Duisburg, 01. Juli 2019
Leson

NIE DERS CHRI FT
über die gemeinsame Sitzung der Arbeitskreise „Umwelt“ (32. Sitzung) und
„Verkehrsbau“ (103. Sitzung) am 07.05.2019 in Duisburg-Rheinhausen
Teilnehmer: vgl. Anwesenheitsliste (Anlage 1)
Eingeladen war mit Schreiben vom 15.04.2019.

TA GESORDN UNG
TOP 1

Genehmigung der Niederschrift über die 31. Sitzung des Arbeitskreises
„Umwelt“ und über die 102. Sitzung des Arbeitskreises „Verkehrsbau“ am
6. November 2018 in Duisburg-Rheinhausen

TOP 2

Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

TOP 3

Bearbeitungsstand der Aufgaben 2019 und Beschlussfassung über die
Aufgabenkataloge 2020

TOP 4

Termine

Herr Dohlen, Obmann des AK „Umwelt“, eröffnet die gemeinsame Sitzung der
Arbeitskreise „Umwelt“ und „Verkehrsbau“ um 10.00 Uhr und begrüßt die Anwesenden,
insbesondere Frau Wunderlich (Erich Friedrich), die zum ersten Mal an einer Sitzung der
Arbeitskreise „Umwelt“ und „Verkehrsbau“ teilnimmt. Herr Dohlen informiert darüber,
dass nach den Themen des AK „Umwelt“ der Obmann des AK „Verkehrsbau“, Herr Arlt,
die Leitung der Sitzung übernehmen wird.
Herr Dohlen macht die Anwesenden darauf aufmerksam, dass die Arbeit in den Gremien
des FEhS – Instituts für Baustoff-Forschung e.V. unter strikter Beachtung der kartellrechtlichen Vorschriften zu erfolgen hat und damit insbesondere weder der Schaffung
noch der Förderung von Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger
Weise

abzustimmen

oder

wettbewerbswidrige

Absprachen

zu

treffen.

Dies

gilt

insbesondere für Preis- und Mengenabsprachen. Einer entsprechenden Erklärung haben
alle Anwesenden durch Unterschrift zugestimmt.
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TOP 1

Genehmigung der Niederschrift über die 31. Sitzung des Arbeitskreises
„Umwelt“ und über die 102. Sitzung des Arbeitskreises „Verkehrsbau“
am 6. November 2018 in Duisburg-Rheinhausen

Die Niederschrift wurde am 17. Dezember 2018 versandt. Sie wird in der vorliegenden
Form genehmigt.

TOP 2

Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

Ein schriftlicher Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen wurde den Mitgliedern und
Gästen der Arbeitskreise „Umwelt“ und „Verkehrsbau“ am 30. April 2019 per E-Mail
zugesandt.
Herr Merkel berichtet ergänzend, dass am 2. Mai 2019 das Chairmans Advisory Panel des
CEN/TC 154 getagt hat. Nachdem das Normenpaket für Gesteinskörnungen von den
CEN-Mitgliedern angenommen, vom HAS-Consultant (HAS: Harmonised standards) aber
abgelehnt wurde, fand am 10. April 2019 eine Diskussion mit dem Consultant statt.
Zunächst sollen die Ergebnisse dieser Besprechung in die EN 12620 eingearbeitet
werden, ehe mit dieser Norm als Muster die weitere Bearbeitung der anderen
Gesteinskörnungsnormen fortgesetzt wird. Vor Ende 2019 ist allerdings nicht mit der 3.
Formellen Abfrage zu rechnen.
TOP 3

Bearbeitungsstand der Aufgaben 2019 und Beschlussfassung über die
Aufgabenkataloge 2020

Die Entwürfe für die Aufgabenkataloge 2020 der AKs „Umwelt“ bzw. „Verkehrsbau“
wurden den Mitgliedern und Gästen der Arbeitskreise am 30. April 2019 per E-Mail zugesandt. Vorgeschlagene Änderungen gegenüber den Aufgabenkatalogen 2019 wurden
farblich gekennzeichnet.
Die Aufgabenkataloge wurden wegen der getrennten Abfrage für den Beirat nacheinander
besprochen.
Die in der Sitzung gezeigten Folien sind dieser Niederschrift als Anlage 2 beigefügt.

