Duisburg, 10. September 2021
Leson

PRO T O KO LL
der gemeinsamen Sitzung der Arbeitskreise „Umwelt“ (35. Sitzung) und „Verkehrsbau“
(106. Sitzung) am 04.05.2021 als Microsoft-Teams-Videokonferenz
Teilnehmer:
Algermissen, Ayanoglu, Bialucha, Biber, Cleve, Demond, Dohlen, Endemann, Erdmann,
Füchtjohann, Hampsch, Hans, Hoffmann, Iffland, Joost, Lehrmann, Leson, Kanzen,
Kohlmann, König, Merkel, Michele-Naussed, Mudersbach, Muhammad, Niederberger,
Pfläging, Pihl, Rauen, Reiche, Renner, Sassen, Sokol, Sorger, Thelen, Verhaag, Vetter,
Wordtmann, Wunderlich, Zantz
Eingeladen war mit Schreiben vom 12. April 2021.

T A GE SO RD N U N G
TOP 1

Genehmigung des Protokolls über die gemeinsame Sitzung des Arbeitskreises
„Umwelt“ (34. Sitzung) und des Arbeitskreises „Verkehrsbau“ (105. Sitzung)
am 3. November 2020 als Microsoft-Teams-Videokonferenz

TOP 2

Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen

TOP 3

Aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen

TOP 4

Bearbeitungsstand der Aufgaben 2021 und Beschlussfassung über die
Aufgabenkataloge 2022

TOP 5

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
Herrn Ayanoglu (HRV), Herrn Füchtjohann (Horn & Co. Group), Herrn König (FEhS) und
Herrn Verhaag (FEhS), die zum ersten Mal an einer Sitzung der Arbeitskreise „Umwelt“
und „Verkehrsbau“ teilnehmen. Herr Dohlen informiert darüber, dass nach den Themen
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des AK „Umwelt“ der Obmann des AK „Verkehrsbau“, Herr Iffland, 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. Mit der Teilnahme an dem Webmeeting stimmen die
Anwesenden der kartellrechtlichen Erklärung zu.

TOP 1

Genehmigung
Arbeitskreises

des

Protokolls

„Umwelt“

(34.

über

die

gemeinsame

Sitzung)

und

des

Sitzung

des

Arbeitskreises

„Verkehrsbau“ (105. Sitzung) am 3. November 2020 als MicrosoftTeams-Videokonferenz
Das Protokoll wurde am 10. Dezember 2020 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 2021 per E-Mail
zugesandt.

TOP 3

Aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen

MantelV
Herr Merkel berichtet, dass der Bundesrat der MantelV am 6. November 2020 mit
Maßgaben zugestimmt hat. Er hat der sogenannten „Mehrländerfassung“ und einer
Verlängerung der Übergangsfrist auf 2 Jahren nach Veröffentlichung im BGBl zugestimmt.
Keine Änderungen gab es zum Punkt der „großen Verfüllung“ bzw. der kompletten
Streichung der Verfüllungen. Obwohl nicht alle Wünsche seitens der Stahlindustrie
angenommen

wurden,

so

überwiegen

doch

insgesamt

die

Vorteile

einer

bundeseinheitlichen Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Weitere Verbesserungen können
weiterhin noch über die Evaluationsklausel bewirkt werden.
Nachdem der Bundesrat Änderungen vorgenommen hat, müssen die anderen beiden
Gesetzgebungsorgane der gleichen Fassung zustimmen. Allerdings gab es von Seiten der
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Bauindustrie

Einwände

gegen

die

EBV

–

insbesondere

wegen

der

Abfallverantwortlichkeiten, fehlender Deponiestrategie, unterschiedlicher Prüfverfahren
und fehlender Abfall-Ende-Regelungen. Zudem war Bayern mit der „kleinen“ Verfülllösung
in der BBodSchV nicht zufrieden, weshalb das dem Innenministerium angegliederte
Bauministerium längere Zeit die Zustimmung im Kabinett verweigerte. In der Zwischenzeit
wurde

seitens

des

BMU

ein

Kompromissvorschlag

erstellt,

der

eine

erweiterte

Öffnungsklausel für Verfüllungen beinhaltet und der zur Zustimmung des BMI führte. Da
viele Änderungen an der Mantelverordnung vorgenommen wurden, ist in der Zwischenzeit
die Notifizierung bei der EU angelaufen, um sicherzustellen, dass die MantelV kein
Handelshemmnis darstellt.

Inzwischen ist die Notifizierung ohne Einsprüche erfolgt, Bundesregierung,
Deutscher Bundestag und Bundesrat haben dem o. g. Kompromiss zugestimmt.
Die

Mantelverordnung

wurde

am

16.

Juli

2021

im

Bundesgesetzblatt

veröffentlicht. Sie wird am 1. August 2023 in Kraft treten.

Landes-KrWG
Herr Merkel berichtet, dass die Revision des Kreislaufwirtschaftsgesetztes von 2012
abgeschlossen wurde und im Bundesgesetzblatt (BGBI) veröffentlicht wurde. Die
Umsetzung erfolgt nun nach und nach in den Landesabfallgesetzen (inzwischen meist
Landeskreislaufwirtschaftsgesetzten). Neben der Übernahme der Regelungen aus dem
Bundesgesetz wurde in Baden-Württemberg ergänzend formuliert, dass „bei der
Ausführung nicht unerheblicher Baumaßnahmen der öffentlichen Hand“ Recyclingbaustoffe
bevorzugt

zu

verwenden

Eisenhüttenschlacken,

sind.

