Duisburg, 22. November 2017
Leson

NIE DERS CHRI FT
über die gemeinsame Sitzung der Arbeitskreise „Umwelt“ (29. Sitzung) und
„Verkehrsbau“ (100. Sitzung) am 7. November 2017 in Duisburg-Rheinhausen
Teilnehmer: vgl. Anwesenheitsliste (Anlage 1)
Eingeladen war mit Schreiben vom 13. Oktober 2017.

TA GESORDN UNG
TOP 1

Genehmigung der Niederschrift über die gemeinsame Sitzung der Arbeitskreise
„Umwelt“ (28. Sitzung) und „Verkehrsbau“ (99. Sitzung) am 9. Mai 2017

TOP 2

Laufende Arbeiten
-

AiF-FV „M-TS-E-Bauweisen mit SWS“

-

AiF-FV „Durchlässigkeit selbsterhärtender Schichten“

-

BMVI-FV „Vibrationshammer“

-

Institutseigene Untersuchung “Dampfversuch”

-

AiF-FV „Fluorid in SEKS“

-

AiF-FV „Schwer perkolierbare Baustoffe“

-

AiF-FA „Vanadium in EOS“

TOP 3

Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

TOP 4

Aktuelle politische Themen

TOP 5

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,
insbesondere Herrn Heitmann (Lüda GmbH), der zum ersten Mal an einer Sitzung der
Arbeitskreise „Umwelt“ und „Verkehrsbau“ teilnimmt. Da Herr Dohlen (Obmann des AK
„Umwelt“) nicht an der Sitzung teilnehmen kann, übernimmt Herr Arlt die Leitung der
gesamten Sitzung.
Herr Arlt macht die Anwesenden darauf aufmerksam, dass die Arbeit in den Gremien des
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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 ihre Unterschrift zugestimmt.
Aus Anlass der 100. Sitzung des Arbeitskreises „Verkehrsbau“ berichtet Herr Merkel kurz
über die Gründung des Arbeitskreises sowie über die seitdem bearbeiteten Themen. Es
zeigt sich, dass viele Themen, die über die Jahre bearbeitet wurden, heute wieder oder
immer noch aktuell sind.
Der Tagesordnungspunkt 2 wird um folgende zwei Themen ergänzt:
-

AiF-FV „Stahlwerksschlacken als Deponiebaustoff“

-

Vortrag „Chromatbestimmung im Feststoff“

TOP 1

Genehmigung der Niederschrift über die gemeinsame Sitzung der
Arbeitskreise „Umwelt“ (28. Sitzung) und „Verkehrsbau“ (99. Sitzung)
am 9. Mai 2017

Es sind keine schriftlichen Anmerkungen zu der Niederschrift über die gemeinsame
Sitzung der Arbeitskreise „Umwelt“ (28. Sitzung) und „Verkehrsbau“ (99. Sitzung) eingegangen. Die Niederschrift gilt damit als genehmigt.
TOP 2

Laufende Arbeiten

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

AiF-FV „M-TS-E Bauweisen SWS“

Herr Demond berichtet über den Stand des AiF-Forschungsvorhabens „Nachhaltige
Baustoffverwendung im Erdbau – Einsatz von Eisenhüttenschlacken bei Erdbauwerken
mit technischen Sicherungsmaßnahmen“, welches im Januar 2018 ausläuft.
Ziel ist es, durch Zugabe von feinkörnigen Zuschlagstoffen die Materialdurchlässigkeit auf
Werte zwischen 10-7 und 10-10 m/s abzusenken, so dass eine Reduktion des Wassereintrags in einen M-TS-E-Baukörper (Bauweisen A, B und E) ermöglicht wird. So soll ein
potenzieller Eintrag umweltrelevanter Parameter in das Grundwasser bei Verwendung
von Stahlwerksschlacken (z. B. SWS-3 gem. EBV) vermieden werden.
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Die Versuche zeigen, dass viele Baustoffgemische sowohl chemisch als auch technisch
geeignet erscheinen, wobei keine Wasserdurchlässigkeiten von ≤ 10-9 m/s erzielt werden
konnten. Weiterhin wurde beobachtet, dass die Eluatkonzentrationen sowohl der
Ausgangs- als auch der Zuschlagsstoffe niedrig waren, in der Mischung jedoch für einige
Gemische anstiegen.
Auf Basis der technischen und umwelttechnischen Vorversuche wurden vier Gemische
ausgewählt, an denen abschließend weiterführende technische und umwelttechnische
Eignungs- und Langzeituntersuchungen durch das FEhS-Institut und die TU München
durchgeführt werden.

