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Anlage 2 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.
TOP 1 Personalien und Formalien
Hr. Höppner eröffnete als Obmann um 10:00 Uhr die 101. Sitzung des Arbeitskreises "Baustoffe". Er begrüßte besonders Hr. Wieling (TKSE), der künftig als Gast teilnehmen wird.
Hr. Höppner machte 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 gelte insbesondere für Preis- und Mengenabsprachen.
TOP 2 Genehmigung der Niederschrift über die 100. Sitzung des Arbeitskreises
Zur Niederschrift über die 100. Sitzung am 10. Mai 2017 im Landschaftspark Duisburg-Nord
gab es keine Anmerkungen. In der Zeitschrift "beton" hatte Hr. Büchel vom Verlag Bau und
Technik, der an der Sitzung teilgenommen hatte, über die Jubiläumssitzung berichtet (Anlage
3).
TOP 3 Hüttensand-Monitoring
Hr. Ehrenberg gab einen Überblick über die beim Monitoring II/2016 ermittelten Festigkeitsspannweiten, die sich bei Verwendung der verschiedenen Hüttensande der Mitglieder des
FEhS-Instituts ergaben. Sowohl bei den 75/25- wie bei den 50/50-Kombinationen überdecken
die Festigkeitswerte trotz konstanter Rahmenbedingungen (Feinheit, Klinker etc.) eine ganze
Zementfestigkeitsklasse. Des Weiteren erläuterte er die seit Monitoringbeginn 2008 ermittelte
Spannweite bzgl. der chemischen Zusammensetzung der Hüttensande, in der natürlich eine
der wesentlichen Ursachen der unterschiedlichen Festigkeitsentwicklungen zu sehen ist.
Hr. Don-Preisendanz fragte nach Basisanforderungen an Hüttensand in Zementzulassungen
des DIBt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass seiner Meinung nach zunehmend CaO durch
MgO substituiert würde, um die Normbasizität zu stabilisieren. Hr. Kühn verwies darauf, dass
je nach Zulassung individuelle Anforderungen formuliert werden.
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Von besonderem Interesse ist ein im FEhS-Institut festgestellter Festigkeitstrend beim als
Prüfzement für die gemäß DIN EN 15167-1 hergestellten 50/50-Kombinationen verwendeten
Portlandzement CEM I 42,5 R, der stets in frischen Chargen von einem bestimmten Zementwerk bezogen wird. Bisher ergaben sich keine eindeutigen Abhängigkeiten von der Feinheit
oder der Mineralogie des Zements.
 Ende 2017 fand ein Gespräch mit dem Zementhersteller statt, der den beobachteten Trend
nicht bestätigen konnte. Es wurde vereinbart, mittels eingehender Vergleichsversuche den
möglichen Einflüssen nachzugehen.
TOP 4 Bearbeitungsstand ausgewählter Aufgaben 2017
1.07 Gremienarbeit
Hr. Ehrenberg berichtete über seine erste Teilnahme an einer Sitzung der CEN/TC 51/WG 15
"Revision of methods of testing cement", die am 06.10.17 in Mailand stattfand. Von besonderem Interesse war ein Beitrag von Frau Prof. Scrivener (EPFL, Schweiz) über die aktuellen
RILEM-Arbeiten (TC 267) zur Entwicklung eines einheitlichen Bewertungsverfahrens für
"Secondary cementitious materials". Ziel ist ein "R3-Test": Rapid, Reliable, Relevant. Bisher
zeichnet sich nicht ab, dass ein ausreichend präziser, einheitlicher Test für alle Materialien
gefunden werden kann. Wenn ab 2018 offene Ringversuche organisiert werden, hat das FEhSInstitut seine Teilnahmebereitschaft bereits angemeldet.
Die CEN/TC 51/WG 6 "Definitions and terminology of cement" tagte zuletzt am 15.03.17. Hinsichtlich der Normungsarbeit kommt der seit 2015 diskutierten Revision des ihr zugrunde liegenden Mandats M/114 große Bedeutung zu. Zur seit Anfang 2015 bereits fertig formulierten
Neuausgabe der Zementnorm EN 197-1 konnte bisher kein Formal Vote erfolgen, da bei Nichtübereinstimmung mit dem Mandat keine Veröffentlichung der Norm im "Official Journal" der EU
erfolgen wird und daher die Grundlage für eine CE-Kennzeichnung entfallen würde.
 Im Oktober 2017 war noch von einem möglichen Formal Vote im Dezember 2017 ausgegangen worden. Mittlerweile geht man eher von Ende 2018 aus.
Ein spezieller Diskussionspunkt war die von der griechischen Normungsorganisation ELOT
beantragte Aufnahme von Fe-Ni-Schlacke als Zementnebenbestandteil in die EN 197-1 (max.
Anteil 5 M.-%). Der griechische Hersteller LARCO hatte dazu ein technisches Dossier gemäß
CEN/TR 16912 erarbeitet. Er hatte bis 2000 (Erstes Erscheinen von EN 197-1) rd. 4,5 Mio. t