Dadurch

diskriminiert.

In

werden

andere

Sekundärbaustoffe,

Nordrhein-Westfalen

erfolgt

derzeit

wie
die

Abstimmung für das neue LKrWG und das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Naturund Verbraucherschutz (MULNV) plante zunächst eine ähnliche Formulierung wie in BadenWürttemberg. Im Rahmen der Verbändeanhörung hat das FEhS-Institut - unterstützt durch
die

Kanzlei

Kopp-Assenmacher

widersprochen.

Genauso

wie

&

Nusser

-

grundsätzlich

dieser
die

Formulierung

beabsichtigte

nachdrücklich
Stärkung

der

Kreislaufwirtschaft begrüßt wird, wird die Diskriminierung unserer Nebenprodukte
eindeutig abgelehnt. In enger Abstimmung mit den Mitgliedsunternehmen in NordrheinWestfalen wird daran gearbeitet, dass die diskriminierenden Formulierungen wieder aus
dem Gesetzentwurf genommen werden – gerade aus NRW mit seiner starken industriellen
Basis wären solche Regelungen ein fatales Signal.
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Inzwischen ist der Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht worden. Durch die
o. g. Aktivitäten des FEhS-Instituts konnte die Diskriminierung der Schlackenprodukte abgewendet werden.

AutobahnGmbH/DEGES
Herr Merkel berichtet, dass seit Januar 2021 die Auftragsverwaltung für Bundesautobahnen
in Bundesverwaltung geführt wird und nicht mehr wie zuvor durch die Länder. Die
Aufgaben

werden

in

Niederlassungsgrenzen

10

Niederlassungen

allerdings

nicht

mit

in
den

Deutschland
Landesgrenzen

erledigt,

deren

übereinstimmen.

Großprojekte werden für die Autobahn GmbH des Bundes durch die Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) abgewickelt, die bereits in der
Vergangenheit nicht produktneutrale Ausschreibungen formuliert hat. Nachdem auch 2021
in Ausschreibungen Sekundärbaustoffe wieder kategorisch ausgeschlossen wurden,
wurden seitens des FEhS-Instituts Gespräche mit der DEGES geführt. Vorläufiges Ergebnis
ist, dass bei einer aktuellen Ausschreibung nun für die ungebundenen Tragschichten
Eisenhüttenschlacken

gleichberechtigt

neben

Naturgesteinen

und

RC-Materialien

angeboten werden können. Für weitere Anwendungsfelder müssen allerdings noch weitere
aufklärende Gespräche geführt werden.

REACH
Frau Sokol berichtet, dass derzeit der „Chemical Safety Report“ (CSR) überarbeitet wird.
Unter anderem wird die Literatur aktualisiert, die „Uses“ angepasst und der Part B
(Justification for category approach) des CSR ergänzt, der erklärt, wie der CSR zu lesen
ist. Im Zuge dessen kam erneut die Diskussion auf, ob Auslaugdaten der getesteten
„typischen“ Schlacken im CSR und auf der ECHA-Webseite gezeigt werden sollen. Nach wie
vor gilt aber die Entscheidung, dass keine Auslaugdaten präsentiert werden, da es bei
REACH um die Substanz an sich geht und nicht um Auslaugwerte, die zudem europaweit
unterschiedlich erhoben werden
Es ist geplant, Versuche (tox und ökotox) mit vanadiumreichen Schlacken durchführen zu
lassen, um zu belegen, dass auch Schlacken mit erhöhten Vanadiumgehalten keine Gefahr
darstellen.
Das System von REACH soll auch in anderen Ländern wie UK oder Südkorea übernommen
werden, so dass bereits Anfragen zum Kauf der RFSC-Daten zur Nutzung außerhalb der EU
gestellt wurden. Da ein Verkauf der Daten außerhalb der EU im RFSC-Vertrag nicht
vorgesehen ist, muss die General Assembly auf der nächsten Sitzung im März 2022 darüber
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beraten. Grundsätzlich ist ein Teilen der Daten sinnvoll, da sonst zusätzliche Studien,
inklusive neuer Tierversuche, durchgeführt werden müssten.

EU-Düngemittel
Frau Sokol berichtet, dass vor dem Hintergrund des „Green Deals“ und dem Ziel einer
schadstofffreien Umwelt, seitens der EU eine Studie an ein Konsortium unter Leitung von
ARCADIS beauftragt wurde. Es soll geklärt werden, ob die Fertiliser Product Regulation
(FPR) ausreichend ist, um Verunreinigungen in Düngemitteln zu erfassen und ob die
Festlegung von Grenzwerten auf einer ausreichenden Risikobewertung fußt. Ein weiterer
Grund für die Studie ist die Tatsache, dass die FPR nur CE-vermarktete Dünger und keine
national geregelten Dünger erfasst.
Die Zielsetzungen dieser Studie sind eine Identifizierung von möglichen Verunreinigungen,
die in Düngemitteln vorhanden sein können. Unter anderem soll für Chrom/Cr(VI),
Vanadium und Fluorid gemäß den Vorgaben in der REACH-Verordnung möglichst eine
Risikobewertung gemäß der REACH-Richtlinien (durch die ECHA) erfolgen. Des Weiteren
ist die Durchführung von Analysen im Hinblick auf die sozioökonomischen Auswirkungen
der Festlegung von Grenzwerten unter Verwendung eines REACH-Ansatzes vorgesehen.
Ein mögliches Ergebnis kann sein, dass Änderungen der Düngemittelverordnung mit
zusätzlichen Grenzwerten für Düngemittel mit CE-Kennzeichnung vorgenommen werden
und Beschränkungen bzw. anwendungsbezogene Auflagen für den Gebrauch von
Düngemitteln ohne CE-Kennzeichnung bei Überschreitungen der neuen Grenzwerte
eingeführt werden. Es könnten Änderungen der Düngemittelverordnung für Düngemittel
mit CE-Kennzeichnung und/oder im Anhang XVII zu REACH (für Düngemittel ohne CEKennzeichnung)

