 

Annahme der Norm. 

4.2 Anwendung der Hüttensandmehlnorm in Deutschland 

Die Anwendung der Betonausgangsstoffe wird in EN 206-1 geregelt. Diese ist europäisch nicht 

harmonisiert, d.h. jeder CEN-Staat hat eine nationale Anwendungsnorm zu definieren. In 

Deutschland ist dies DIN 1045-2. 

Beide Normen erwähnen Hüttensandmehl bisher nicht (Bild 9). Daher wurde festgelegt, dass in 

Deutschland für jedes einzelne Mehl individuell eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des 

DIBt eingeholt werden muss. Dies ist ein relativ langwieriges und kostenintensives Prozedere. Es 

liegt bisher nur 1 solche allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vor. Sie wurde nach dem Prinzip 

der gleichwertigen Betonleistungsfähigkeit (Abschnitt 5.2.5.3 der DIN EN 206-1) erteilt, die in 

umfangreichen Prüfungen nachgewiesen werden musste. Demnach werden bestimmte Kombinati-

onen des Hüttensandmehls, das aus Hüttensand eines bestimmten Stahlstandorts hergestellt wird, 

mit beliebigem Portlandzement der Mindestfestigkeitsklasse 42,5 N den verschiedenen hütten-

sandhaltigen Zementen der DIN EN 197-1 zugeordnet (Bild 10). Die Anwendung der Hüttensand-

mehl-Portlandzement-Mischungen richtet sich weitestgehend nach den für die hüttensandhaltigen 

Zemente geltenden Regelungen. 

Von Bedeutung ist, dass die Zulassung im Hinblick auf die Feinheit des Hüttensandmehls und die 

Aktivitätsindizes an deutlich höhere Anforderungen geknüpft ist, als die Mindestforderungen vorse-

hen. Damit entsprechen sie sowohl den im europäischen Ausland üblichen Hüttensandmehlen wie 

auch dem gemahlenen Hüttensandbestandteil in Zementen. 
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In Deutschland ist für die Betonzusatzstoffe Flugasche und Silikastaub das k-Wert-Konzept aner-

kannt. Der k-Wert ist ein Äquivalenzfaktor, der in generalisierter Form die Zementwirksamkeit 

eines Betonzusatzstoffes abbilden soll. Sein Vorteil liegt darin, dass nach einmal im Regelwerk auf 

Basis von Festigkeits- und Dauerhaftigkeitsuntersuchungen erfolgter Festlegung eines k-Werts 

keine weiteren Prüfungen mehr notwendig sind, sofern der Zusatzstoff der jeweiligen Norm genügt. 

Für Hüttensandmehl wird nun - ergänzend zur Regelung über bauaufsichtliche Zulassungen - in 

Kürze ein allgemeiner k-Wert eingeführt werden. Es werden sinngemäß aber nur die Regelungen 

für Steinkohlenflugasche gelten. Dies führt zu einem niedrigen k-Wert von 0,4 bei Kombinierbarkeit 

mit verschiedenen Zementarten und einem maximalen Hüttensandmehl/Zement-Verhältnis von 

0,33. 

Der niedrige k-Wert von 0,4 basiert auf im Auftrag des DIBt am Institut für Bauforschung der 

RWTH Aachen (ibac) von 2005-2009 durchgeführten Worst Case-Untersuchungen, die sich an 

den niedrigen Normanforderungen an Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff, insbesondere an 

deren Feinheit, orientieren (vgl. Bild 8). Sie spiegeln daher nicht annähernd die reale 

Leistungsfähigkeit von Hüttensanden wieder, wie sie bisher in Deutschland als Zementbestandteil 

oder in anderen Ländern als Betonzusatzstoff Anwendung finden. 