-

AiF-FV „Durchlässigkeit selbsterhärtender Schichten“

Herr Demond gibt einen Überblick über das am 1. Juni 2017 gestartete AiFForschungsvorhaben „Tragfähigkeit und Durchlässigkeit selbsterhärtender Baustoffgemische“. In diesem Vorhaben werden vor allem die karbonatischen und hydraulischen
Effekte

von

selbsterhärtenden

Baustoffen

bezüglich

der

Tragfähigkeit

und

der

Wasserdurchlässigkeit untersucht. Insbesondere seitens einiger Behördenvertreter wird
befürchtet, dass sich die Verfestigung nicht nur positiv auf die Entwicklung der
Tragfähigkeit auswirkt, sondern auch negative Folgen für die Durchlässigkeit hat, so dass
es zu einer Versiegelung der Flächen kommen könnte. Neben Stahlwerksschlacken
(SWS) werden auch Hüttenmineralstoffgemische (HMGM), Recyclingbaustoff mit hohem
Betonanteil (Beton-RC) und ein Naturstein (als nicht verfestigendes Referenzmaterial)
sowohl in Laborversuchen als auch in einer Versuchsstrecke untersucht. Neben den
Feldversuchen an einer für dieses Forschungsprojekt im August 2017 neu gebauten
Versuchsstrecke am Fuß der Halde Wehofen, die aus vier Teilabschnitten (SWS, HMGM,
Beton-RC und Naturstein) besteht, werden auch bereits bestehende Wege/Flächen als
Praxisbeispiele untersucht. Während die Laborversuche vor allem aus CBR-Versuchen
und Messungen der Wasserdurchlässigkeit (Triaxialversuche und Standrohrinfiltrometer)
zu verschiedenen Zeitpunkten an gelagerten Probekörpern bestehen, werden an der
Versuchsstrecke und anderen mit ungebundenen Schichten aus Eisenhüttenschlacken
gebauten Wegen Messungen der Tragfähigkeit (Lastplattendruckversuche) und der
Wasserdurchlässigkeit (Standrohrinfiltrometer und Doppelringinfiltrometer) durchgeführt,
so dass ein Vergleich Labor/Feld möglich wird.

-

BMVI-FV „Vibrationshammer“

Herr

Demond

berichtet,

dass

im

Januar

2018

das

BMVI-Forschungsvorhaben

„Vibrationshammerverfahren zur Bestimmung der Bezugsgröße für den Verdichtungsgrad
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von Schichten ohne Bindemittel“ beginnt. Hintergrund des FVs ist, dass ungebundene
Baustoffgemische aufgrund ihrer dränierenden Körnungszusammensetzung oft keine
ausgeprägte

Abhängigkeit

der

Trockendichte

vom

Wassergehalt

aufzeigen

und

entsprechend eine Angabe von optimalem Wassergehalt und maximaler Trockendichte
nicht möglich ist.
Das vom FEhS-Institut und dem Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V. (IKM)
bearbeitete Vorläuferprojekt: „Bezugsgröße für den Verdichtungsgrad von Schichten
ohne Bindemittel“ zeigte, dass das Vibrationshammerverfahren nach DIN EN 13286-4
eine

Alternative

zum

Proctorverfahren

sein

könnte.