oder

aber

auch

Beschränkungsvorschläge

für

potenzielle

besorgniserregende Düngemittel erfolgen.
Im Fokus der aktuellen Studie liegen zunächst Mineraldünger bzw. kommerzielle Produkte
in den Mitgliedsländern, aber keine schlackenbasierten Dünger. Die betrachtete Kurzliste
der festgelegten „Kontaminanten“ beinhaltet aber Parameter (Chrom, Vanadium und
Fluorid), die in einem späteren Gang relevant für Schlacken sein könnten. Auch wenn
zunächst andere Stoffe im Fokus stehen, könnte das Vorgehen auch für weitere Produkte
übertragen werden.

Circular Economy Stellungnahme vom BDI
Herr Reiche berichtet, dass das FEhS-Institut sich an der Circular-Economy-Initiative des
BDI beteiligt, um das Thema Kreislaufwirtschaft zu fördern. Für diese Initiative wurden drei
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Arbeitsgruppen gebildet, die die Themen „Kommunikation“, „Politische Instrumente“ und
„Technik“ bearbeiten sollen. Hier wird das FEhS-Institut durch Herrn Merkel (Technik) und
Herrn Reiche (Kommunikation/ Politische Instrumente) vertreten sein. Wichtig ist dabei,
dass die Themen der Sekundärbaustoffe in ausreichendem Maße beachtet werden.

TOP 4

Bearbeitungsstand der Aufgaben 2021 und Beschlussfassung über die
Aufgabenkataloge 2022

Die Entwürfe für die Aufgabenkataloge 2022 der AKs „Umwelt“ bzw. „Verkehrsbau“ wurden
den Mitgliedern und Gästen der Arbeitskreise am 30. April 2021 per E-Mail zugesandt.
Vorgeschlagene Änderungen gegenüber den Aufgabenkatalogen 2021 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 1 beigefügt.

AK „Umwelt“
Aufgabe 5.01

-

“Begleitung von Gesetzen und Regelwerken von Umweltbehörden“

Aktuelle Themen zu dieser Aufgabe wurden bereits unter TOP 2 und 3 vorgestellt.

Aufgabe 5.02

-

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

Es werden am FEhS-Institut laufend Laboruntersuchungen an EHS durchgeführt und der
internen

Datenbank

hinzugefügt.

Eine

größer

angelegte

Datenerhebung

wie

die

Generaluntersuchung ist für das Jahr 2022 nicht geplant.

Aufgabe 5.04

-

„Vergleichende Untersuchungen mit deutschen und europäischen
Laborprüfverfahren zur Umweltverträglichkeit“

-

AiF-FA „Auslaugung schwer perkolierbarer Baustoffe – Nachfolgeprojekt“

Herr Leson berichtet, dass im März 2021 das AiF-Forschungsvorhaben Nr. 21695 N
„Untersuchung zur Auslaugung schwer perkolierbarer Baustoffe unter Berücksichtigung
neuer deutscher und europäischer Regelwerke mit dem Ziel einer nachhaltigen
Verwendung – Anschlussantrag“ mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren gestartet wurde. Bei
dem im Jahr 2018 abgeschlossenen Vorgängervorhaben Nr. 18938 N wurden Fragen
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aufgeworfen, die im Rahmen dieses Nachfolgevorhabens vertiefend untersucht werden
sollen. Es soll vor allem herausgefunden 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, das auf europäischer Ebene als
Alternativverfahren vorgesehen ist, soll u. a. geprüft werden, ob durch eine Vorbehandlung
der Proben eine Volumenvergrößerung während der Versuchsdurchführung vermieden
kann.

LAGA-Forschungsvorhaben „Einfluss der Körnung auf das Ergebnis von

-

Elutionsversuchen“
Die Ergebnisse der in den Jahren 2019 und 2020 abgeschlossenen Forschungsvorhaben
wurden bereits in der letzten Sitzung im November vorgestellt. Da der Schlussbericht
Anfang 2021 eingereicht und keine weiteren Folgeprojekte geplant sind, kann dieser
Aufgabenpunkt für den Aufgabenkatalog 2022 gestrichen werden.

Aufgabe 5.05

-

-

„Bindungsmechanismus von Schwermetallen und Salzen in EHS“

AiF-FV „Mineralbindung von Vanadium in EOS Teil 2“

Frau Sokol berichtet, dass über das Förderprogramm INNO-KOM das Forschungsvorhaben
„Mineralbildung von Vanadium in EOS Teil 2“ im März 2021 als Nachfolgeprojekt zum AiFFV Nr. 20131 N „Vanadium in EOS“ (Laufzeit: April 2018 – März 2020) beantragt wurde.
Hintergrund des FV ist, dass zahlreiche EOS aufgrund ihrer Vanadiumauslaugung nicht der
besten Klasse SWS-1 der zukünftigen EBV zugeordnet werden können. Bereits im ersten
AiF-FV