4.3 Anwendung in anderen europäischen Ländern 

Im Gegensatz zu Deutschland gab es europäische Länder wie Großbritannien oder die Nieder-

lande, die bereits Anwendungsregeln für Hüttensandmehl hatten. In diesen Ländern ersetzte 

EN 15167 die nationale Stoffnorm, die Anwendungsregeln blieben bestehen. Sie lassen sich in das 

"Konzept gleicher Betonleistungsfähigkeit" (in den Niederlanden verwendet) und das "Konzept 

gleicher Bindemittelleistungsfähigkeit" (in Großbritannien verwendet) unterscheiden. Bei ersterem 

ist der Nachweis zu führen, dass ein Beton mit Hüttensandmehl und Zement die gleichen Eigen-

schaften aufweist wie ein Referenzbeton mit hüttensandhaltigem Zement. Bei letzterem werden 

nicht Betonversuche, sondern Mörtelversuche durchgeführt, die auf eine vergleichbare Festigkeit 

abzielen. Die Festigkeiten werden dann einer Klasse zugewiesen, die der in BS EN 197-1 

beschriebenen Klasse für Zement entspricht. Nach dieser Zuordnung richtet sich dann auch die 

Anwendung der Hüttensandmehl-Portlandzement-Kombinationen im Beton, ähnlich wie in der 

deutschen Zulassung. 

In Deutschland darf bisher das "Konzept gleicher Betonleistungsfähigkeit" nur mit bauaufsichtlicher 

Zulassung angewendet werden. Für das "Konzept gleicher Bindemittelleistungsfähigkeit" existieren 

bisher keine Regelungen. 

4.4 Aktuelle normative Entwicklungen 

Die Revision der europäischen Betonnorm EN 206-1 stand 2010 an. Sie wurde durch das zustän-

dige CEN/TC 104/SC 1 im September 2010 beschlossen und soll Ende 2013 abgeschlossen sein. 



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. 
 
 
 

 
6 

 

Vorarbeiten erfolgen bereits seit 2007, z.B. durch die TG 5 "Use of additions". Ihr obliegt es unter 

anderem, Vorschläge für die Einbindung von Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff in die Norm zu 

erarbeiten. In kontroversen Diskussionen konnte man sich darauf einigen, die 3 genannten euro-

päischen Konzepte zur Anwendung von Betonzusatzstoffen gleichberechtigt in die Norm aufzu-

nehmen. Eine ausführliche Beschreibung des jeweiligen Backgrounds soll in einem CEN/TR erfol-

gen. Hinsichtlich der Festlegung von k-Werten besteht für Steinkohlenflugasche und Silikastaub 

Konsens, bei Hüttensandmehl jedoch nicht. So akzeptierten Spanien, Italien und die Schweiz mit 

Hinweis auf mangelnde Erfahrungen keinen normativen k-Wert. Demzufolge werden k-Werte und 

maximale Zementaustauschraten national festzulegen sein. Der Hinweis auf einen k-Wert von 0,6 

in Verbindung mit CEM I und CEM II/A sowie maximal 50%ige Zementsubstitution findet nur Ein-

gang in eine Anmerkung der Norm. 

Bisher beziehen sich alle Diskussionen auf die Hüttensandmehlnorm in ihrer jetzigen Fassung, d.h. 

ohne Hüttensandmehlklassen. Nun wurde die WG 15 "GGBS" reaktiviert. Sie soll auf Basis von 

Mörtelfestigkeiten und ggf. weiterer Parameter Hüttensandmehlklassen als Grundlage unter-

schiedlicher k-Werte definieren. Ob die Diskussion darüber erfolgreicher verlaufen wird als wäh-

rend der Erarbeitung der EN 15167, wird sich ab Anfang nächsten Jahres zeigen. 

Mit Abschluss der Überarbeitung der europäischen Betonnorm steht natürlich auch die Überarbei-

tung der nationalen Betonnorm an. Dies wird ab Ende 2013 im NA Bau AA "Betontechnik" erfol-

gen.  