Fe-Ni-Schlacke in die griechische Zementindustrie abgesetzt. Hr. Ehrenberg erläuterte, dass
seit 2000 der größte Teil der Schlacke im Mittelmeer verklappt wird, was zunehmend kritisch
hinterfragt wird. Die WG 6 lehnte u.a. aufgrund der Gehalte an Cr (rd. 25.000 ppm), Ni oder
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Co eine Aufnahme in EN 197-1 ab. In einigen EU-Staaten gelten für Zemente neben dem 2
ppm-Limit für Cr-VI auch Grenzwerte für Crges. zw. 90 - 600 ppm. Es wurde vorgeschlagen, für
Fe-Ni-Schlacke eine ETA zu erwirken. TC 51 folgte diesem Vorschlag. In Deutschland eine
nationale Anwendungsregel für einen Zement unter Verwendung von Fe-Ni-Schlacke zu
erhalten dürfte jedoch vor dem Hintergrund der üblicherweise herangezogenen Grenzwerte
ausgeschlossen sein.
Ergänzend erläuterte Hr. Ehrenberg einige Versuchsergebnisse des FEhS-Instituts mit einer
nicht-europäischen Fe-Ni-Schlacke.
1.46 Glasstruktur von Hüttensand
Im April bzw. Juli 2017 haben 2 von der AiF (Nr. 19416, "Faktoren der Glasbildung von Hüttensand und deren Einfluss auf Glasstruktur und Reaktivität unter Berücksichtigung verschiedener Granulationsverfahren") bzw. vom RFCS (Nr. 749809, "New activation routes for early
strength development of granulated blast furnace slag - ActiSlag") geförderte Forschungsvorhaben begonnen, die gemeinsam mit der TU Clausthal und weiteren Partnern bearbeitet werden, wobei die Projekte unterschiedliche Schwerpunkte verfolgen. Gemeinsames Ziel ist es
aber, die bisher im Detail unbekannte Glasstruktur von Hüttensanden exakt zu beschreiben,
Parameter wie die ebenfalls unbekannte Abkühlungsrate industrieller Hüttensande im Nachhinein zu ermitteln und Korrelationen zu technischen Eigenschaften, insbesondere zur Reaktivität,
aufzuzeigen. Hr. Ehrenberg erläuterte die bisher vorliegenden umfassenden Ergebnisse zu
einer Vielzahl unterschiedlicher Hüttensande, die auf die chemische Zusammensetzung, die
Mörteltechnik etc. abzielen. Er erläuterte auch die bei der TU Clausthal verwendeten Analysemethoden, wobei insbesondere der Hyperquenching-Annealing-Calorimetry (HAC) besondere
Bedeutung zukommt. Sie stellt eine Kombination aus Differential Scanning Calorimeter (DSC)und Viskositäts-Messungen dar. Da eine Messung der im Vergleich zu konventionellen Glasschmelzen sehr niedrigen Viskosität flüssiger Hochofenschlacke an der TU Clausthal kaum
möglich ist, ist eine realistische Berechnung, z.B. auf Basis des im FEhS-Institut weiterentwickelten Urbain-Modells, sehr wichtig. Aus diesem Grund sollen einige Kontrollmessungen an
der TU Freiberg stattfinden. Im Rahmen des RFCS-Projektes wird der Projektkoordinator ArcelorMittal Maiziéres zahlreiche Screeningversuche zum Einfluss chemischer Korrekturen (Basizität, Al/Si-Relation, MgO, TiO2 …), von Zusätzen (Blasen-, Keim-, Entmischungsbildner) und
von Abkühlraten durchführen. Um eine zielsichere Durchführung der Schmelz- und Abkühlversuche bei ArcelorMittal zu gewährleisten wurde eine Reihe von Vergleichsversuchen mit dem
FEhS-Institut durchgeführt. Nach anfänglichen Zweifeln scheint es mittlerweile durchaus realistisch zu sein, dass vergleichbare Ergebnisse erzielt werden können.
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1.50 Frost-Tausalz-Widerstand
Hr. Feldrappe berichtete über das im Mai 2017 beendete AiF-Forschungsvorhaben Nr. 18183
"Praxisgerechte Modifikation von Lagerungsbedingungen für die Durchführung von Frostwiderstandsprüfungen". Hintergrund waren die bekannten Widersprüche zwischen positiven Praxiserfahrungen und negativen CDF-Labortestergebnissen. Zusammenfassend kann man feststellen, dass bei einer Betonprüfkörper-Vorlagerung von 7 Tagen in der Form bei 20 °C, 14 Tagen
unter Wasser bei 20 °C sowie 7 Tagen im Klimaraum bei 20 °C und 65 % r. F. ein (oberflächennahes) Gefüge erzeugt wird, das vergleichbar zu dem von Praxisbetonen ist. Insbesondere
sind eine im Kern und in der Randzone vergleichbare Porenstruktur und vergleichbare Kapillarporosität erreichbar. Darüber hinaus ist ein hoher und zwischen den Zementarten vergleichbarer Hydratationsgrad festellbar. Damit werden für den relativ harten CDF-Test, dessen
eigentliche Durchführung unverändert belassen wurde, vergleichbare Rahmenbedingungen