AK „Umwelt“
Aufgabe 5.01

-

“Begleitung von Gesetzen und Regelwerken von Umweltbehörden“

Aktueller Stand der Mantelverordnung

Herr Merkel berichtet, dass intensive Gespräche mit Vertretern der Behörden geführt
wurden. Derzeit streben fast alle Umweltministerien eine Bewertung der Nebenprodukte
auch

anhand

von

Feststoffgehalten

an.
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Insbesondere

wird

der

Einbau

in

Baugruben/Leitungsgräben/Pflasterdecken und Deckschichten ohne Bindemittel (DoB)
kritisch gesehen. Nach einem durch das FEhS-Institut initiierten Vorschlag aus NRW soll
der Einsatz in DoB allerdings möglich bleiben, wenn der Nachweis der Verfestigung
mittels CBR-Versuch erbracht werden kann. Gefährdet ist aber auch der Einsatz in
Tragschichten ohne Bindemittel unter den zuvor genannten Schichten, da die Bauweisen
in einer Zeile zusammengefasst sind. Eine separate Aufführung dieser Bauweise ist in der
LABO/LAGA-Gruppe nicht mehr zu vermitteln, so dass dieser Vorschlag über den
Wirtschafts- und Verkehrsausschuss eingebracht werden soll.
Weitere diskutierte Themen sind unter anderem Mindesteinbaumengen, Einordnung als
Abfall bzw. Produkt oder besonders kritisch eingeschätzte Materialien wie SAVA, EDS-3,
CUM-3 und GRS-2 ganz zu streichen.
Ob eine Bewertung anhand von Feststoffgehalten (auch im Hinblick des „second life“ von
ausgebauten Nebenprodukten) nötig ist, wurde in einem Gutachten von Herrn RA
Franßen, Kanzlei Kopp-Assenmacher & Nusser, erörtert. Die Ergebnisse wurden auch auf
der „Berliner Konferenz Mineralische Nebenprodukte und Abfälle“ des TK-Verlages am
13./14. Mai 2019 vorgestellt. Eine Kurzfassung ist der Niederschrift als Anlage 3
beigefügt.

Bei

Wasserbau
einer

neuerlichen

Wasserstraßen-

und

Ausschreibung
Schifffahrtsamt

für

eine

(WSA)

Wasserbaumaßnahme

Duisburg-Rhein

wurden

durch

das

künstliche

Wasserbausteine ausgeschlossen. Auf die Bitte um eine Erläuterung bzw. Stellungnahme
wurde seitens des WSA bisher nicht reagiert. Die obere Wasserbehörde, Bezirksregierung
(BezReg) Düsseldorf, prüft derzeit die eigene Befassung. Je nach Ergebnis aus der
BezReg sollen weitere Diskussionen folgen.

-

Aktuelles zu REACH

Frau Bialucha berichtet, dass die Versuche (in vitro- und in vivo-Tests) hinsichtlich der
Auswirkungen

der

Inhalation

feinstkörniger

Bestandteile

gezeigt

haben,

dass

–

abgesehen von generellen Effekten feinster, lungengängiger Partikel (Stäube) – keine
negativen Effekte von den Inhaltsstoffen der untersuchten Materialien ausgehen.
Eisenhüttenschlacken sind diesbezüglich vergleichbar mit Naturgesteinen. Die Ergebnisse
werden demnächst in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht. Darüber hinaus
werden Kurzfassungen im nächsten FEhS-Report sowie auf der Euroslag Homepage
erscheinen.
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Aufgabe 5.02

-

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

Generaluntersuchung 2019

-

Frau Sokol berichtet, dass im Dezember 2018 die Mitglieder über die Möglichkeit der
Teilnahme

an

der

Generaluntersuchung

2019

informiert

wurden.

Von

den

31

angeschriebenen Werken haben sich 21 dazu entschlossen, an den Untersuchungen
teilzunehmen. Drei Werke haben die Teilnahme abgelehnt, und von 7 Werken fehlt bisher
eine Antwort. Die umfangreichen Untersuchungen werden im Laufe des Jahres
durchgeführt. Erste anonymisierte statistische Ergebnisse sollen in der nächsten Sitzung
der Arbeitskreise „Umwelt“ und „Verkehrsbau“ präsentiert werden.