5 Vor- und Nachteile der beiden Anwendungsgebiete 

Schon 1902, also noch vor der ersten Normung hüttensandhaltiger Zemente, wurden die Vor- und 

Nachteile der Anwendung als Zementbestandteil bzw. als Betonzusatzstoff diskutiert. Seinerzeit 

stellte der Verein deutscher Portland-Cementfabrikanten fest, "dass das Mischen von Portland-

Cement mit Hochofenschlacke und anderen Stoffen besser nicht in der Fabrik, sondern auf der 

Baustelle vorgenommen werden sollte, damit der Bauleiter sich nicht auf Angaben zu verlassen 

braucht …". Die damalige Einschätzung dürfte im Wesentlichen der ehemals brisanten Konkur-

renzsituation der Portlandzement- und Eisenportlandzementerzeuger geschuldet gewesen sein 

und weniger einer technischen Diskussion der unterschiedlichen Anwendungsgebiete. Es versteht 

sich, dass die heutige Sicht der Zementindustrie eine gänzlich andere ist. Schließlich war es 

bereits 1884 die Position des Zementchemikers Michaelis, dass "niemals der Konsument eine 

auch nur annähernd zweckentsprechende Wahl der Zumischmittel treffen" könne und dass "er 

dieselben höchstwahrscheinlich niemals so innig dem Zement inkorporieren kann, wie es 

geschieht, wenn die Zumischmittel den ganzen Zerkleinerungsprozeß des Zementklinkers in der 

Fabrik mit durchmachen". 

Einige der genannten Aspekte sind nach wie vor auch heute von Bedeutung. Nachfolgend sind 

- ohne Anspruch auf Vollständigkeit - einige Kriterien kurz erläutert. 
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5.1 Betonqualität 

Unabhängig von der Verwendungsweise des Hüttensands ist in erster Linie die Dauerhaftigkeit des 

Betons sicherzustellen. Dazu ist nicht nur die Festigkeit, sondern auch das Verhalten bei Frost, 

chemischem Angriff usw. zu berücksichtigen. Die Erfahrungen in aller Welt haben gezeigt, dass 

grundsätzlich mit Hüttensand im Zement oder als Betonzusatzstoff dauerhafte Bauwerke errichtet 

werden können, sofern der betontechnische Stand des Wissens berücksichtigt wird. Eine unzurei-

chende Mischung der Betonbestandteile, wie von Michaelis vor 126 Jahren ggf. zu Recht postu-

liert, ist bei den heutigen Mischintensitäten im Betonwerk jedenfalls auszuschließen. 

5.2 Flexibilität der Betonherstellung 

Ein Vorteil, den Betonhersteller im Einsatz von Hüttensandmehl sehen, ist ihre Flexibilität bei der 

Betonherstellung. Im Idealfall reduziert sich die Siloanzahl auf 3, je eines für einen leistungsfähigen 

Portlandzement, für Hüttensandmehl und für Flugasche. Aus diesen Komponenten ließe sich, die 

Anforderungen der Betonnorm erfüllend und durch Eignungsprüfungen überwacht, die 

Bindemittelkomponente des Betons zusammensetzen und witterungs- oder bauvorhabenspezifisch 

variieren. 

5.3 Optimale Ausnutzung des Hüttensandpotentials 

Der Hersteller von Hüttensandmehl kann über die Einstellung der Feinheit und, sofern vorhanden, 

durch Mischen von Hüttensanden unterschiedlicher Herkunft oder unterschiedlichen Alters eine 

optimale Ausnutzung des latent-hydraulischen Potentials anstreben. Im Regelfall wird er dabei aus 

energetischen Gründen versuchen, die Feinheit konstant zu lassen. Die Leistungsfähigkeit seines 

Produktes hat er sicherzustellen und nachzuweisen (System 1+). 

Bei der Herstellung hüttensandhaltiger Zemente gibt es darüber hinaus weitere Möglichkeiten der 

Optimierung, so die Anpassung des Hüttensandgehalts, die Auswahl geeigneter Klinker, eine Sul-

fatoptimierung sowie die Kornbandoptimierung. Die Eigenschaften des Zements sind ebenfalls im 

Rahmen des Systems 1+ nachzuweisen. Es kann unterstellt werden, dass das maximale Ausrei-

zen des Hüttensandpotentials, wie es z.B. für Hochofenzemente CEM III/A der Festigkeitsklasse 

52,5 N oder CEM III/B der Festigkeitsklasse 42,5 N erforderlich ist, bedingt, an all diesen Stell-

schrauben gleichzeitig zu drehen. 