geschaffen, ohne die Trennschärfe in "geeignet" und "ungeeignet" zu beeinträchtigen, wenngleich derzeit noch kein allgemeingültiges Abnahmekriterium festgelegt werden kann. Hierzu
sind noch weitergehende Untersuchungen auf Basis des neuen Vorlagerungsregimes notwendig.
Hr. Lehmann fragte nach den Aktivitäten anderer Forschungsstellen und Hr. Höppner betonte
die Notwendigkeit sachgerechter Prüfverfahren inkl. Vorlagerungsbedingungen vor dem Hintergrund der zunehmend größere Bedeutung erlangenden Performance-Tests. Hr. Ehrenberg
verwies mit Hinweis auf die Vielzahl früherer Arbeiten zum Thema (Brodersen, Lang u.v.a.),
darauf, dass die Problematik eigentlich seit Jahren der Fachwelt bekannt ist und dass es immer
wieder bei Vorliegen ungünstiger Testergebnisse Diskussionen zwischen (öffentlichem)
Bauherrn, Baufirma, Zement- und Betonherstellern gibt. Daher sollen die Ergebnisse natürlich
auch in die relevanten Gremien eingebracht werden.
1.54 Sulfatwiderstand
Hr. Feldrappe berichtete über das seit November 2016 gemeinsam mit dem ibac der RWTH
Aachen bearbeitete AiF-Forschungsvorhaben Nr. 19251 "Entwicklung eines Performanceprüfverfahrens zur Bestimmung des Sulfatwiderstands von Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 10452". Ziel ist die Erarbeitung eines praxisnahen Prüfverfahrens, mit dem der Sulfatwiderstand
eines Betons zielsicher und trennscharf in einem angemessenen Prüfzeitraum bestimmt werden kann. Das bisher beim DIBt verwendete Mörtelprüfverfahren hat bekanntermaßen erhebliche Mängel und erfordert einen hohen Zeitbedarf. Das neue Verfahren soll darüber hinaus validiert und mit baupraktischen Erfahrungen und Auslagerungsversuchen kalibriert werden. Als
wesentliches Bewertungskriterium soll die an ASTM-Betonprüfkörpern ermittelte Restzugfestigkeit dienen. Da auch diese Projekt auf statistischer Versuchsplanung basiert und bisher nur
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Teilergebnisse vorliegen, verzichtete Hr. Feldrappe auf eine Diskussion lediglich punktueller
Werte.
1.62 Mahlbarkeit von Hüttensand
Im September 2017 war bei der AiF gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik ein Projekt mit dem Titel "Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Abhängigkeit der Mahlbarkeit von Hüttensand von dessen Eigenschaften" beantragt worden. Hr.
Ehrenberg erläuterte das Konzept des Forschungsvorhabens. Motivation für das Projekt ist der
bekanntermaßen hohe Mahlenergiebedarf für die Mahlung von Hüttensand auf Zementfeinheit.
Basis für den Versuch, die Hüttensandzerkleinerung numerisch zu simulieren und sie ggf.
anschließend zu optimieren wird die Korncharakterisierung mittels 3D-CT sein. Diese Methode
wurde erstmals in Kooperation mit einem Dienstleister auf Hüttensand angewendet und
ermöglicht es, z.B. die Porengrößenverteilung und die Kornstruktur eines ungemahlenen Hüttensands zu beschreiben.
 In der Gutachtersitzung am 28.11.2017 wurde der Antrag von den AiF-Gutachtern ausreichend positiv befürwortet, so dass das Projekt sehr wahrscheinlich Mitte 2018 wird beginnen können.
1.63 Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacken
Hr. Lohmann berichtete über den Stand des AiF-Forschungsvorhabens Nr. 19277 "Entwicklung
einer Methode zur Hydratationsphasenzuordnung und Qualifizierung des Abdichtungspotentials
von Gießpfannenschlacken", das seit dem 01.12.16 bearbeitet wird. Ziel ist es, basierend auf
den Erkenntnissen des Mitte 2015 abgeschlossenen AiF-Projektes Nr. 17669, ein Verfahren zu
entwickeln, mit dem der Gehalt an hydratisierbaren Bestandteilen hinsichtlich abdichtender
Eigenschaften, z.B. in Gießpfannenschlacken, schnell, selektiv und quantitativ bestimmt werden kann. Es soll auch dazu beitragen den Wirkungsmechanismus von Bauweisen zu erklären,
wie sie z.B. von der Dillinger Hütte erfolgreich entwickelt wurden.
1.67 Alkaliaktivierte Bindemittel
Hr. Feldrappe erläuterte das seit dem 01.10.2015 gemeinsam mit der TU Berlin verfolgte AiFForschungsvorhaben Nr. 18856 "Verarbeitungsverhalten und Dauerhaftigkeitseigenschaften
von Betonen mit alkalisch aktivierten Hüttensanden für die Betonwarenindustrie". Besondere
Bedeutung in diesem Projekt hat erneut die Anwendung der statistischen Versuchsplanung, um
die aufgrund der für die 6 Hüttensand-Aktivator-Kombinationen zu variierenden Parameter
(Bindemittelgehalt,

