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dass Kleider Leute machen, ist bekannt. Aber ha-
ben auch Namen spezifische Wirkungen? Beim 
Jahresrückblick musste ich schmunzeln, wie be-
scheiden ein „Institut für Baustoff-Forschung“ 
klingt – und wie umfassend und weitreichend wir 
hier agieren! Ich sage das mit vollem Stolz und 
großem Respekt für die Leistungen unsere Mitar-
beiter*innen, die auch im vergangenen Geschäfts-
jahr nicht nur auf höchstem Niveau geforscht, ge-
prüft und beraten haben, sondern auch bei 
Veranstaltungen und in der Gremienarbeit aktiv 
waren, Publikationen verfasst und sich dem wis-
senschaftlichen Nachwuchs gewidmet haben. 

Ein erfolgreiches Forschungsinstitut braucht Top-
Personal – und politische Rahmenbedingungen, 
die die Weichen stellen. Konkret: Für die Vermark-
tung der industriellen Nebenprodukte aus der 
Stahlindustrie und damit für eine nachhaltige Res-
sourcenschonung und eine effektive Kreislaufwirt-
schaft. Das wird nur gelingen, wenn auf Länder-, 
Bundes- und EU-Ebene ein fairer Wettbewerb her-
gestellt werden kann. Das heißt vor allem: ein 
Wording, dass alle Sekundärrohstoffe (und nicht 
nur Recyclingmaterialien) explizit einschließt; ein-
heitliche Bewertung der Umweltverträglichkeit 
von Baustoffen und Düngemitteln unabhängig von 
ihrer Herkunft; bei gleicher Eignung Bevorzugung 
von Sekundärmaterialien bei Ausschreibungen – 
und zwar rechtssicher! Hier ist bei Baumaßnah-
men vor allem die öffentliche Hand gefordert: Sie 
verantwortet ein erhebliches Auftragsvolumen und 
hat damit für die gesamte Branche einen Vorbild-
charakter. 

Bei einem weiteren zentralen Thema hat die Politik 
bereits klare Ansagen gemacht: die Reduzierung 
der CO2-Emission und damit auch die Transforma-
tion der Stahlindustrie. In einigen der derzeit 25 
Forschungsprojekte beschäftigen wir uns bereits 
in Kooperation mit Partnern aus der Industrie und 
der Wissenschaft mit den Schlacken der Zukunft. 
Andere widmen sich der Grundlagenforschung und 
der Optimierung der aktuellen Hochofen- und 
Stahlwerksschlacken und den daraus hergestell-
ten Baustoffen und Düngemitteln. Nicht zu ver-
gessen die zahlreichen Beratungen und Dienstleis-
tungen, die unser KompetenzForum Bau in der 
Praxis leistet.

Last but not least ist auch die Kommunikation Teil 
unseres Erfolgs. Die erfreuliche Presseresonanz 
gehört ebenso dazu wie die Veröffentlichung unse-
res Newsletters, die Social Media-Aktivitäten und 
in Kürze auch die Erweiterung unserer Website mit 
einem umfangreichen Leistungsverzeichnis. Sa-
lopp gesprochen: Wir haben viel zu sagen und 
werden gehört! Und besucht: Besonders gefreut 
hat uns der Besuch von Mona Neubaur, NRW-Mi-
nisterin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und 
Energie, die sich auf ihrer diesjährigen Sommer-
reise zum Thema Circular Economy bei uns über 
das Forschungsprojekt „SAVE CO2“ informiert hat. 

Was für ein Institut für Baustoff-Forschung nun 
wirklich nicht alltäglich ist! Wir deuten das als An-
erkennung unserer Arbeit und nehmen es als Mo-
tivation mit für die Zukunft: Hand in Hand geht 
vieles leichter! 

In diesem Sinne freuen wir uns auf die kommen-
den Monate und die gemeinsamen Anstrengungen 
für eine ökonomisch erfolgreiche und ökologisch 
sinnvolle Zukunft.