wurde

notwendige

Grundlagenforschung

geleistet,

deren

Erkenntnisse

im

Nachfolgevorhaben vertiefend erweitert werden sollen. Ziel ist es, ein Konzept für
Behandlungsmaßnahmen zu entwickeln, mit denen die Vanadiumauslaugung verringert
wird und die Klasse SWS-1 der EBV sicher eingehalten werden kann. Diese Maßnahmen
sollen in Betriebsversuchen eines Referenzstahlwerks verifiziert werden.
Zu dem Thema Vanadium in SWS wurden zwei Ad-hoc-Gruppen für die LDS bzw. EOS
gebildet. Die Ad-hoc-Gruppe „Vanadium in EOS“ besteht aus 14 Teilnehmern verschiedener
Stahlwerke und Aufbereiter und trifft sich zum 4. Mal Ende Mai. Hier wurden bereits
zahlreiche Daten und Ergebnisse zusammengetragen, so dass der Kenntnisstand hoch ist.
Da die Behandlungsmaßnahmen zur festen Einbindung von Vanadium in EOS noch nicht
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ganz

zufriedenstellen

sind,

sind

noch

weitere

Versuche

geplant.

An der Ad-hoc-Gruppe „Vanadium in LDS“ sind 4 Unternehmen beteiligt und es wurde 1
Treffen absolviert. Der Kenntnisstand ist im Vergleich zu EOS deutlich geringer, so dass
ein Arbeitsplan bei dem nächsten Treffen im Juni festgelegt werden muss.

-

AiF-FV „Fluorid in primär- und sekundärmetallurgischen Schlacken“

Frau Sokol präsentiert erste Ergebnisse des im April 2020 mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren
gestarteten AiF-FV Nr. 21091 „Fluorid in primär- und sekundärmetallurgischen Schlacken“,
das als Nachfolge für das im Dezember 2017 abgeschlossene AiF-FV Nr. 18523 N
„Verbesserung der Umweltverträglichkeit von sekundärmetallurgischen Schlacken in Bezug
auf

das

Auslaugverhalten

von

Fluorid“

initiiert

wurde.

Mit

dem

Ziel,

die

Fluoridauslaugbarkeit von Stahlwerksschlacken nachhaltig zu reduzieren, werden die aus
dem Vorprojekt gewonnenen Erkenntnisse erweitert und aufgestellte Thesen geprüft. Für
diese

Untersuchungen

Rückstellproben

aus

wurden
dem

sowohl

ersten

sekundärmetallurgische

Projekt

sowie

drei

neue

Schlacken
Proben)

(sechs

als

auch

Elektroofenschlacken (vier Proben) beprobt. Im Gegensatz zu sekundärmetallurgischen
Schlacken

zeigen

die

Elektroofenschlacken

üblicherweise

-

trotz

erhöhter

Fluoridkonzentrationen im Eluat - zu geringe Fluorid-Feststoffgehalte, um mithilfe der
Elektronenmikroskopie sichtbar und nachvollziehbar zu machen, in welchen Mineralphasen
das Fluor vorliegt. Doch nur wenn dies bekannt ist, können sinnvolle Überlegungen
angestellt und Maßnahmen hinsichtlich der Fluoridimmobilisierung entwickelt werden. Aus
diesem Grund wurde in einem Elektrostahlwerk im Betriebsmaßstab eine fluoridreiche
Elektroofenschlacke hergestellt, indem einer Charge beim Abstich der flüssigen Schlacke
Flussspat zugesetzt wird. Die Untersuchungen mittels Elektronenmikroskopie sollen an der
Ruhr-Universität Bochum durchgeführt werden. Erste Laborauslaugverfahren deuten an,
dass

es

einen

Zusammenhang

zwischen

der

Aluminiumauslaugung

und

der

Fluoridkonzentration im Eluat geben könnte. Dies soll in weiteren Versuchen mittels eines
abgewandelten Schüttelverfahrens über längere Zeiträume weiter untersucht werden. Zur
Immobilisierung des Fluorids sollen in weiteren Arbeitspaketen die Zugabe

von

aluminiumreichen Materialien sowie die Behandlung der schmelzflüssigen Schlacke geprüft
werden.

-

AiF-FV „SWS und CUS als Gesteinskörnung in Beton“

Frau Sokol berichtet, dass im Dezember 2020 das AiF-FV Nr. 21567 N „Eignung
metallurgischer Schlacken für die Verwendung als Gesteinskörnung in Beton“ mit einer
Laufzeit von 2,5 Jahren gestartet wurde, welches in Kooperation mit der Abteilung
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Baustoffe bearbeitet wird. Ein wesentliches Ziel des Vorhabens ist es nachzuweisen, dass
Stahlwerksschlacken und Kupferschlacken für den Einsatz als Gesteinskörnung im Beton
sowohl aus technischer als auch aus umweltrelevanter Sicht geeignet sind. Dabei soll auch
die spätere Nutzung der Betone als rezyklierte Gesteinskörnung berücksichtigt werden.
Ferner ist die Entwicklung eines praxisnahen Prüfverfahrens zur Bestimmung der
Raumbeständigkeit und die Schaffung einer ausführlichen, für Betonanwendungen bisher
nicht verfügbaren Datenbasis das Ziel. Insgesamt sollen dafür 11 SWS und 2 CUS
untersucht werden, die allerdings zeitversetzt beprobt werden, um möglichst frische
Proben

untersuchen

Charakterisierung

zu

können.

gestartet

und

Mit

dem

mit

der

ersten

Teil

Entwicklung

der

Proben

wurde

die

des

Prüfverfahrens

zur

Raumbeständigkeit begonnen. Erste Ergebnisse können voraussichtlich im Herbst 2021
präsentiert werden.