Aufgabe 5.04

-

„Vergleichende Untersuchungen mit deutschen und europäischen
Laborprüfverfahren zur Umweltverträglichkeit“

-

AiF-FA „Auslaugung schwer perkolierbarer Baustoffe – Nachfolgeprojekt“

Herr Leson berichtet, dass bei dem im Juni 2018 abgeschlossenen AiF-Forschungsvorhaben Nr. 18938 N „Untersuchungen zur Auslaugung schwer perkolierbarer Baustoffe
unter Berücksichtigung neuer deutscher und europäischer Regelwerke mit dem Ziel einer
nachhaltigen Verwendung“, neue Fragen aufgeworfen wurden, die im Rahmen eines
Nachfolgeprojekts vertiefend untersucht werden sollen. Ein entsprechender Antrag wurde
im April 2019 bei der AiF gestellt mit einer geplanten Laufzeit von September 2019 bis
Februar 2022. In diesem Nachfolgeprojekt soll vor allem untersucht werden, welche
Menge

und

Körnung

an

Quarzsand

optimal

sind,

um

bei

dem

up-flow-

Perkolationsverfahren (DIN 19528) einen homogenen Wasserdurchfluss durch die Probe
zu gewährleisten. Des Weiteren soll geprüft werden, inwieweit sich die durch die
Sandzugabe veränderten Versuchszeiten auf die Eluatkonzentrationen auswirken. Für das
GLHC-Verfahren soll u. a. geprüft werden, ob durch eine Vorbehandlung der Proben eine
Volumenvergrößerung während der Versuchsdurchführung vermieden kann.

-

LAGA-Forschungsprojekt „Einfluss der Körnung auf das Ergebnis von
Elutionsversuchen“

Bei dem LAGA-Forschungsvorhaben „Einfluss der Körnung auf das Ergebnis von
Elutionsversuchen“ mit einer Laufzeit von Juli 2018 bis Juni 2019 wurden die
Einflussgrößen Körnung, Kinetik und Abrieb bei Schüttelversuchen mit einem L/S = 2:1
bzw. L/S = 10:1 untersucht. Die Versuche wurden an Ziegelmaterial unterschiedlicher
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Körnungen durchgeführt. Generell zeigen die Eluate der sehr feinen Körnungen bereits
nach 24 h höhere Konzentrationen als gröbere Körnungen. Bei länger durchgeführten
Versuchen steigen bei den gröberen Körnungen die Konzentrationen weiter an, was durch
den zunehmenden Abrieb erklärt werden kann. Der Abrieb wurde anhand von
Nasssiebungen ermittelt, die nach den Schüttelversuchen durchgeführt und mit den
Ausgangswerten vor den Auslaugversuchen verglichen wurden. Während bei einer sehr
feinen Ausgangskörnung von 0,125/0,25 mm nur sehr wenig Abrieb entsteht, konnten
mit

zunehmender

Elutionszeit

bei

der

Ausgangskörnung

10/22 mm

steigende

Feinkornanteile gemessen werden. Um den Zusammenhang zwischen Eluatkonzentration,
Abrieb und Kinetik näher zu untersuchen, soll in einem zweiten Projekt mit einem
anderen härteren Material als Ziegel weitere Schüttelversuche durchgeführt werden.
Dafür soll anhand der Erfahrungen des noch laufenden Forschungsvorhabens eine
Prüfkörnung für die weiteren Versuche dem LAGA-Forum vorgeschlagen werden. Das
Nachfolgeprojekt wird voraussichtlich im Juni/Juli 2019 von der LAGA ausgeschrieben, so
dass eine Laufzeit von 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 geplant ist.

Aufgabe 5.05

-

„Bindungsmechanismus von Schwermetallen und Salzen in EHS“

Bindung von Molybdän in SWS und Sorptionsverhalten von Böden gegenüber Mo –
Weiterführung von Langzeitversuchen

Im

Rahmen

des

„Sorptionsverhalten

im

Jahr

von

2014

Böden

beendeten

AiF-Forschungsvorhabens

gegenüber

Molybdän

in

Nr. 16487

Stahlwerksschlacken“

(Anschlussantrag) wurden u. a. Lysimeterversuche durchgeführt, um das langfristige
Sorptionsverhalten von Böden gegenüber den aus den Stahlwerksschlacken ausgelaugten
Stoffen zu untersuchen. Für diese Versuche wurde Boden von zwei verschiedenen
Standorten weitestgehend ungestört in die Lysimeter eingebaut. Über dem Boden wurden
die Lysimeter mit jeweils einer Stahlwerksschlacke (LDS, EOS, EDS) befüllt. Aus dem
Boden werden nach einer Sickerstrecke von 20 cm, 50 cm und 80 cm (oben, Mitte,
unten) Wasserproben entnommen und auf Parameter wie Calcium, Chrom, Molybdän,
Sulfat oder Vanadium untersucht. Zusätzlich werden auch Lysimeterversuche ohne Boden
betrieben, um den Eintrag in den Boden aus den reinen Schlackenproben zu ermitteln.
Die Versuche werden zur Beobachtung von Langzeiteffekten mit geringerem Aufwand
(z.B. seltenere Beprobung und Analyse) fortgeführt.