Neben

nahezu

identischen

Ergebnissen, ist dieses Verdichtungsverfahren durch eine in-situ konforme Verdichtung
und eine leichtere sowie kostengünstigere Handhabung gekennzeichnet. Weiterhin lässt
sich

evtl.

die

Entwässerungsproblematik

durch

Verwendung

eines

einheitlichen

Verdichtungswassergehaltes von 3 M.-% mit dem Vibrationshammer optimieren.
Im

Folgeprojekt

sollen

nun

vertiefte

Untersuchungen

unter

Verwendung

des

Verdichtungsverfahrens nach DIN EN 13286-4 durchgeführt werden. Hierbei stehen
folgende Aspekte im Vordergrund:
·

Verifizierung eines festgelegten Verdichtungswassergehaltes von ca. 3 M.-% und
Einfluss auf die erzielte Trockendichte

·

Einfluss der Verdichtung mit dem Vibrationshammer auf die Kornzertrümmerung
und Probendurchlässigkeit und Tragfähigkeit

·

Bestimmung des

Einflusses

von

verschiedenen Schlagbohrgeräten

auf

die

Trockendichte
·

Bestimmung von Ergebnisabweichungen

Als übergeordnetes Projektziel steht eine Entwurfserarbeitung für einen TP-Gestein-StBTeil „Vibrationshammer“.

-

Institutsinterne Untersuchung „Dampfversuch“

Herr Demond erinnert daran, dass die Ergebnisse des Dampfversuches nach DIN EN
1744-1 aus der Eigen- und der Fremdüberwachung relativ hohe Varianzen auch im
Grenzwertbereich aufweisen können. Seit geraumer Zeit versuchen fünf unabhängige
Labore, die Einflussgrößen auf diese Varianzen zu bestimmen und die Versuchsbedingungen zu optimieren.
Rückblickend

wurde

eine

einheitliche

Temperatur-Regelungstechnik

etabliert

und

unterschiedliche Ringversuche durchgeführt, um Einflussgrößen auf die Varianzen zu
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bestimmen. Nachfolgend wurde ein Standardmaterial - bestehend aus raumbeständiger
Grauwacke und zwei Prozent Feuerfestmaterial - untersucht, für das jedes Labor
konsistentere Ergebnisse lieferte.
Unter Beachtung einer danach erstellten zusätzlichen Vorgehensweise während der
Versuchsdurchführung konnten die Ergebnisabweichungen zwischen drei teilnehmenden
Laboren weiter reduziert werden.
Im nächsten Schritt wird eine nicht raumbeständige Stahlwerksschlacke unter Beachtung
der über die Jahre erzielten Erfahrungen und Kenntnisse von allen fünf Laboren untersucht. Nachfolgend wird eine schriftliche Zusammenfassung erarbeitet, die eine Basis zur
Anpassung der Versuchsbedingungen des Dampfversuches nach „DIN EN 1744-1“ oder
zur Erarbeitung eines nationalen TP-Gestein-StB-Teils „Dampfversuch“ ergeben soll.

-

AiF-FV „Stahlwerksschlacken als Deponiebaustoff“

Das AiF-Forschungsvorhaben „Entwicklung einer Methode zur Hydratationsphasenzuordnung und Qualifizierung des Abdichtungspotentials von Gießpfannenschlacken“
wurde im Dezember 2016 mit einer Laufzeit von 24 Monaten gestartet. Herr Lohmann
berichtet, dass in diesem Forschungsvorhaben die Eignung von sekundärmetallurgischen
Schlacken, wie z. B. GPS, als mineralische Basisabdichtung bzw. mineralische Oberflächenabdichtung untersucht werden soll. Gefordert sind geringe Durchlässigkeiten von
10-9 bis 10-10 m/s. Um dies bewerten zu können, wurde ein Verfahren entwickelt, mit
dem schnell, selektiv und quantitativ die hydratisierbaren Bestandteile bestimmt werden
können. Mit diesem Verfahren können auch hydratisier-bare Al-Verbindungen bestimmt
werden, welche entscheidende Faktoren für die Durchlässigkeit von GPS darstellen. In
weiteren Versuchen muss nun die Vergleichbarkeit zu bisherigen Ergebnissen aus
Feldversuchen ermittelt und in einem Praxisversuch die Anwendbarkeit der mit dem
neuen Verfahren bestimmten Kenndaten untersucht werden.