Aufgabe 5.12

-

„Eisenhüttenschlacken für ländliche Wege“

Erprobung von LDS im offenen Einbau – Weitere Beobachtung und Untersuchung
des Versuchswegs

Herr Leson berichtet, dass der im Rahmen des AiF-FV Nr. 16079 „Übertragbarkeit von
Laborergebnissen auf Praxisverhältnisse bei Verwendung von LD-Schlacke (LDS) im
offenen Einbau“ gebaute Versuchsweg in Krefeld seit nunmehr über 10 Jahren besteht und
auch

weiterhin

Sickerwässer

entnommen

werden

und

der

technische

Zustand

dokumentiert wird. Aufgrund der deutlich reduzierten Probennahmeintervalle sowie der
geringen Niederschlagsmengen in den letzten Jahren konnten allerdings nur sehr wenig
neue Daten erhoben werden. Dennoch sollen die Untersuchungen in Zukunft fortgeführt
werden.

-

AiF-FV „Industrielle Nebenprodukte als Substratkomponente für begrünbare
Flächenbefestigungen“

In dem AiF-FV Nr. 21584 N „Industrielle Nebenprodukte als Substratkomponente für
begrünbare Flächenbefestigungen“ sollen HOS und GKOS untersucht werden, ob sie als
Substratkomponente für die Verwendung in der Bauweise „Schotterrasen“ geeignet sind.
Herr Leson berichtet, dass das FV im Januar 2021 mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren
gestartet wurde und mit der Entwicklung von Saatgutmischungen begonnen wurde.
Erfahrungen aus dem FV „HOS für Baumsubstrate“ zeigen, dass HOS auch nach einer
künstlichen Beregnung noch höhere pH-Werte und Salzgehalte aufweisen als die meisten
Substrate aus natürlichen Gesteinskörnungen. Daher werden derzeit 21 Gräser und
Kräuter im Keimversuchen getestet, die voraussichtlich mit diesen Bedingungen gut
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zurechtkommen. Diese Saatgutmischung sollen zunächst in Gefäßversuchen mit den
Vegetationssubstraten aus HOS bzw. GKOS geprüft werden, bevor sie im nächsten Jahr in
einem

Praxisversuch

unter

realen

Bedingungen

eingesetzt

werden.

Für

diesen

Praxisversuch ist der Bau von PKW-Stellflächen im Freiland geplant, die nur selten belastet
werden sollen. Neben der Dokumentation des Wuchsverhaltens der Saatgutmischung soll
die Entwicklung der bodenchemischen Parameter (pH-Wert und Salzgehalt) untersucht
sowie technische Messungen (Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit) durchgeführt
werden. Weiterhin soll die Lufttemperatur über der Versuchsfläche im Vergleich zu einer
nahegelegenen unbebauten Fläche gemessen werden, um unter anderem den Einfluss der
begrünten Fläche auf die Umgebungstemperatur feststellen zu können.

Aufgabe 5.13

-

„Behandlung flüssiger EHS“

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

Herr Leson berichtet über das Forschungsvorhaben „Eignung industrieller Nebenprodukte
als Strahlmittel“, das über das Förderprogramm INNO-KOM des BMWi im Oktober 2018
mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren gestartet wurde. Ziel ist es, Verfahren am Beispiel von
Schachtofenschlacke

zu

entwickeln,

mit

denen

aus

industriellen

Nebenprodukten

Strahlmittel erzeugt werden können. Unter Laborbedingungen konnte bereits gezeigt
werden, dass die Abkühlvorrichtungen, mit denen die Schlacke ohne Luft- oder
Wasserdruck abgekühlt wird, gute Ergebnisse bezüglich der Salzlöslichkeit sowie der
technischen Eigenschaft wie Glasgehalt oder Härte liefert. Diese Ergebnisse sollen in
Betriebsversuchen am Schachtofen bestätigt werden und es soll erstmals so viel
Probenmaterial erzeugt werden, dass Strahlversuche durchgeführt werden können.
Betriebsbedingt mussten die Versuche am Schachtofen mehrmals verschoben werden, so
dass der August 2021 als nächster Termin vorgesehen ist. Um genügend Zeit für die
anschließenden

Strahlversuche

sowie für

die Auswertung zu haben, wurde das

Forschungsvorhaben um ein halbes Jahr bis September 2021 verlängert.
Nach wie vor besteht ein hohes Interesse der Wirtschaft an alternativen Strahlmitteln zum
bisher häufig eingesetzten Schmelzkammergranulat, welches nicht mehr in Deutschland
produziert wird. Daher soll im Herbst 2021 bei der AiF ein Forschungsantrag gestellt
werden, um die Möglichkeit einer Verwendung von Kupolofenschlacken (GKOS) als
Strahlmittel zu untersuchen. Aufgrund geringer Basizitäten bei den GKOS wird auch hier
die Möglichkeit gesehen, dass diese gut zu einem glasigen Ausgangsmaterial für die
Herstellung Strahlmitteln abgeschreckt werden kann.
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-

DBU-FV „Erzeugung hochwertiger Produkte aus EOS“

Frau Sokol präsentiert Ergebnisse des im Mai 2021 nach einer Laufzeit von 2 Jahren
auslaufenden