Wasser-Bindemittel-Verhältnis,

Mischzeit,

Mischintensität)

sehr

hohe

Anzahl möglicher Versuche auf ein handhabbares Maß zu reduzieren. Zusammenfassend kann
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festgestellt werden, dass die betontechnologischen Einflüsse, wie der Bindergehalt oder der
w/b-Wert, einen vergleichbaren Einfluss haben, wie man es von Normalbetonen kennt. Da zu
Beginn des Projektes deutlich mehr Zeit als geplant benötigt wurde, um über einen Dienstleister ausreichende Mengen verschiedener Hüttensandmehle bereitzustellen, musste das Projekt
kostenneutral um 5 Monate bis August 2018 verlängert werden.
Hr. Höppner fragte nach Praxiserfahrungen mit alkaliaktivierten Hüttensanden. Hr. Ehrenberg
betonte, dass diese zwar überschaubar und z.T. eher historisch seien, dass es aber durchaus
aktuelle Anwendungen gäbe. So ist z.B. in Australien die Fa. Wagners diesbezüglich sehr aktiv,
die in Deutschland bereits mit der Fa. MC Bauchemie kooperiert. Er sah eine künftige Anwendung insbesondere bei speziellen Fragestellungen, nicht jedoch im Bereich konventioneller
Bauwerke. Hr. Lehmann verwies auf eine im FEhS-Institut durchgeführte Masterarbeit, die die
potentielle Anwendung von 2 Mörtelsystemen auf Basis alkaliaktivierten Hüttensands zum
Thema hatte.
1.69 Untersuchungen zum Säurewiderstand
Hr. Gerten berichtete über das gemeinsam mit der Ruhruniversität Bremen bearbeitete AiFForschungsvorhaben Nr. 18949 "Optimierung des Säurewiderstands von hüttensandreichem
Beton", das im Dezember 2015 startete. Ziel ist die Entwicklung von hüttensandreichen Bindemittelzusammensetzungen zur Herstellung dauerhafter Betone mit einem deutlich erhöhten
Säurewiderstand, wobei die bekannten Vorteile hüttensandhaltiger Zemente (niedrige Kapillarporosität, verringerter Ca(OH)2-Gehalt) weiter optimiert werden sollen, z.B. durch die Verwendung von sehr feinen Hüttensandmehlen  10.000 cm²/g. Auch in diesem Projekt zeigten sich
die Vorteile der statistischen Versuchsplanung, wie Hr. Gerten am Beispiel der aus den Mörtelversuchen abgeleiteten und für die Säureprüfungen erforderlichen Zielgrößenoptimierung hinsichtlich Frühfestigkeit, Gefügestruktur und Ca(OH)2-Gehalt ausführte.
1.70 Klinker aus Stahlwerksschlacken
Nach Beendigung des gemeinsam mit der Abteilung SEKROHMET bearbeiteten DBU-Forschungsvorhabens KLINKEOS Ende 2015 war die Aufgabe 1.70 aus dem Aufgabenkatalog
gestrichen worden. Da jedoch in der Abteilung SEKROHMET bis Anfang 2018 das Forschungsvorhaben "DIREKT" bearbeitet wird, für das auch zementtechnische Untersuchungen an teilreduzierter EOS erfolgen, berichtete Hr. Ehrenberg kurz über die derzeitigen Ergebnisse. Es
zeigte sich anhand mineralogischer und zementtechnischer Analysen, dass es bisher nicht
möglich war, technisch nutzbare hydraulische Phasen zu generieren. Vielmehr kann, je nach
Prozessführung, z.B. die Mineralphase Mayenit entstehen, deren Reaktivität so hoch ist, dass
de facto eine im Vergleich zu Inertmaterial festigkeitsmindernde Wirkung zu beobachten ist.
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Im Rahmen des in Österreich geförderten K1-MET-Projektes 1.3 "Stahlwerksschlacke und Produktentwicklung" modifizierte die Abteilung SEKROHMET LDS mit dem Ziel, ein hydraulisches
Material zu erzeugen. Hr. Ehrenberg berichtete über die zementtechnischen Aspekte des Projektes. Erwartungsgemäß ist die Original-LDS hydraulisch nicht aktiv. Die Reduktion der flüssigen LDS führt zu einer sehr zähen Schmelze, die für eine weitere Behandlung kaum zugänglich
ist. Dies war auch erwartet worden und bestätigt die bei KLINKEOS sowie bereits früher schon