5.4 Hüttensandqualität 

Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Hüttensande muss bedacht werden, dass - wie bei der 

Verwendung als Zementbestandteil - auch und erst recht bei der Verwendung als Betonzusatzstoff 

in der Praxis Qualitätsanforderungen zu erfüllen sind, die über das Mindestmaß der jeweiligen 

Normanforderungen hinausgehen. Beispielhaft ist in Bild 11 dargestellt, wie sich eine Veränderung 

der Hüttensandchemie auf den nach DIN EN 15167-1 bestimmten Aktivitätsindex, d.h. die relative 
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Festigkeit von Hüttensandmehl-Portlandzement-Mischungen im Vergleich zum Portlandzement, 

auswirkt. Die Werte wurden im Rahmen des kostenfreien Hüttensand-Monitorings für Mitglieder 

des FEhS-Instituts ermittelt. Zwar werden die geringen und für eine Mindestfeinheit von nur 

2750 cm²/g definierten Festigkeitsanforderungen nach 7 und 28 Tagen noch erfüllt. Erkennbar ist 

aber auch, dass die Indizes deutlich abfallen. Hier müsste ein Hüttensandmehlhersteller also 

eingreifen. 

Können die im Markt etablierten Qualitätsanforderungen an den Hüttensand nicht eingehalten 

werden, wird nicht nur die Erhaltung des traditionellen Absatzes im Zementmarkt gefährdet, son-

dern natürlich auch die Neu-Etablierung im Betonzusatzstoffmarkt. Darüber hinaus hat die Sicher-

stellung einer Mindestlieferfähigkeit sowohl für die Zement- wie für die Betonzusatzstoffindustrie 

erhebliche Bedeutung. Die diesbezüglichen stahlkriseninduzierten Probleme in 2008/2009 und die 

bis heute andauernde Verunsicherung im Markt haben dies sehr deutlich gemacht. 

5.5 Anwendungsregeln 

Wie bereits ausgeführt, ist die zukünftige Anwendungsregelung für Hüttensandmehl als Betonzu-

satzstoff noch unklar. Eine pauschale Anwendungsregelung für Hüttensandmehl über das k-Wert-

Konzept wird sich aber, auch bei unterschiedlichen k-Werten für ggf. definierte Klassen, stets an 

den niedrigsten Leistungsdaten orientieren. Leistungsfähigere Hüttensandmehle würden entspre-

chend unterbewertet. Der Vorteil einer solchen Regelung liegt darin begründet, dass zusätzliche 

Prüfungen unnötig sind, sofern ein Hüttensandmehl der DIN EN 15167 entspricht. Sollen höhere 

Substitutionsraten im Beton realisiert werden, müssen die Nachweise der gleichen Beton- oder 

Bindemittelleistungsfähigkeit geführt werden. Dies ist, je nach Konzept und länderspezifischer 

Regelung, mit z.T. erheblichem Prüfaufwand verbunden. 

5.6 Ökologischer Rucksack 

Hüttensand als Zementbestandteil senkt aufgrund der bisherigen Allokation des zugehörigen 

Energiebedarfs und der CO2-Emissionen effektiv den ökologischen Rucksack des Bauprodukts 

"Zement". Wenn dieser Aspekt in Zukunft ökonomisch relevant wird, schlägt sich das vermutlich 

auch im Hüttensandpreis nieder. Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff optimiert natürlich in 

gleicher Weise die Ökobilanz des Bauproduktes "Beton". Der steht aber wesentlich weniger in der 

öffentlichen Diskussion als der Zement. In Irland scheiterte daher auch 2006 ein Vorstoß eines 

Hüttensandmehlerzeugers bei der Emissionshandelsstelle der Umweltbehörde EPA, sich eine 

CO2-Gutschrift für die Hüttensandmehlerzeugung zuteilen zu lassen. 