DBU-FV

„Erzeugung

hochwertiger

Produkte

durch

Behandlung

Elektroofenschlacke“, welches in Zusammenarbeit mit der Abteilung

von

SEKROHMET

durchgeführt wurde. Das Projekt befasste sich hauptsächlich mit der definierten
Behandlung von Elektroofenschlacke zur Herstellung eines normgemäßen Strahlmittels
sowie der Erzeugung einer technisch hochwertigen Gesteinskörnung für den Asphalt. Die
Ergebnisse zeigen, dass durch eine entsprechende Behandlung der Elektroofenschlacken
(Sandbehandlung, schnelle Abkühlung, Nasssiebung beim Strahlmittelhersteller) die
grundlegenden Anforderungen an Strahlmittel gemäß DIN EN ISO 11126-6 bezüglich der
Salzlöslichkeit bzw. BGR 500 bezüglich der Feststoffgehalte eingehalten werden können.
Auch für den Einsatz im Asphalt werden die technischen umweltrelevanten Anforderungen
erfüllt. In zukünftigen Untersuchungen müssen noch Fragen zur Magnettrennung bei der
Strahlmittelaufbereitung geklärt werden, da Strahlmittel keine Eisenpartikel enthalten
dürfen.

-

Annahme des Aufgabenkatalogs 2020, Bereich Umwelt

Nach abschließenden Diskussionen empfiehlt der Arbeitskreis den Aufgabenkatalog 2022
zur Weitergabe an den Beirat. (Anlage 2)

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

-

AiF-FA „Temperaturleitfähigkeiten II“

In dem AiF-FV „Temperaturleitfähigkeiten I“ (06.2014 - 05.2016) konnte gezeigt werden,
dass die Wärmeleitfähigkeit von Asphaltprobekörpern unter Verwendung von Naturstein
und Stahlwerksschlacke unterschiedlich ist. Die Temperaturdifferenz zwischen einer Naturund Schlackenvariante während der Abkühlung betrug über den gesamten Abkühlpfad bis
zu 10 °C. Entscheidende Kenngrößen auf das thermische Verhalten haben hierbei die
Temperaturleitfähigkeit, die Wärmeleitfähigkeit und die spez. Wärmekapazität, die
wiederum auch von der Rohdichte eines Materials beeinflusst werden.
Herr Demond berichtet, dass im April 2020 ein Nachfolgeprojekt bei der AiF beantragt
wurde, um die im Labor erzielten Erkenntnisse unter Praxisbedingungen überprüfen zu
können. Ziele des Projekts sind unter anderem den Kenntnisstand zu den thermischen
Eigenschaften von industriellen Gesteinskörnungen zu erweitern, die Laborergebnisse
durch in situ-Untersuchungen zu bestätigen und Vorteile durch eine optimierte Bauweise
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mit EOS hervorzuheben. Dafür soll eine Praxisstrecke mit verschiedenen Bausegmenten in
Asphaltbauweise gebaut werden, bei der mittels im Asphaltkörper verbauten Sensoren das
thermische Verhalten von Stahlwerksschlacke in situ über mindestens ein Jahr inklusive
Frostperiode

aufgezeichnet

werden

kann.

Nachdem

seitens

der

AiF

zu

dem

Forschungsantrag Nachforderungen gestellt wurden, wurde der Antrag modifiziert und im
April 2021 erneut bei der AiF eingereicht.

-

Aufgabe 2.02 „Eisenhüttenschlacken für ungebundene Tragschichten“

Im Rahmen des AiF-FV Nr. 19568 N „Tragfähigkeit und Durchlässigkeit selbsterhärtender
Baustoffgemische“ wurde in den Jahren 2017 bis 2019 eine Versuchsstrecke mit
Teilabschnitten aus LDS, HMGM, RC-Beton und Naturstein gebaut, auf der die Tragfähigkeit
und die Wasserdurchlässigkeit der Baustoffe über einen Zeitraum von zwei Jahren
regelmäßig untersucht und mit Laborergebnissen verglichen wurde. Herr Demond
berichtet, dass im Laufe des Projektes gezeigt werden konnte, dass mit zunehmender
Nutzungsdauer durch Karbonatisierungsprozesse die Tragfähigkeit der Baustoffe zunahm
und

ihre

Wasserdurchlässigkeit

geringer

wurde.

Auch

nach

Abschluss

des

Forschungsvorhabens werden Messungen zur Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit an
der Versuchsstrecke durchgeführt. Es sind Folgemessungen auf Labor- und Feldebene nach
fünf (2022) und zehn Jahren (2027) zur Erfahrungssammlung vorgesehen.

-

Aufgabe 2.03 „Raumbeständigkeit von ungebundenen Stahlwerksschlacken“

Nach dem Erscheinen der TP Gestein 6.7.3 in 2020, die die Vorgehensweise bei der
Bestimmung von Volumenzunahmen im Dampfversuch gemäß DIN EN 1744-1, Abs. 19.3
präzisiert, soll nun ein großangelegter Ringversuch unter Beteiligung von Prüfstellen,
Prüflaboren und WPK-Laboren durchgeführt werden, um aufzuzeigen, ob die präzisierte
Vorgehensweise auch die Ergebnisabweichung einheitlich reduziert, um somit zukünftig
eine

optimierte

und

präzisere

Aussage

zur

Raumbeständigkeitsfrage

von

Stahlwerksschlacken treffen zu können. Nach Rückfrage besteht grundsätzlich Interesse
seitens der teilnehmenden Mitgliedswerke. Da jedoch aktuell die Umrüstung bzw.
Neuanschaffung der optimierten Gerätschaften gemäß TP Gestein-StB 6.7.3 durchgeführt
wird, wird der Start des Ringversuches noch verschoben.
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-