-

Vortrag „Chromatbestimmung im Feststoff“

Herr Lohmann fasst zusammen, wie der derzeitige Stand zur Chromatbestimmung im
Feststoff ist. Chromat (Cr(VI)) ist im Gegensatz zu Cr(III) sehr gut löslich, ein Umstand,
der bei den verschiedenen Bestimmungsmethoden von Cr(VI) genutzt wird. Für die
Bestimmung von Cr(VI) in Schlacken wird in der Regel der wässrige Auszug angewandt.
Dabei ist zu beachten, dass durch das Lösen immer Reaktionen in Gang gesetzt werden,
die die Ergebnisse beeinflussen können. Dies führt insbesondere angesichts der
minimalen Messergebnisse bei der Cr(VI)-Analyse von SWS (i. d. R. unterhalb oder im
Bereich der Bestimmungsgrenze) zu Unsicherheiten im Ergebnis. In Anbetracht der
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extrem

niedrigen

Messergebnisse

kann

allerdings

auch

die

verfahrensbedingte

Unsicherheit nicht zu kritischen Werten führen.

-

AiF-FV “Fluorid in SEKS”

Herr

Leson

berichtet

über

den

Stand

des

AiF-Forschungsvorhabens

Nr.

18523

„Verbesserung der Umweltverträglichkeit von sekundärmetallurgischen Schlacken in
Bezug auf das Auslaugverhalten von Fluorid“, welches nach einer Laufzeitverlängerung
im Dezember 2017 ausläuft.
Nachdem in früheren Projekten mit anderen Schlacken gute Erfahrungen bei der
Reduzierung der Fluoridauslaugung mittels Karbonatisierung gemacht wurden, sollte
auch für die hier untersuchten sekundärmetallurgischen Schlacken (SEKS) geprüft
werden, ob eine Fixierung des löslichen Fluoridanteils zu erreichen ist. Die Proben wurden
dafür bis zu 16 Wochen feucht gelagert und anschließend die F-Löslichkeit im
Schüttelverfahren (L/S = 2:1) untersucht. Eine durchgängige Fixierung des Fluorids
konnte allerdings auf diesem Wege nicht erzielt werden.
Eine

weitere

Möglichkeit

zur

Fluoridfixierung

wurde

mit

der

Behandlung

der

schmelzflüssigen Schlacke untersucht. Durch Variation der Abkühlraten wurde allerdings
in der Regel die Fluoridauslaugung erhöht. Lediglich bei einer geregelten sehr langsamen
Abkühlung im Ofen von 5 °C/min konnte eine Fluoridlöslichkeit erzielt werden, die
derjenigen der Originalschlacke entsprach. Bisher war nicht ganz sicher, ob durch das
Aufschmelzen der Schlacken der Fluoridgehalt in den Proben verändert wird. Bei den hier
untersuchten

Schlacken

konnte

gezeigt

werden,

dass

die

Fluoridgehalte

der

Versuchsschlacken auf dem Niveau der Ausgangsproben lagen und daher durch das
Wiederaufschmelzen nicht beeinflusst wurden. Durch Zugabe von (NH4)2HPO4 wurde
versucht, die Bildung von schwerlöslichem Fluorapatit (Ca5(PO4)3F) zu forcieren und den
Zerfall der Schlacke zu unterbinden. Beides wurde erreicht: die Schlacke wurde
stabilisiert, und die Bildung von Fluorapatit konnte im Röntgenphasendiagramm
nachgewiesen werden. Allerdings wurde dadurch die Fluoridauslaugung nicht verringert,
sondern sogar erhöht.
In anschließenden mineralogischen Untersuchungen mittels XRD und REM an den Proben
sowohl aus den Karbonatisierungsversuchen als auch aus den Schmelzversuchen sollen
die Gründe für die fehlende Fixierung des Fluorids näher untersucht werden.
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-