Frau

AiF-FV „Mineralbindung von Vanadium in EOS“
Sokol

berichtet über

die Ergebnisse des im April 2018

gestarteten AiF-

Forschungsvorhabens Nr. 20131 N „Einfluss der mineralischen Bindung von Vanadium in
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Elektroofenschlacken auf das Auslaugverhalten“. Ziel des Vorhabens ist es, einen
umfassenden Kenntnisstand über die Zusammenhänge zwischen der mineralischen
Bindung und der Auslaugbarkeit des Vanadiums in Elektroofenschlacken zu erhalten.
Damit soll eine Basis dafür geschaffen werden, mittels metallurgischer Maßnahmen die
Schlacken so zu behandeln, dass die Vanadiumauslaugbarkeit deutlich und langfristig
gesenkt wird. Die Ergebnisse der bisher durchgeführten Laboruntersuchungen bestätigen
den bereits bekannten Zusammenhang, bei dem hohen Calciumkonzentrationen niedrige
Vanadiumkonzentrationen

im

Eluat

bewirken.

Um

die

dafür

verantwortlichen

Mechanismen aufzudecken, werden zusätzliche Versuche durchgeführt. Die Details und
Ergebnisse

dieser

Schmelzversuche

Zusatzversuche
haben

ergeben,

Vanadiumauslaugung erhöht

werden
dass

im

nächsten

durch

eine

wird, während durch

AK

vorgestellt.

langsame

eine

Erste

Abkühlung

schnelle Abkühlung

die
eine

Reduzierung erreicht wird. Um die Ergebnisse bewerten zu können, sind mineralogische
Untersuchungen mittels Elektronenstrahlmikrosonde notwendig, mit denen das Institut
für Geologie, Mineralogie und Geophysik der Ruhr-Universität Bochum beauftragt wurde.
Als Folge des Umzugs der Fakultät für Geowissenschaften in ein neues Gebäude zum
Wintersemester

2018/2019

ist

es

jedoch

zu

Verzögerungen

gekommen.

Die

Untersuchungen können erst in den kommenden Wochen stattfinden.

Als

AiF-FA „Fluorid in primär- und sekundärmetallurgischen Schlacken“
Nachfolge

für

das

im

Dezember

2017

abgeschlossene

AiF-FV

Nr.

18523

„Verbesserung der Umweltverträglichkeit von sekundärmetallurgischen Schlacken in
Bezug auf das Auslaugverhalten von Fluorid“ wurde im April ein Anschlussantrag bei der
AiF eingereicht (vorgesehene Laufzeit: 01.10.2019 bis 30.03.2022). Mit dem Ziel, die
Fluorid-Auslaugbarkeit von Stahlwerksschlacken nachhaltig zu reduzieren, sollen die aus
dem Vorprojekt gewonnenen Erkenntnisse erweitert und aufgestellte Thesen geprüft bzw.
verifiziert

werden.

Vorhandensein

und

Fluoridauslaugung

Ein

Ansatzpunkt

der
weiter

Löslichkeit
zu

ist

es,

von

den

Zusammenhang

Al-führenden

untersuchen.

Diese

zwischen

Mineralphasen

Untersuchungen

dem

und

der

sollen

an

sekundärmetallurgischen Schlacken (teils Rückstellproben aus dem ersten Projekt, teils
neue Proben) sowie an Elektroofen- und evtl. LD-Schlacken durchgeführt werden.
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Aufgabe 5.12

-

„Eisenhüttenschlacken für ländliche Wege“

Erprobung von LDS im offenen Einbau – Weitere Beobachtung und Untersuchung

-

des Versuchswegs
Der Versuchsweg wurde im Rahmen eines AiF-Forschungsvorhabens im Mai 2010 gebaut.
Seitdem werden Sickerwässer aus Auffangbehältern direkt unter der Tragschicht aus LDS
bzw. Kalkstein sowie aus Saugkerzen, die im Boden installiert sind, entnommen und
untersucht. Parallel dazu werden Lysimeterversuche im halbtechnischen Maßstab durchgeführt, die von der Befüllung dem Versuchsweg bis zu einer Tiefe von 60 cm unter GOK
(oberste Saugkerzentiefe bei dem Versuchsweg) entsprechen. Da der Sommer 2018 sehr
trocken war, konnten in diesem Zeitraum kaum Sickerwasserproben entnommen werden.
Die Versuche werden weiterhin fortgeführt.