Aufgabe 2.28 "Vergleichende Untersuchungen an europäischen Prüfverfahren"

„Das BMVI-Forschungsvorhaben: „Eignung konventioneller Prüfverfahren für Recycling
Baustoffe und industrielle Nebenprodukte im Erdbau“ (06.2019-05.2022), das mit der TU
München über eine Laufzeit von 3 Jahren bearbeitet wird, befasst sich mit der
Fragestellung, inwieweit Probleme bei der Ausführung erdbauspezifischer konventioneller
Prüfverfahren

durch

die

Verwendung

von

Recycling-Baustoffen

und

industriellen

Nebenprodukten bedingt sind oder ob diese doch allgemeiner auch bei natürlichen Böden
und Baustoffen auftreten, also vom Prüfverfahren abhängig sind. Im Detail wird im
Forschungsvorhaben

der

Lastplattendruckversuch

Proctor-

genauer

sowie

untersucht,

der
da

bei

statische

und

dynamische

diesen

Versuchen

oft

nicht

interpretierbare Versuchsdaten generiert bzw. Ergebnisse erzielt werden, die nicht den
Anforderungswerten der Regelwerke entsprechen. Mit dem Forschungsvorhaben soll daher
im Labor sowie in situ untersucht werden, ob diese Problematiken durch ein verwendetes
Baumaterial oder durch die Prüftechnik bedingt ist.
Hierzu wurde eine Literaturstudie durchgeführt und ein Umfragebogen u.a. an RAP-StraPrüfstellen, Behörden und Ingenieurbüros versendet, um die Problemlage genauer zu
erfassen, eventuell schon vorhandene Lösungsansätze aufzuzeigen und die Basis der
Anforderungswerte im Regelwerk zu ermitteln.
Anhand der Umfrageergebnisse konnte eine Übersichtstabelle erstellt werden, die
Aufschluss darüber gibt, bei welchen Prüfverfahren und mit welchen Baustoffen Probleme
entstehen können. So treten beispielsweise bei mineralischen Sekundärbaustoffen sehr
häufig zu geringe Werte beim Plattendruckversuch im Feld auf, obwohl das verwendete
Baumaterial ausreichend verdichtet wurde.
Bei der durchgeführten Charakterisierung von 9 Baustoffgemischen (inkl. 2 LDS und 1
HMVA) zeigten sich im Laborvergleich zwischen den Projektteilnehmern (FEhS/TU
München) bereits bei einer einfachen Korngrößenverteilung Ergebnisunterschiede, die
durch Probenteilung, Laboranteneinfluss oder Equipment begründet werden können. Diese
weder durch die Prüftechnik noch durch das Material bedingten Ergebnisunterschiede
können aber einen Einfluss auf alle Folgeuntersuchungen haben.
Die Ergebnisse zu den untersuchten Trockendichten lieferten mit dem Vibrationshammer
durchweg höhere Trockendichten unter Verwendung geringerer Wassergehalte als das
Proctorverfahren. Ergänzend zeigte sich, dass der Verdichtungserfolg beim Proctor- wie
beim Vibrationshammerverfahren abhängig vom Feinanteil (< 0,063 mm) und Größtkorn
eines Versuchsmaterials ist.
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Die Messungen zur Tragfähigkeit im Labor zeigen, dass die dynamische CBR-Werte über
den statischen CBR-Werten liegen. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Proben, die mit
dem Vibrationshammer hergestellt wurden, Tragfähigkeiten aufweisen, die oberhalb der
Proben liegen, die mit dem Proctorverfahren hergestellt wurden.
Zur

Untersuchung

der

in

situ

Gegebenheiten

bzgl.

der

Fragestellung

des

Forschungsvorhaben sollen Versuchsfelder aus Naturstein, RC-Material und SWS angelegt
werden, um Messungen bzgl. der Einbaudichte (Verdichtungsgrad) sowie zur Tagfähigkeit
(statischer und dynamischer Lastplattendruckversuch) durchzuführen. Eine Testanordnung
mit Naturstein und RC-Material wurde bereits im Raum München gebaut. Im Jahr 2021 soll
eine Versuchsfläche mit SWS folgen.

-

Aufgabe 2.45 "Eisenhüttenschlacken für Erdbauwerke"

Herr Demond berichtet, dass in dem AiF-Forschungsvorhaben „M TS E-Bauweisen mit SWS,
Teil 2“, das mit der TU München über eine Laufzeit von 3 Jahren (04.2019-03.2022)
bearbeitet wird, die Eignung von SWS in der M TS E-Bauweise E (M TS E = Merkblatt über
Bauweisen für technische Sicherungsmaßnahmen beim Einsatz von Böden und Baustoffen
mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Erdbau) aufgezeigt werden soll. Der praktische
Themenschwerpunkt liegt bei Hallenlysimeterversuchen (Lysimetermaße: 1,45 m * 1,0 m
* 0,76 m) im halbtechnischen Maßstab, die bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
durchgeführt wurden. Inhaltlich geht es um die Fragestellung, wie groß der Einfluss einer
granulometrischen Modifikation von Schlacken auf deren Wasserdurchlässigkeit ist und wie
sich dies auf umweltrelevante Aspekte auswirkt (z.B. Einfluss von Kaolinit als zusätzlicher
Feinanteil im Baustoffgemisch auf die Auslaugergebnisse).
Inzwischen konnten alle Lysimeterversuche abgeschlossen werden. In der ersten
Testphase wurden die „reinen“ Ausgangsstoffe (LDS und GPS) getestet. In der zweiten und
dritten

Testphase

wurden

die Ausgangsstoffe

zusätzlich

mit

Kaolinit

mit

einem

Massenanteil von 8 bis 20 M.-% (< 0,063 mm) granulometrisch modifiziert, um ihre
Wasserdurchlässigkeit zu reduzieren. Während der jeweiligen Testphasen, die jeweils etwa
einen Messzeitraum von 2 Monaten umfassen, wurden im wöchentlichen Rhythmus
Wasserproben (Ausgangswasser, Overflow und Sickerwasser) entnommen und analysiert.
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Problematisch bei dem Einbau zeigten sich die Mischungen mit Kaolinit, da diese nicht
homogen gemischt und daher anschließend nicht optimal im Hallenlysimeter verdichtet
werden

konnten.