gemachten Erfahrungen, wohingegen dieses Verhalten von anderen seit einigen Jahren zu diesem Thema arbeitenden Unternehmen in Abrede gestellt wird. Aus der reduzierten LDS konnten mit der bereits für die EOS verwendeten Laborprozedur Klinker unterschiedlicher Qualität
erzeugt werden. Dabei wird kein Cr-VI-Problem generiert. Bei geeigneter Sinterung ist die
LDS-Klinkerreaktivität vergleichbar mit der von Portlandzementklinkern.
Hr. Don-Preisendanz fragte nach der Wirtschaftlichkeit der diskutierten Prozesse. Hr.
Ehrenberg führte aus, dass überschlägige Kalkulationen für die EOS beim KLINKEOS-Projekt
ergaben, dass derzeit die Kosten für Reduktion, Energie und Anlagentechnik deutlich über den
derzeit anzunehmenden Portlandzementklinkerkosten liegen. Darüber hinaus hatte der
rückgewonnene Stahl eine sehr geringe Qualität, so dass er nicht in den eigenen
Elektrostahlprozess zurückgeführt werden könnte. Es steht anzunehmen, dass die genannten
Aspekte in ähnlicher Weise auch auf die Behandlung von LDS zutreffen. Eine externe
Bewertung der aktuellen Veröffentlichungen zu entnehmenden Angaben ist de facto nicht
möglich. Die aber darin angenommene Wertschöpfung für das zurückgewonnene Metall sind
aus Sicht des FEhS-Institut als deutlich überhöht anzunehmen. Darüber hinaus gab es bereits
in den 1980er-Jahren auf Basis von in Belgien erfolgten Pilotversuchen erstellte konkrete
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die die Hauptkosten für den Energiebedarf auswiesen.
1.80 Granulationstechnik
Hr. Ehrenberg berichtete über das ebenfalls in Österreich über die FFG geförderte und mit der
Abteilung SEKROHMET betreute "Forschungsvorhaben zur Wärmerückgewinnung mittels
Trockenschlackegranulation - FORWÄRTS 2.0". Primetals und Voestalpine haben am Hochofen
A in Linz eine Pilotanlage errichtet, an der im Mai 2017 der erste Heißversuch startete. Es
zeigte sich ein erheblicher verfahrenstechnischer Optimierungsbedarf. So verhielt sich die
Hochofenschlacke erwartungsgemäß anders als die während des Vorgängerprojektes in Leoben
erzeugten Schmelzen, die aufgrund ungeeigneten FF-Materials eine gegenüber den ursprünglich eingesetzten Hüttensanden völlig andere chemische Zusammensetzung und damit auch
Viskosität aufgewiesen hatten. So ergab sich u.a. eine unerwartet hohe Wollebildung. Auch das
Ausbringen von DSG-Pellets blieb hinter den Erwartungen zurück. So standen dem FEhSInstitut bislang nur Mischproben aus frisch erzeugten DSG-Pellets und dem zum Anlagenstart
im Wirbelbett verwendeten konventionellen Hüttensand zur Verfügung. Um dennoch die Qua8
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lität der DSG-Pellets beurteilen zu können, mussten sie manuell aus den Mischproben separiert
und charakterisiert werden. Dabei zeichnete sich zunächst kein anderes zementtechnisches
Verhalten ab, als man es von Linzer Hüttensand her kennt.
Abschließend gab Hr. Ehrenberg anhand eines Balkendiagramms eine Übersicht über die derzeitigen Forschungsvorhaben der Abteilung "Baustoffe" und einen Ausblick auf 2018. Zum
Zeitpunkt der Sitzung wurden 7 öffentlich geförderte Projekte bearbeitet. 3 Projekte waren neu
beantragt.
 Das beim BMBF beantragte Projekt zum Thema Wärmespeicherbeton wird vermutlich erst
Mitte 2018 beginnen können. Das bei der AiF beantragte Forschungsvorhaben zum Thema
hochtemperaturbelasteten Betons wurde zwar befürwortet, hatte jedoch de facto keine Aussicht auf Förderung. Der Antrag wurde daher im März 2018 zurückgezogen und am
30.04.18 in überarbeiteter Form neu eingereicht.
Top 5