Aufgabe 5.13

-

Herr

„Behandlung flüssiger EHS“

INNO-KOM-FV „Herstellung von Strahlmittel aus Schachtofenschlacke“
Leson

berichtet

über

das

durch

das

INNO-KOM-Programm

geförderte

Forschungsvorhaben „Eignung industrieller Nebenprodukte als Strahlmittel“, das im
Oktober 2018 mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren gestartet wurde. Ziel des FVs ist es,
anhand des Beispiels der Schachtofenschlacke (SOS) ein Verfahren zu entwickeln, mit
dem aus einem industriellen Nebenprodukt des Eisen- und Stahlsektors ein Strahlmittel
produziert werden kann. Dazu wurden Proben sowohl im Beet als auch direkt am Ofen
(„Löffelproben“) entnommen und untersucht. Die Beetproben, die deutlich langsamer
abkühlen konnten, wiesen dabei geringere Glasgehalte auf als die Löffelproben.
Gleichzeitig wiesen sie im Eluat (ISO 11127-6) für Strahlmittel zu hohe Leitfähigkeiten
auf und können daher ohne weitere Behandlung für das Abstrahlen von Stahloberflächen
nicht genutzt werden. Um diesen Markt bedienen zu können, soll die SOS mit einem
geeigneten Verfahren schnell abgekühlt werden, um möglichst hohe Glasgehalte bei
gleichzeitig niedrigen Auslaugraten zu gewährleisten. Erste Schmelzversuche im Labor
mit nachfolgender gezielter Abkühlung zeigen, dass abgeschreckte SOS hohe Glasgehalte
aufweist und die Leitfähigkeit sowie die Chloridkonzentrationen in den Eluaten niedrig
sind.

Geplant

sind

weitere

Schmelz-

und

Betriebsversuche,

um

den

Einfluss

unterschiedlicher Eingangsstoffe und Ofenfahrweisen auf das Auslaugverhalten von SOS
zu untersuchen.

-

DBU-FV „Erzeugung hochwertiger Produkte aus EOS“

Frau Sokol berichtet über das DBU-FV „Erzeugung hochwertiger Produkte durch
Behandlung von Elektroofenschlacke“, das im Juni 2019 mit einer Laufzeit von 2 Jahren
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startet. Bei diesem FV soll aus einer EOS ein Strahlmittel erzeugt werden, um die
Marktlücke, die durch den Wegfall von Schmelzkammergranulat entstanden ist, zu
nutzen. Da bei der Aufbereitung der Schlacke nicht nur Körnungen entstehen, die als
Strahlmittel verwendbar sind, soll weiterhin nach einer Einsatzmöglichkeit für die übrigen
Körnungen

gesucht

werden.

Der

Fokus

liegt

hierbei

auf

der

Anwendung

im

Asphaltbereich, der allerdings hohe technische Anforderungen an die zu verwendenden
Stoffe stellt. Daher müssen übliche Elektroofenschlacken aus der Qualitätsstahlerzeugung
zunächst einer gesonderten Behandlung unterzogen werden. Diese Aufgabe wird
zusammen mit der Abteilung SEKROHMET bearbeitet und detaillierter im Arbeitskreis
Sekundärrohstoffe/Schlackenmetallurgie behandelt.

-

Annahme des Aufgabenkatalogs 2020, Bereich Umwelt

Nach abschließenden Diskussionen empfiehlt der Arbeitskreis den Aufgabenkatalog 2020
zur Weitergabe an den Beirat. (Anlage 4)

AK „Verkehrsbau“
Aufgaben 2.01 „Stahlwerksschlacken für den Asphaltstraßenbau“

-

AiF-FA „Temperaturleitfähigkeiten II“

Herr Demond stellt eine Projektskizze vor, die inhaltlich auf dem im Jahr 2016
abgeschlossenen

AiF-FV

Ressourcenschonung
Nebenprodukten“

„Verknüpfung

durch

aufbaut.