AiF-FV „Schwer perkolierbare Baustoffe“

In dem AiF-Forschungsvorhaben Nr. 18938 „Untersuchungen zur Auslaugung schwer
perkolierbarer Baustoffe unter Berücksichtigung neuer deutscher und europäischer
Regelwerke mit dem Ziel einer nachhaltigen Verwendung“, mit einer Laufzeit von Januar
2017 bis Juni 2018, soll untersucht werden, welche feinkörnigen Baustoffe mittels
„normaler“ Perkolationsversuche untersucht werden können bzw. ab wann sie mit
Alternativverfahren geprüft werden müssen. Herr Leson berichtet, dass neben feinkörnigen EHS (SEKS, freikalkreiche LDS) auch Gießereirestsande (bentonit- oder harzgebunden), Braunkohlenflugaschen und Steinkohlenflugaschen geprüft werden. Da sich
die Durchlässigkeiten der Baustoffe über die Zeit verändern können, liefert die
Bestimmung des kf-Wertes auf Basis des Standardversuchs nach DIN 18130-1 keine
ausreichende Entscheidungshilfe dafür, ab wann ein Alternativverfahren angewendet
werden muss. Es zeigt sich, dass Perkolationsversuche mit Baustoffen, die einen
Feinkornanteil (<0,063 mm) von unter 20 M.-% aufweisen, möglich sind. Ist eine
Perkolation nicht möglich, so ist auf deutscher Ebene die Zugabe von 80 % Sand zur
feinkörnigen Probe vorgesehen. Hier besteht allerdings die Gefahr, dass es bei der
Befüllung der Säulen zu Entmischungen von Sand und Probe kommt. Ist diese
Entmischung zu groß, kann dies Auswirkungen auf die Auslaugung haben, so dass die
Ergebnisse nicht mehr reproduzierbar sind. Die RWTH-Aachen kam in einem Forschungsprojekt zu dem Ergebnis, dass eine Mischung mit 50 % Sand gute Ergebnisse liefert. Dies
konnte für die hier verwendeten Baustoffe nicht bestätigt werden, da bei manchen
Mischungen mit 50 % Sand eine Verstopfung der Säule auftrat. Darüberhinaus wichen
die aus den Ergebnissen der Säulenversuche auf L/S 2:1 zurückgerechneten Werte zum
Teil stark von den Werten des Schüttelverfahrens ab.
Auf europäischer Ebene wird eine Sandzumischung nicht akzeptiert, weshalb mit dem
GLHC-Verfahren ein anderes Alternativverfahren entwickelt wurde. Es ähnelt von den
Randbedingungen her dem Trogverfahren nach CEN/TS 16637-2 und ist dort in Anhang A
beschrieben. Bei diesem Verfahren wird eine feinkörnige Probe in ein Glasgefäß
eingebaut, mit Glaskugeln bedeckt und in ein größeres Glasgefäß (Trog) gestellt, das
anschließend mit dem Eluenten gefüllt wird. Als Ergebnis erhält man hier eine
flächenbezogene Auslaugung (mg/m²), für die es aber noch keine Bezugsgrößen bzw.
Grenzwerte gibt. Da das Basis-Trogverfahren derzeit validiert wird, wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch das im Anhang aufgeführte GLHC-Verfahren anschließend in der
Norm veröffentlicht. Die ersten Versuche mit den feinkörnigen Baustoffen zeigten aber
auch hier, dass die Proben sich ausdehnen und so z. T. die Innengefäße zerstören
können.
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-

AiF-FA „Vanadium in EOS“

Im Herbst 2017 wurde bei der AiF ein Forschungsantrag mit dem Titel: „Einfluss der
mineralischen Bindung von Vanadium in Elektroofenschlacken auf das Auslaugverhalten“
gestellt. Das Projekt hat zum Ziel, Basiswissen über die mineralische Bindung und der
Auslaugbarkeit von Vanadium in EOS zu schaffen sowie mittels metallurgischer Maßnahmen das Vanadium zu fixieren, um die Auslaugbarkeit zu verringern. Schwerpunkte
bilden dabei die Untersuchungen der Mineralogie mittels Elektronenstrahlmikroanalyse
sowie das langfristige Auslaugverhalten an acht verschiedenen Elektroofenschlacken
(EOS), die zuvor Chargengenau beprobt werden müssen, um eine größtmögliche
Homogenität der einzelnen Proben bzw. Teilproben gewährleisten zu können. Zur
Bestimmung der Vanadiumlöslichkeit werden die sequentielle Extraktion, der availability
test (maximale Verfügbarkeit), Schüttelverfahren (L/S = 2:1 und 10:1) sowie ein
erweiterter Säulenversuch durchgeführt. Auf Basis der Erkenntnisse aus Mineralogie und
Auslaugverhalten sollen erste Schmelzversuche an einer EOS durchgeführt werden.
TOP 3

Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

Ein schriftlicher Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen wurde am 2. November 2017
per E-Mail versandt. Aufgrund einiger Unklarheiten, gibt Herr Kohlmann einen kurzen
Überblick über die Arbeiten zu der neuen Ausgabe einer TL Gestein-StB 2017. Diese
wurde zunächst bis zur Veröffentlichung neuer Produktnormen zurückgestellt. Eine
überarbeitete Ausgabe 2004/Fassung 2017 soll stattdessen bereitgestellt werden.
Bezüglich des Arbeitsausschusses „Schichten ohne Bindemittel“ stellt Herr Merkel heraus,
dass für selbsterhärtende Schichten derzeit kein Merkblatt mehr vorhanden ist. Um ein
Merkblatt „selbsterhärtende Schichten“ neu zu erarbeiten, wurde ein Antrag bei der FGSV
gestellt.
Der Normenausschuss NA 119-01-02-05 UA hat am 2./3. November 2017 getagt. Es wird
berichtet, dass im September 2017 die für die Validierung der CEN/TS 16637-2 (TS-2)
„Horizontale dynamische Oberflächenauslaugprüfung“ und CEN/TS 16637-3 (TS-3)
„Horizontale Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom“ benötigten Materialien verschickt
wurden. Viele Teilnehmer haben berichtet, dass sie aufgrund fehlender Erfahrung und
unterschiedlicher Auslegung des Normentwurfs Probleme bei der Durchführung des
Säulenversuchs haben. Obwohl auf europäischer Ebene die Validierung des up-flowPerkolationsverfahrens (TS-3) kurz bevorsteht, hält der Normenausschuss daran fest, die
DIN 19528 zu überarbeiten.
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TOP 4
-

Aktuelle politische Themen

AwSV

Herr Merkel berichtet, dass die AwSV zum 1. August 2017 in Kraft getreten ist. Von den
EHS sind HOS, HS, LDS, EOS und SEKS als „nicht wassergefährdend“ (nwg) eingestuft
worden. Andere Stoffe, die in den Werken gelagert werden, müssen im Einzelfall geprüft
werden. So wurden im FEhS-Institut z. B. Untersuchungen für Edelstahlschlacke, Hüttenmineralstoffgemisch, Feuerfestmaterial und Zunder durchgeführt und bei Einhaltung der
Grenzwerte entsprechende Expertisen verfasst. Es wird erneut darauf verwiesen, dass
diese Stoffe in den verschiedenen Werken sehr unterschiedlich sein können, so dass eine
generelle Einstufung seitens des UBA unwahrscheinlich ist.
-

Mantelverordnung

Herr Merkel berichtet, dass die Kabinettsfassung der Mantelverordnung vom 3. Mai 2017
im Bundestag nicht behandelt und an den Bundesrat weitergeleitet wurde. Derweil wurde
die Notifizierung auf EU-Ebene ohne Beanstandung abgeschlossen. In den Ausschüssen
des Bundesrates wurde eine große Zahl an Änderungsforderungen eingebracht. Nach
einem Antrag von Hessen wurde dann das Thema in allen Ausschüssen von der
Tagesordnung genommen, da noch unklar ist, wie sich die neue Bundesregierung
zusammensetzt und ob das Vorhaben in der vorliegenden Form weiterverfolgt werden
soll. Währenddessen haben aus mehreren Ländern Umweltminister angekündigt, die
MantelV aufgrund fehlender Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ableitungswerte
komplett ablehnen zu wollen.
Frau

Sokol

hat

am

6./7.