5.7 Logistik 

Hüttensand wird in Deutschland an 5 Standorten produziert, der größte Anteil in Duisburg (58% in 

2008). Vergleicht man dies mit der Bevölkerungsdichte als einem Indikator für den Zement- und 

Betonbedarf (Bild 12), so wird ersichtlich, dass es Regionen mit einem hohen Bedarf gibt, die weit 
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entfernt von den hüttensanderzeugenden Standorten liegen. War und ist es bereits für die durch 

Großunternehmen geprägte Zementindustrie ein Problem, in diesen Regionen aufgrund der 

Transport- und Umschlagkosten hüttensandhaltige Zemente zu etablieren, so könnte der Hütten-

sandmehleinsatz für die zahlreichen kleineren Unternehmen der Betonindustrie erst recht ein 

Problem darstellen. Darüber hinaus ist die Frage zu klären, ob Kunden von Hüttensanderzeugern 

nicht auch einen Mindestbedarf aufweisen müssen, um den Vertriebsaufwand der Hütten in Gren-

zen halten zu können. 

5.8 Infrastruktur 

Bisher existiert in Deutschland keine Infrastruktur zur Aufbereitung von Hüttensand außerhalb der 

Zementindustrie. Da es nur für große Betonhersteller realisierbar erscheint, in eigene Mahlanlagen 

zu investieren, wird der größere Teil der Betonhersteller auf Unternehmen angewiesen sein, die 

- wie in England, Irland, Frankreich oder den Niederlanden - Hüttensandmehl erzeugen und 

vertreiben (Bild 13). 

5.9 Kundenakzeptanz 

Grundsätzlich ist ein hohes Interesse der Betonhersteller an Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff 

erkennbar. Von wesentlicher Bedeutung dürfte aber auch sein, ob die Bauherren der "neuen" 

Bauweise mit Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff aufgeschlossen gegenüberstehen. Die Praxis 

zeigt, dass selbst bei den seit über 100 Jahren genormten, in der Betonnorm akzeptierten und in 

der Praxis bewährten hüttensandhaltigen Zementen auch heute noch Widerstände von Seiten der 

ausschreibenden Stellen existieren, insbesondere wenn neue Anwendungsgebiete erschlossen 

werden sollen. 

6 Aktivitäten des FEhS-Instituts 

Das FEhS-Institut ist in die Erarbeitung der normativen Regelungen eingebunden. Es wirkte euro-

päisch bei der Erarbeitung der EN 15167 (CEN/TC 104/WG 15) mit und wird ab 2011 auch wieder 

bei der Definition von Hüttensandmehlklassen mitarbeiten. In der TG 5 ist das Institut seit 2010 

vertreten. Auf nationaler Ebene erfolgt die Mitarbeit im DIN-Spiegelausschuss NA Bau AA "Beton-

zusatzstoffe". 

Im Hinblick auf Forschungsaktivitäten hat das FEhS-Institut bereits Mitte der 1970er und zu Beginn 

der 1990er Jahre Arbeiten zum Thema Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff durchgeführt. 

Danach wurde das Thema nicht weiter verfolgt, da es aufgrund der Marktsituation und des 

rahmensetzenden Normenwerks keine Notwendigkeit dazu gab. Die Diskussionen im 

Zusammenhang mit der Erarbeitung der EN 15167 und der Erstellung des 2007 erschienenen 

Sachstandsberichts zum Thema, den VDZ, BTB und FEhS-Institut gemeinsam erarbeitet haben, 

sowie innerhalb der verschiedenen Normungsgremien haben jedoch gezeigt, dass es in 

Deutschland noch einen erheblichen Forschungsbedarf gibt, um sachgerechte Anwendungsregeln 
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zu definieren. Diese sollten die tatsächliche Leistungsfähigkeit marktrelevanter Hüttensandmehle, 

die auf Basis von Hüttensanden der Mitglieder des FEhS-Instituts hergestellt werden könnten, 

widerspiegeln. 2010 hat das Institut gemeinsam mit dem Bundesverband der 

Transportbetonindustrie und dem ibac der RWTH Aachen ein ambitioniertes Forschungsprojekt 

konzeptioniert und beantragt, über das im Dezember entschieden wird. Dessen Ergebnisse sollen 

eine Grundlage für die nationale normative Regelung ab 2013 bilden. 