innovatives
Hier

konnte

von

Emissionsminderung

Asphaltmischgut
gezeigt

werden,

mit
dass

und

industriellen
sich

das

Temperaturverhalten von natürlichen und industriell hergestellten Gesteinskörnungen
unterscheidet. Es wurde in Laborversuchen über das Abkühlverhalten nachgewiesen,
dass die wärmetechnischen Kennwerte Temperaturleitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und
spezifische Wärmekapazität von Asphalten je nach verwendetem Material unterschiedlich
sind. Insbesondere Stahlwerksschlacken zeigen hier positive Ergebnisse. Dies soll in
einem Nachfolgeprojekt mit einer realen Baumaßnahme und technischem Monitoring in
der Praxis verifiziert werden.
Es ist geplant, den FA möglichst im September 2019 bei der AiF zusammen mit der Uni
Duisburg-Essen

einzureichen,

was

terminlich

jedoch

stark

von

der

Beschaffung/Organisation einer realen Baumaßnahme abhängig ist.
Es wird zu diesem Thema auf folgende Veröffentlichung verwiesen: Mielke, T.; Lupascu,
D.: Einfluss der Gesteinskörnung auf das Temperaturverhalten von Asphalt. Straße und
Autobahn, Heft 4, 2019, S. 312-318.
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-

Aufgabe 2.02 „Eisenhüttenschlacken für ungebundene Tragschichten“

Herr Demond berichtet über das im Juni 2017 mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren
gestartete AiF-FV Nr. 19568 N „Tragfähigkeit und Durchlässigkeit selbsterhärtender
Baustoffgemische“. In diesem Forschungsvorhaben soll die Entwicklung der Tragfähigkeit
sowie

der

Durchlässigkeit untersucht werden,

die

bei einigen Baustoffen durch

karbonatische oder hydraulische Effekte und der damit verbundenen Selbsterhärtung
beeinflusst werden könnte. Dabei werden Messwerte aus Laborversuchen mit den Werten
einer Versuchsstrecke verglichen. Die Versuchsstrecke besteht aus 4 Abschnitten, auf
denen

neben

einer

LDS

auch

ein

Hüttenmineralstoffgemisch

(HMGM),

ein

Recyclingbaustoff mit hohem Betonanteil (Beton-RC) sowie ein Naturstein getestet
werden.
Während die Tragfähigkeiten in den Laborversuchen (CBR-Versuche) vor allem bei
HMGM, LDS und RC-Beton zunehmen, kann dieser Effekt bei der Versuchsstrecke
(Lastplattendruckversuche) nur bei dem RC-Beton eindeutig gemessen werden. Nachdem
zunächst die Wasserdurchlässigkeiten bei allen Baustoffen zu sinken schienen, tendieren
sowohl bei den Labor- (Standrohrinfiltrometer und Triaxialzelle) als auch bei den Feldversuchen (Standrohrinfiltrometer und Doppelringinfiltrometer) die Messergebnisse zu
konstanteren Werten. Im Schnitt werden Wasserdurchlässigkeiten von rund 5*10-6 m/s
bestimmt.

-

Aufgabe 2.03 „Raumbeständigkeit von ungebundenen Stahlwerksschlacken“

Herr Demond berichtet über den Stand der Arbeiten des AK „Dampf“ zur Optimierung des
Dampfversuches.

Nachdem

Modifikationen

an

der

Versuchsapparatur

sowie

der

Versuchsdurchführung erarbeitet und Ringversuche durchgeführt wurden, konnten die
Standardabweichungen erfolgreich reduziert werden. Diese Kenntnisse wurden nun in
eine

TP

Gestein-StB

Teil

6.7.3

„Bestimmung

der

Volumenzunahme

von

Stahlwerksschlacken“ zusammengefasst. Die aktuelle Version dieser TP Gestein-StB wird
momentan im AK Dampf abgestimmt.