November

2017

beim

UBA

in

Berlin

an

der

Abschlusspräsentation des Forschungsvorhabens „Verwertung mineralischer Abfälle
in/auf Böden – Stofffreisetzung und Datenbank-basiertes Anwen-dungstool zum
Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen“ teilgenommen. Mit dem Datenbanktool
soll es möglich sein, die Ableitungssystematik für die Tabellen bezüglich der
Einbauweisen für bestimmte Ersatzbaustoffe nachvollziehen zu können. Dieses Tool
soll ab Januar 2018 zum Download bereit stehen.
-

Strahlenschutz

Nachdem es auf europäischer Ebene Neuerung bei der EURATOM-Richtlinie gab, ist die
nationale Umsetzung mit dem StrlSchG im Wesentlichen am 1. Oktober 2017 in Kraft
getreten. Eine Neuerung stellt die Bewertung der Radonexhalation dar, die allerdings nur
für Innenräume bzw. darin verwendete Materialien relevant ist. EHS sind daher davon in
der Regel nicht betroffen, da diese meistens (abgesehen von HS-haltigen Betonen) nicht
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in Innenräumen verbaut werden. Nach wie vor ist die Entwicklung eines geeigneten
Prüfverfahrens nicht abgeschlossen. Ein erster Tastversuch zur Radonexhalation einer
Hüttensandprobe ergab unkritische Werte.
-

TLW

Mit einer neuen BfG-Richtlinie „Prüfung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen aus
Wasserbausteinen (RPFS)“ sollen Wasserbausteine zukünftig mit dem auf europäischer
Ebene entwickelten 64-Tage-Standtest (CEN/TS 16637-2) geprüft werden. Mit diesem
neuen Verfahren wurden sowohl von der BfG als auch vom FEhS-Institut Versuche an
Wasserbausteinen aus LDS bzw. Kupferschlacke durchgeführt. Auf Grundlage des BfGVorschlags für Grenzwerte würden die Ergebnisse zu einem Ausschluss von Schlackesteinen im Wasserbau führen. Allerdings befindet sich die „DIN EN 13383-2: Wasserbausteine; Teil 2: Prüfverfahren“ derzeit in der Überarbeitung. Nach Veröffentlichung dieser
EN müssten auch die TLW überarbeitet werden.
Das FEhS-Institut führt weiterhin Diskussionen mit dem BMVI (Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur), um zum Beispiel eine weitere Klasse für Wasserbausteine zu schaffen, die speziell für große Flüsse mit einem hohen Wasseraustausch
ausgelegt sein würde. Hier müssten auch Wasserbausteine aus Schlacke problemlos
einsetzbar sein.
-

REACH

Seitens der ECHA wurde kritisiert, dass die Stoffdefinition für Steel making slag (SMS) zu
ungenau ist und geändert werden muss. Auch die neue, stärker eingegrenzte Definition
ist noch zu weitgefasst und wird von der ECHA nicht akzeptiert. Darüber hinaus wurde
das „read across-Verfahren“ mit dem Ergebnisse aus Toxizitätsversuchen, die nur an
einer Schlackensorte durchgeführt wurden, auf andere EHS übertragen wurden, kritisiet.
Das gilt für alle EHS. Eine Überarbeitung der Dossiers erfolgt derzeit durch die REACH
Working Group zusammen mit externen Experten und muss bis Februar 2018 vorliegen.
Ob weitere Versuche durchgeführt werden müssen, ist noch offen.
Herr Reiche ergänzt, dass Externe sich über die ECHA Zugriff auf die Registrierungsdaten
für SMS besorgt hatten. Gegen die ECHA wurde daraufhin ein Prozess geführt, um die
Kontaktdaten der Auftraggeber zu erhalten. Mittlerweile ist klar, dass die Anfrage durch
eine Kanzlei in Österreich durchgeführt wurde, die oft für Vertreter von Primärrohstoffen
arbeitet. Derzeit wird noch verhandelt, ob die ECHA einen Teil der entstandenen Kosten
für diesen Prozess übernimmt.
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TOP 5

Termine

Als Termine für die nächsten Sitzungen der Arbeitskreise „Umwelt“ und „Verkehrsbau“
werden
Dienstag, der 8. Mai 2018 um 10.00 Uhr
Dienstag, der 6. November 2018 um 10.00 Uhr
vereinbart. Die Sitzungen finden im FEhS-Institut statt.
Herr Arlt schließt die Sitzung um 12.50 Uhr.
Leiter des
AK „Verkehrsbau“
gez. Arlt
Anlagen:

FEhS – Institut
für Baustoff-Forschung e.V.
gez. Bialucha/Merkel

Anwesenheitsliste (Anlage 1)
PP-Präsentation (Anlage 2)
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