Über die allgemeinen Forschungsaktivitäten hinaus ist das FEhS-Institut auch im Rahmen bilate-

raler Kooperationen mit einzelnen Unternehmen aktiv. Diese beschäftigen sich mit Fragen im 

Zusammenhang mit bauaufsichtlichen Zulassungen oder mit der Ermittlung von Stoffkennwerten, 

wie z.B. dem k-Wert für Hüttensandmehle. 

Im Hinblick auf Öffentlichkeitsarbeit vertritt das FEhS-Institut bei Vorträgen und in Publikationen 

eine sachliche, offene und somit neutrale Position. 

Abschließend sei erwähnt, dass natürlich ein intensiver Erfahrungsaustausch nicht nur mit 

Zementerzeugern, sondern auch mit Hüttensandmehlerzeugern gepflegt wird. 

Das FEhS-Institut wird - wie bisher - im Rahmen seiner wissenschaftlichen Arbeit und seiner Mit-

arbeit in den relevanten Gremien dafür eintreten, dass sowohl Hüttensandmehl als 

Betonzusatzstoff als auch hüttensandhaltige Zemente diskriminierungsfrei und gemäß ihrer 

technischen Leistungsfähigkeit Anwendung finden können, so wie es im Markt gewünscht wird. 

7 Ausblick 

Wie bereits erwähnt ist grundsätzlich ein hohes Interesse der Betonhersteller an Hüttensandmehl 

als Betonzusatzstoff erkennbar. Natürlich weiß keiner sicher, wie sich Bindemittel- und Beton-

märkte in Deutschland in Zukunft entwickeln werden. Aber auch wenn sich die großen Zement- 

und Betonbedarfsschübe der 1990er Jahre so bald nicht wiederholen dürften und der Pro-Kopf-

Verbrauch an Zement und Beton im europäischen Vergleich vergleichsweise niedrig ist (333 kg 

Zement bzw. 0,46 m³ Transportbeton; EU-27: 511 kg bzw. 0,64 m³), so ist Deutschland dennoch 

mit einem Zementbedarf von rd. 25-30 Mio. t/a und einem Transportbetonbedarf von rd. 

40 Mio. m³/a ein recht großer Markt. Sicher dürfte zumindest sein, dass die kommende k-Wert-

Regelung (k = 0,4) nicht zu einer regen Nachfrage nach Hüttensandmehl führen wird, da sie 

ökonomisch für den Betonhersteller im Regelfall nicht interessant ist. Ob die bisher einzige erteilte 

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, die prinzipiell einen höheren ökonomischen Nutzen 

verspricht, auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird, hängt nach unserer Einschätzung von 

den regionalen Marktbedingungen ab, zumal die erforderliche Mahlanlage erst noch installiert 

werden muss. Andere potentielle Antragsteller verhalten sich zurzeit im Hinblick auf die Beantra-

gung eigener bauaufsichtlicher Zulassungen eher abwartend. 
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Innerhalb der nächsten 3 Jahre ist im Hinblick auf die Anwendung von Hüttensandmehl als Beton-

zusatzstoff in Deutschland nicht von einer Änderung der baurechtlichen Rahmenbedingungen aus-

zugehen. Wenn in 3 Jahren die europäische Betonnorm EN 206-1 überarbeitet sein wird und die 

verschiedenen in Europa etablierten Konzepte grundsätzlich beinhaltet, wird die Diskussion über 

die Revision der deutschen Betonnorm DIN 1045-2 zeigen, ob und welche dieser Konzepte auch 

in Deutschland zur Anwendung kommen werden. Aus jetziger Sicht dürfte dies in jedem Fall das k-

Wert-Konzept sein. Ob es bei dem niedrigen k-Wert von 0,4 bleiben wird hängt unter anderem 

davon ab, ob es in den nächsten 3 Jahren europäisch auch gelingt, für Hüttensandmehl in 

EN 15167 Klassen unterschiedlicher Leistungsfähigkeit zu definieren, denen man unterschiedliche 

k-Werte zwischen 0,4 und 1,0 zuweisen kann. Unstrittig ist, dass die Verwendung als 

Betonzusatzstoff mindestens die gleiche, eher eine höhere, Hüttensandqualität erfordert wie die 

Verwendung als Zementbestandteil. 

Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff - Eine Alternative zum Hochofenzement? Technisch umzu-

setzen wäre sie, wie die Beispiele aus vielen Ländern der Welt zeigen. Aber ob dies auch in 

Deutschland technisch sinnvoll ist, ob die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden 

können und ob dies, aus Sicht der Hüttensanderzeuger, ökonomisch sinnvoll ist, muss hinterfragt 

werden. In pauschaler Form können diese Fragen weder zum jetzigen Zeitpunkt noch darüber 

hinaus abschließend beantwortet werden. 

Hinweis: 

Eine detaillierte Darstellung der historischen Erfahrungen, der gültigen Anwendungsregelung in 

Deutschland sowie der aktuellen Normungsdiskussion ist dem Heft 3/4 (2010) der Zeitschrift 

"Beton-Informationen" zu entnehmen [1]. 

                                                 
[1] Ehrenberg, A.: Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff, Beton-Informationen 50 (2010) Nr. 3/4, S. 48-63 
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Bild 1:   Verwendung von Hüttensand als Zementbestandteil und als Betonzusatzstoff 
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Bild 2:   Marktanteil hüttensandhaltiger Zemente in Deutschland (Inlandsversand), BDZ-Angaben 
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Bild 3:   Zementfabrik "Thuringia" und "Maximilianshütte" in Unterwellenborn (Thüringen) 

 

Bild 4: Saale-Talsperre bei Hohenwarte, erbaut 1936-1941 mit 510.000 m³ "Thurament"-Beton 
durch Beton- und Monierbau AG, Polensky & Zöllner und Allgemeine Baugesellschaft Lenz 
& Co. 
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Bild 5:   Baupolizeiliche Zulassung für "Thurament" 

Bild 6:   Nutzung von Hüttensandmehl in Großbritannien 
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Bild 7:   Akashi-Kaikyō-Brücke bei Kobe, Japan 

Parameter Anforderung 
CaO + MgO + SiO2 ≥ 2/3 (Massenanteil) 
(CaO+MgO)/SiO2 > 1,0 
MgO ≤ 18 M.-% 
Sulfid ≤ 2,0 M.-% 
Sulfat ≤ 2,5 M.-% 
Glühverlust ≤ 3,0 M.-% 
Chlorid ≤ 0,10 M.-%  

Feuchte ≤ 1,0 M.-% 
Glasgehalt ≥ 2/3 (Massenanteil) 
Mahlhilfen ≤ 1,0 M.-% 
organische Mahlhilfen ≤ 0,2 M.-% 
Zusatzstoffe keine 
Mindestfeinheit ≥ 275 m²/g (Blaine) 
Erstarrungsbeginn 2) max. doppelte Länge 
Aktivitätsindex 7 Tage  2) 
Aktivitätsindex 28 Tage  2) 

≥ 45 % 
≥ 70 % 

1) Hüttensandmehl darf mehr als 0,10 M.-% Chlorid enthalten. Dieser Wert ist aber anzugeben 
2) Ermittelt an Mischungen aus je 50 % Hüttensandmehl und Portlandzement. Anforderungen an den Portlandzement:  
    Festigkeitsklasse ≥ 42,5, Blainewert ≥ 300 m²/g, C3A-Gehalt 6-12 M.-%, Na2O-Äquivalent 0,5- 1,2 M.-% 

Bild 8:   Anforderungen der DIN EN 15167-1 an Hüttensandmehl 
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Bild 9:   Produktnorm DIN EN 15167 und Anwendungsnormen EN 206-1 / DIN 1045-2 

Bild 10:   Erste bauaufsichtliche Zulassung für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff 
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Bild 11:   Änderung der Aktivitätsindizes bei veränderter Hüttensandchemie 

Bild 12:   Regionales Ungleichgewicht zwischen Hüttensanderzeugung und -bedarf 
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Bild 13:   Fehlende Infrastruktur für eine Hüttensandmehlerzeugung in Deutschland 