Herr Merkel berichtet, dass es seitens Straßen.NRW eine Mängelrüge bezüglich einer auf
der A40 verbauten SWS gibt. Hintergrund dazu ist, dass von der Ruhr-Universität
Bochum (RUB) die Raumbeständigkeit der SWS geprüft wurde und der Dampfversuch
deutlich länger (ca. 480 h) durchgeführt worden ist als es die Verfahrensbeschreibung
vorsieht. Die formalen Anforderungen, wonach für die Dauer von 24 h zu prüfen ist,
werden von der SWS erfüllt. „Jedoch zeigte sich im weiteren Prüfverlauf eine deutliche
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Zunahme, die auf lange andauernde Treiberscheinungen schließen lässt“. Das Fazit eines
gemeinsamen Gesprächs mit dem Gutachter und der Baufirma war, dass die SWS formal
nicht zu beanstanden ist. Jedoch ist die Fahrbahnoberfläche mittels LaserScan vermessen
und die Frist für die Gewährleistung verlängert worden. Neue Ausschreibungen durch
Straßen.NRW schreiben mittlerweile ein extrem enges Prüfraster sowie eine Verlängerung
der Dampfversuchsdauer auf 2 Wochen vor.
Es wird darauf hingewiesen, dass es für diese Prüfdauer keine Anforderungs- bzw.
Erfahrungswerte gibt.

Herr Lohmann berichtet zusammenfassend über das im November 2018 abgeschlossene
AiF-FV

„Entwicklung

Quantifizierung

des

einer

Methode

zur

Abdichtungspotentials

Hydratationsphasenzuordnung

von

Gießpfannenschlacken“.

In

und

diesem

Vorhaben wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem es über die quantitative Bestimmung
des Hydratationspotentials der Aluminiumphasen

innerhalb kurzer Zeit möglich ist,

Materialien hinsichtlich ihrer Abdichtungsfähigkeit für den Deponiebau zu klassifizieren.
Bei dem bisherigen Verfahren wird der Durchlässigkeitsbeiwert (Kf) des Materials
ermittelt, das deutlich langsamer durchzuführen ist. Mit der neuen Methode kann das
Material in die Kategorien „geeignet“ oder „nicht geeignet“ eingestuft werden.

Da das Forschungsvorhaben beendet wurde, wird dieser Unterpunkt im Aufgabenkatalog
2020 gestrichen.

-

Aufgabe 2.28 "Vergleichende Untersuchungen an europäischen Prüfverfahren"

Herr Demond stellt das im Juni 2019 mit einer Laufzeit von 3 Jahren startende BMVI-FV
„Eignung

konventioneller

Prüfverfahren

für

Recycling-Baustoffe

und

industrielle

Nebenprodukte im Erdbau“ vor. Bei diesem FV, das zusammen mit der TU München
bearbeitet wird, sollen Probleme bezüglich technischer Prüfverfahren untersucht werden.
So kann z. T. für Sekundärbaustoffe im Erdbau mittels Proctorversuch oftmals kein
eindeutiges Ergebnis erzielt werden, und auch bei Lastplattendruckversuchen treten
Auffälligkeiten im Vergleich zwischen Verdichtungsgrad und Verformungsmodul auf. Ziel
ist es zu prüfen, ob die Auffälligkeiten abhängig vom Prüfverfahren sind oder ob sie
spezifisch für industrielle Nebenprodukte bzw. RC-Baustoffe sind. Ein Schwerpunkt des
FV ist der Bau von drei Versuchsstrecken (nat. Brechkorn, RC-Körnung, industrielle
Gesteinskörnung) an der TU München und die Überprüfung einer möglichen Materialoder Prüfverfahrensabhängigkeit.
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Herr Demond berichtet über Zwischenergebnisse des im Januar 2018 mit einer Laufzeit
von 2 Jahren gestartete BMVI-Forschungsvorhabens "Vibrationshammerverfahren zur
Bestimmung

der

Bezugsgröße

für

den

Verdichtungsgrad

von

Schichten

ohne

Bindemittel". Hauptziel des Forschungsvorhabens ist es, einen Entwurf für einen TPGestein-StB-Teil "Vibrationshammer" zu erarbeiten.
Es konnte bereits gezeigt werden, dass mit zunehmender Verdichtungsenergie (Proctor
zu Vibrationshammer) die Kornzertrümmerung tendenziell zunimmt und gleichzeitig die
optimalen Wassergehalte sinken. Die These einer Materialverdichtung mit einem
festgelegten Wassergehalt von 3 bzw. 5 M.-% zur Vermeidung einer Wasserdränage und
Erzielung eines deutlichen Ergebnisses, konnte über lineare Ergebniszusammenhänge
quasi

bestätigt

Wassergehaltes

werden,
eine

jedoch

stärkere

geht

mit

der

Verwendung

Kornzertrümmerung

einher.

eines

Welchen

festgelegten
Einfluss

ein

Vibrationshammer und die Kornzertrümmerung auf die Wasserdurchlässigkeit haben,
wurde mittels Infiltrationsversuchen mit dem Strandrohrinfiltrometer im Labor getestet.
Die ersten Ergebnisse zeigen zum Teil einen Anstieg der Wasserdurchlässigkeit bei
Verwendung

einer

höheren

Verdichtungsenergie

und

einhergehender

höherer

Kornzertrümmerung.