Glück auf! und eine informative wie bereichernde 
Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Thomas Reiche

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Thomas Reiche,  
Geschäftsführer  
FEhS – Institut  
für Baustoff- 
Forschung e.V.
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Mitglieder
Im Berichtsjahr 2021/2022 waren folgende Unternehmen Mitglied des FEhS-Instituts:

AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen/Saar
ArcelorMittal Bremen GmbH, Bremen
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH, Eisenhüttenstadt
ArcelorMittal Hamburg GmbH, Hamburg
ArcelorMittal Hochfeld GmbH, Duisburg
B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH, Brandenburg
Badische Stahlwerke GmbH, Kehl/Rhein
Benteler Steel/Tube GmbH, Werk Lingen, Lingen
BGH Edelstahl Freital GmbH, Freital
BGH Edelstahl Siegen GmbH, Siegen
Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar
Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten
DK Recycling und Roheisen GmbH, Duisburg
ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, Riesa
FRIEDRICH Rohstoffe GmbH, Salzgitter
Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte
H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, Hennigsdorf 
Hermann Rauen GmbH & Co., Mülheim/Ruhr
Holcim HüttenZement GmbH, Dortmund
Horn & Co. Industrial Services GmbH, Siegen
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg
LD Recycling GmbH, A-Premstätten
Max Aicher Umwelt GmbH, Meitingen
Saarstahl AG, Völklingen/Saar
SAB Schlackenaufbereitung GmbH & Co. KG, Wadgassen
Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz
Stahl- und Walzwerk Marienhütte Ges.m.b.H., A-Graz
Stahlwerk Bous GmbH, Bous
Stahlwerk Thüringen GmbH, Unterwellenborn
Steeltec AG, CH-Emmenbrücke (vorm. Swiss Steel AG)
Tata Steel IJmuiden BV, NL-IJmuiden
thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH, Oberhausen 
thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg
Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG, Großenlüder-Müs

ORGANE DES FEHS-INSTITUTS

Kooperationen
Mit folgenden Aufbereitungsunternehmen bestanden im Jahr 2021/2022 einzelvertragliche Koopera-
tionen:

Aurubis AG, Lünen
Befesa Steel Services GmbH, Ratingen
Ecobat Resources Stolberg GmbH, Stolberg (vorm. Berzelius Stolberg GmbH)
Harz-Oxid GmbH, Goslar (vorm. Harz-Metall GmbH)
Peute Baustoff GmbH, Hamburg
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Vorstand
Herr Baues ist in den Ruhestand getreten und somit aus dem Vorstand ausgeschieden. Als Nachfol-
ger wurde für die Stahl-Holding-Saar (SHS) Herr Dr. rer. nat. Michael Bott in den Vorstand gewählt. 
Herr Dr. Merz ist seit Ende 2021 nicht mehr technischer Geschäftsführer der Georgsmarienhütte 
GmbH. Er nimmt andere Aufgaben in der GMH-Gruppe wahr und ist somit auch aus dem Vorstand 
des FEhS-Instituts ausgeschieden. Sein Nachfolger als technischer Geschäftsführer bei der GMH ist 
Herr Marc-Oliver Arnold. Herr Arnold wurde in den Vorstand kooptiert.

Dipl.-Ing. Markus Wischermann (Vorstandsvorsitzender) 
thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg

Dipl.-Ing. Robert Liebisch (stellv. Vorsitzender)
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg

Dipl.-Kfm. Markus Menges (stellv. Vorsitzender)
Badische Stahlwerke GmbH, Kehl

Marc-Oliver Arnold (ab 28.04.2022)
Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte

Martin Baues (bis 18.11.2021)
Saarstahl AG, Völklingen/AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen

Dr. rer. nat. Michael Bott (ab 18.11.2021)
AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen

Dr. Christian Brüggmann (ab 28.04.2022)
Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten

Dr.-Ing. Helge Mees (bis 31.07.2022)
Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten 

Dr.-Ing. Michael Merz (bis 18.11.2021)
Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte

Dipl.-Ing. Norbert Schekelinski
ArcelorMittal Bremen GmbH, Bremen

 
Mitarbeitende im FEhS-Institut
Am 31.07.2022 waren im FEhS-Institut 45 
Mitarbeitende beschäftigt. 45

Mitarbeitende
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Beirat
Herr Matthias Hirschberg hat sein Tätigkeitsfeld verlagert und daher die Geschäftsführung der 
Hanseatischen Recyclingprodukt-Vertriebsgesellschaft mbH (HRV) zum 31. März 2022 niedergelegt. 
Er ist somit aus dem Beirat ausgeschieden. Folgende Herren gehörten im Jahr 2021/2022 dem 
Beirat an:

Dipl.-Ing. Robert Liebisch (Vorsitzender)
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg

Dr. rer. nat. Michael Dohlen (stellv. Vorsitzender, Obmann AK „Umwelt“)
thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH, Oberhausen

Dipl.-Ing. Gerhard Endemann
Wirtschaftsvereinigung Stahl, Düsseldorf

Dr. rer. nat. Ronald Erdmann (Obmann des AK „Düngemittel“ und AK „SEKROHMET“)
thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg

Dr.-Ing. Manuel Foppe 
Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte

Dipl.-Ing. Reiner Hagemann
Badische Stahlwerke GmbH, Kehl

Matthias Hirschberg (bis 31.03.2022)
ArcelorMittal Hamburg GmbH, Hamburg

Dr. rer. nat. Mathias Höppner (Obmann des AK „Baustoffe“)
Holcim (Deutschland) GmbH, Sehnde-Höver 

Dipl.-Ing. Holger Iffland (Obmann des AK „Verkehrsbau“)
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg

Dipl.-Geol. Hans Kobesen
Tata Steel IJmuiden BV, NL-IJmuiden

Dr.-Ing. Dirk Mudersbach
Max Aicher Umwelt GmbH, Meitingen

Dr.-Ing. Dominik Schöne
AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen

Thomas Weidlich
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt Recycling GmbH, Eisenhüttenstadt

Dipl.-Ing. Markus Wischermann 
thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg
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FEhS-Institut

Mitgliederversammlung am 18.11.2021

Vorstandssitzungen am 18.11.2021 
 am 28.04.2022

Beiratssitzung am 29.09.2021

Arbeitskreis „Baustoffe“ am 10.11.2021 
 am 04.05.2022

Arbeitskreis „Düngemittel“ am 08.11.2021 
 am 02.05.2022

Arbeitskreis „Sekundärrohstoffe/Schlackenmetallurgie“ am 08.11.2021 
 am 02.05.2022

Arbeitskreis „Umwelt“ am 02.11.2021 
 am 03.05.2022

Arbeitskreis „Verkehrsbau“ am 02.11.2021 
 am 03.05.2022

REACH-Eisenhüttenschlacken-Konsortium GbR

General Assembly am 24.03.2022 
 am 19.05.2022

Working Committee am 10.09.2021 
 am 19.11.2021 
 am 02.02.2022 
 am 09.02.2022 
 am 15.03.2022 
 am 15.06.2022

EUROSLAG

General Assembly am 25.11.2021

Board am 24.11.2021 
 am 24.05.2022

Common Working Group am 25.05.2022

Veranstaltungen
Im Jahr 2020/2021 wurden folgende 
Veranstaltungen durchgeführt:
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PUBLIC RELATIONS 

Die Erfolge der intensivierten Kommunikation in den letzten Jahren zeigen sich auch im Geschäftsjahr 
2021/2022: Das FEhS-Institut wird wahrgenommen und kann eigene Themen positionieren. Salopp 
gesagt: Es läuft! Auf der Basis der zahlreichen Publikationen und der kontinuierlichen Veröffentlichun-
gen in der Presse und den Social Media sowie dem Versand unseres Newsletters konnten wir sowohl 
unsere Mitglieder und Kunden als auch die interessierte Öffentlichkeit nachhaltig über die vielfältigen 
Aktivitäten des Instituts und das flankierende Themenspektrum informieren.  

Übersicht über das gesamte Leistungs spektrum unter fehs.de 
Das gesamte Leistungsangebot des FEhS-Instituts wird in Kürze auch im Internet unter  
www.fehs.de bzw. service.fehs.de veröffentlicht: alle Dienstleistungen mit den Kapiteln  
Labore, Laborleistungen, Überwachung/Zertifizierung, Bindemittel/Beton, Metallurgie, Um-
welt, Verkehrswegebau und Düngemittel sowie das Angebot des KompetenzForum Bau mit 
den Kapiteln Dauerhaftigkeitsbewertung, Schadensanalytik, Sanierungskonzepte, Gutachter-
liche Tätigkeit und Schulungen. Übersichtlich gestaltet und nutzerorientiert durch eine Such-
funktion sowie die Platzierung der jeweils zuständigen Ansprechpartner*innen. 