Die

Zieldichte

und

Wassergehalte

gemäß

der

gemittelten

Laborergebnissen (Proctorversuch) konnten für die Schlacke-Kaolinit-Gemische in den
Lysimetern daher nicht reproduziert werden. Als Folge zeigten die granulometrisch
modifizierten

Baustoffe

im

Hallenlysimeter

auch

einen

Einfluss

auf

deren

Wasserdurchlässigkeit.
Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch in den Lysimeterversuchen das Sickerwasser
durch die verwendeten Baustoffgemische beeinflusst wird. Eine ausführliche Auswertung
der Sickerwässer sowie eine numerische Modellierung zur Übertragung der Erkenntnisse
vom Labor auf reale Bauwerke erfolgt während der restlichen Projektlaufzeit bis Anfang
2022.

-

Aufgaben 2.46 "HOS/HS für Vegetationstragschichten"

Das im Mai 2018 gestartete AiF-Forschungsvorhaben Nr. 19980 „Hochofenschlacke für
Baumsubstrate als nachhaltige Alternative zu vulkanischen Gesteinskörnungen“ wird
zusammen mit der Bimolab gGmbH bearbeitet. In der zunächst vorgesehenen Laufzeit von
3 Jahren werden HOS als Gesteinskörnungen für Baumsubstrate im Vergleich zum
Referenzmaterial Lava untersucht. Herr Leson berichtet, dass der Fokus des Projektes
dabei auf den Pflanzversuchen, die im April 2019 mit Weiden (Salix caprea Mas) gestartet
wurden, liegt. Für diese Versuche wurden bezüglich der Salzgehalte zwei sehr
unterschiedliche HOS ausgewählt, um die gesamte Spanne an produzierten HOS in
Deutschland abzudecken. Nach zwei Vegetationsperioden zeichnen sich nun deutliche
Unterschiede ab. Während die HOS-2-Varianten mit geringen Salzgehalten im Vergleich zu
den Lavavarianten ähnliche oder zum Teil sogar bessere Ergebnisse bezüglich des
Pflanzenwachstums und der Pflanzengesundheit aufweisen, sind die Pflanzen in dem
Baumsubstraten aus HOS 1 mit höheren pH-Werten und Salzgehalten geschwächt. Um die
Baumsubstratmischungen zu optimieren, wurden im März 2021 weitere Pflanzversuche in
Form von Topfpflanzungen gestartet. Bei diesen Pflanzversuchen wurde neben einer
weiteren gealterten HOS 3 die Mischung mit der HOS 1 durch die Verwendung eines
anderen

Bodens

verändert,

sodass

die

pH-Werte

etwas

niedriger

liegen.

Alle

Baumsubstratmischungen enthalten rund 20 % Boden als Feinkornanteil. Ziel der
ergänzenden Pflanzversuche im Topf ist es zu zeigen, dass durch Modifikation der
Baumsubstratmischung oder durch Verwendung einer gealterten HOS mit geringeren
Salzgehalten

eine

Verwendung

grundsätzlich

möglich

ist.

von

Damit

HOS

die

als

Komponente

ergänzenden
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von

Topfversuche

Baumsubstraten
für

eine

volle

Vegetationsperiode ausgewertet werden können, wurde das Forschungsvorhaben um 6
Monate bis Oktober 2021 verlängert.

-

Annahme des Aufgabenkatalogs 2022, Bereich Verkehrsbau

Nach abschließenden Diskussionen empfiehlt der Arbeitskreis den Aufgabenkatalog 2022
zur Weitergabe an den Beirat (Anlage 2).

TOP 5

Termine

Es werden Termine zu den Konferenzen "Mineralische Nebenprodukte und Abfälle" in Berlin
(13./14.09.2021 als Hybridveranstaltung), "Straßen- und Verkehrskongress" in Dortmund
(05.-07.10.2022)

sowie

für

die

"Europäische

Schlackenkonferenz"

in

Köln

(04.-

07.10.2022) vorgestellt.
Als Termine für die nächsten gemeinsamen Sitzungen der Arbeitskreise "Umwelt" und
"Verkehrsbau" werden
Dienstag, der 2. November 2021 um 10.00 Uhr und
Dienstag, der 10. Mai 2022 um 10.00 Uhr
vereinbart.
Je nach Stand der Coronapandemie finden die Sitzungen im FEhS-Institut oder erneut als
Webmeeting statt.
Herr Iffland schließt die Sitzung um 13.30 Uhr.

Obmann des
AK „Verkehrsbau“
gez. Iffland

Anlagen:

Obmann des
AK „Umwelt“
gez. Dohlen

PP-Präsentation (Anlage 1)
Aufgabenkataloge 2022 (Anlage 2)
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FEhS – Institut
für Baustoff-Forschung e.V.
gez. Sokol/Merkel