Verschiedenes (Aktuelles, Termine)

Rückblick Euroslag-Konferenz
Hr. Ehrenberg gab einen kurzen Rückblick auf die 9. Europäische Schlackenkonferenz, die vom
11.-13. Oktober 2017 in Metz stattgefunden hatte. Das FEhS-Institut hatte die Gelegenheit
erhalten, dort 4 Vorträge zu halten und an der Podiumsdiskussion teilzunehmen. Traditionell
sind auf dieser Konferenz nur sehr wenige Beiträge mit Bezug zu Bindemitteln oder Beton zu
verzeichnen. Auch sind auf ihr nur wenige bis keine Vertreter der Zementindustrie anwesend.
Von besonderem Interesse war der Besuch des Schleudergussrohrherstellers St. Gobain in
Pont-á-Mousson. In 3 Hochöfen mit rd. 500.000 t/a Kapazität erwartete man für 2017 rd.
240.000 t Roheisen und rd. 83.000 t Hochofenschlacke, die nicht granuliert wird. Bei typischerweise sehr niedriger Basizität (C/S = 0,85-0,88, (C+M)/S = 0,94-0,97) wäre auch keine
hohe Reaktivität zu erwarten.
Publikation über Blaufärbung
In "Cement and Concrete Composites" Vol. 84 (2017) S. 93-98 war ein interessanter Beitrag
über die Ursachen der typischen Blaufärbung hüttensandhaltiger Betone erschienen, der eine
Analogie zu bestimmten natürlichen Mineralien ableitete.
Termine
Die Termine der nächsten Sitzungen des Arbeitskreises wurden wie folgt festgelegt:
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Die 102. Sitzung findet am Mittwoch, den
9. Mai 2018, 10:00 Uhr
im FEhS-Institut statt.
Die 103. Sitzung findet am Montag, den 05.11.2018, um 10:00 Uhr im FEhS-Institut statt.
Hr. Höppner schloss die Arbeitskreissitzung um 13:30 Uhr.

Obmann des Arbeitskreises

FEhS - Institut für Baustoff-Forschung e.V.

gez. Höppner

gez. Reiche

Anlage 1: Teilnehmerliste
Anlage 2: Präsentationen zur Arbeitskreissitzung
Anlage 3: Bericht von Hr. Büchel in "beton"
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