-

Aufgabe 2.45 "Eisenhüttenschlacken für Erdbauwerke"

Im April 2019 wurde das AiF-FV Nr. 20539 N „M-TS-E Bauweisen mit SWS, Teil 2“ mit
einer Laufzeit von 3 Jahren gestartet, das zusammen mit der TU München bearbeitet
wird. Herr Demond gibt einen kurzen Überblick über die Themenschwerpunkte des neuen
Vorhabens.

In

Lysimeterversuchen

im

halbtechnischen

Maßstab

sollen

bei

der

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) Sickerwässer aufgefangen werden, um diese
mengenmäßig zu erfassen und daran chemische Analysen durchzuführen. Durch die
Lysimeterversuche und ergänzenden Laborversuche sollen auch Rückschlüsse auf den
Einfluss der Porenlösung auf das Quellverhalten von feinkörnigen Zusatzstoffen sowie der
Eluatkonzentrationen in den untersuchten Gemischen erarbeitet werden. Mit den
messtechnischen

Ergebnissen

werden

ergänzend

numerische

Berechnungen

durchgeführt, um Modelle zu entwickeln, die auf reale Bauwerke übertragen werden
können.

-

Aufgaben 2.46 "HOS/HS für Vegetationstragschichten"

Herr Leson berichtet über das AiF-Forschungsvorhaben Nr. 19980 N "Hochofenschlacke
für Baumsubstrate als nachhaltige Alternative zu vulkanischen Gesteinskörnungen", das
mit einer Laufzeit von 3 Jahren im Mai 2018 gestartet wurde. Im Rahmen dieses Projekts
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soll die Eignung von Hochofenschlacke als Baumsubstrat für Straßenbäume getestet
werden.

Dabei

werden

vertiefend

zwei

HOS

und

ein

HS

den

natürlichen

Referenzmaterialien Bims bzw. Lava gegenübergestellt. Da HOS für Pflanzen ungünstige
Salzgehalte und pH-Werte aufweisen können, wurde untersucht, ob über verschiedene
Behandlungswege diese Werte optimiert werden können. Dabei zeigte sich, dass eine
Beregnung mit zwischenzeitlicher Trocknungsphase die beiden Parameter verbessert.
Eine erfolgreiche Optimierung der HOS konnte anhand von positiven Ergebnissen in
Keimversuchen mit Kresse und Raps belegt werden. Im April 2019 wurden mit zwei HOS
und

einer

Gesteinskörnung

aus

Lava

Baumsubstratgemische

hergestellt

und

Pflanzversuche mit Weiden gestartet. Dabei wurden je Material 2 Varianten (mit bzw.
ohne

Bodenhilfsstoffe,

wie

Huminsäuregranulat)

gemischt,

wobei

zur

Nährstoffversorgung alle Substrate eine geringe Menge Kompost enthalten. Nach 2
Vegetationsperioden sollen die Bäume inklusive Wurzeln wieder ausgegraben werden und
die Durchwurzelung des Substrats sowie die Pflanzengesundheit von einem Fachmann
begutachtet werden.
Das Forschungsvorhaben wird in Zusammenarbeit mit der Firma Bimolab gGmbH
durchgeführt.

-

Annahme des Aufgabenkatalogs 2020, Bereich Verkehrsbau

Nach abschließenden Diskussionen empfiehlt der Arbeitskreis den Aufgabenkatalog 2020
zur Weitergabe an den Beirat (Anlage 4).

TOP 4

Termine

Es werden Termine zu den Konferenzen "Mineralische Nebenprodukte und Abfälle" in
Berlin, "Straßen- und Verkehrskongress in Dortmund" sowie für die "10th European slag
conference" in Thessaloniki vorgestellt.
Als Termine für die nächsten gemeinsamen Sitzungen der Arbeitskreise "Umwelt" und
"Verkehrsbau" werden
Dienstag, der 5. November 2019 um 10.00 Uhr und
Dienstag, der 5. Mai 2020 um 10.00 Uhr
vereinbart.
Sitzungsort wird voraussichtlich Duisburg-Rheinhausen sein.
Herr Arlt schließt die Sitzung um 13.15 Uhr.
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