Besuch der Ministerin
Als Anerkennung für den Beitrag von 
Eisenhüttenschlacken zur Kreislaufwirt-
schaft und unserer Arbeit haben wir den 
Besuch von NRW-Wirtschaftsministerin 
Mona Neubaur im Institut geschätzt. Sie 
hat sich im Rahmen Ihrer Sommerreise 
2022 zum Thema Circular Economy über 
das Forschungsprojekt „SAVE CO2“ infor-
miert, das das FEhS-Institut koordiniert.
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Große Resonanz bei der Presse
Der systematische Pressekontakt hat auch im vergangenen Jahr zu zahlreichen Veröffentlichungen in 
Print- und Online-Fachmedien geführt, u. a. in 320°, bauenimbestand24.de, bvse am Mittag, DGAW-
Podcast, Entsorga Magazin/umweltwirtschaft.com, EUWID, Recycling Magazin/recyclingmagazin.de, 
stahl markt/stahleisen.de, stahl-punkt.de, Stahl und Technik sowie ZKG. Neben der Berücksichtigung 
der von uns gesetzten Themen in den Medien wie unsere Forschungsprojekte und die politischen Rah-
menbedingungen gab es zudem einige Interviewanfragen. 

stahl markt: Was hält die Industrie davon ab, bei  
Bau projekten auf Sekundärrohstoffe zurückzugreifen?

Reiche: Wir stellen leider immer wieder fest, dass bei  
Ausschreibungen der öffentlichen Hand explizit nur  

natür liche Gesteinskörnungen zugelassen werden. Dies betrifft  
vor allem die Verkehrsbaustoffe. Gerade deshalb brauchen wir  
die bereits beschriebene Scharfstellung der begrüßenswerten  
Regelungen zur bedingten Bevorzugung von Sekundär -roh-  

und damit auch -baustoffen in den Kreislaufwirtschaftsgesetzen 
von Bund und Ländern.

Aus: Auszug aus einem Interview mit Thomas Reiche  
in stahl markt 2-2022/stahleisen.de

„Daher kommen bei Neupflanzungen spezielle Vegetations
substrate zum Einsatz, die oftmals aus natürlichen  

Gesteinskörnungen wie „Lava“ und Bims aus der Eifel bestehen. 
Dieses Naturgestein könnte in Zukunft durch bundesweit  
verfügbare Hochofenstückschlacke ersetzt werden, ein  

Nebenprodukt der Stahlherstellung. Das ist das Ergebnis  
eines dreijährigen Forschungsprojekts von FEhS — Institut  

für Baustoff-Forschung e. V. und der Bimolab gGmbH.“
Aus: RECYCLING magazin 3/2022

„Bei der Rohstahlherstellung aus Stahlschrott fallen in  
Deutschland jedes Jahr rund 1,85 Mio. Tonnen Elektro - 
licht bogenofenschlacke (EOS) an. Diese kommt derzeit  

vorwiegend als Baustoff im Verkehrswegebau zum Einsatz.  
Ein vielversprechendes weiteres Anwendungsfeld könnte die  

Nutzung als hochwertiges Strahlmittel sein, wie ein  
aktuelles Forschungsprojekt des Instituts für Baustoff- 

Forschung (FEhS) und der Universität Duisburg-Essen zeigt.“
Aus: EUWID, 17-2022/euwid.de

******

******
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Vielfalt bei der Onlinekommunikation
Als Ergänzung zur Pressearbeit und für eine spezifische Onlinekommunikation nutzen wir vorwiegend 
LinkedIn und Instagram. So gehörten zu den Themen neben unseren Forschungsprojekten und den 
politischen Rahmenbedingungen Inhalte aus FAQ und Glossar, Statements zu aktuellen Anlässen, In-
formationen von bzw. über Veranstaltungen sowie Fragen an unsere Mitarbeiter. Eine weitere bewähr-
te digitale Maßnahme zur Information über Aktivitäten, Projekte und Personalia des FEhS-Instituts ist 
unser Mail-Newsletter, der zweimonatlich erscheint.
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Erlebnis Eisenbahn

Erlebnis 
Eisenbahn

Eisenbahnen haben den Menschen schon immer 
fasziniert: ob als revolutionäres Transportmittel 
für Waren und Menschen oder als Wegbereiter 

für eine neue Ära des Reisens. Sogar das 
Grundgesetz fordert in Artikel 87e, beim Zug-
verkehr das „Wohl der Allgemeinheit“ im Blick 
zu haben. Heute ist das Bahnfahren ein fester 
Bestandteil unseres Alltags und gleichzeitig 

Hoffnungsträger für die Mobilität von morgen. 

 

Bewegte  
Vergangenheit, 

schillernde  
Zukunft
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293.564 km

Die USA verfügen mit einer Länge von mehr als 
293.000 km über das längste Eisenbahnnetz der 

Erde. China rangiert mit 124.000 km auf Platz 2. In 
Deutschland liegen mehr als 33.000 km Schienen, 
Frankreich kommt auf knapp 30.000 km. Bei der 
Netzdichte, dem Verhältnis der Länge eines Ver-

kehrsnetzes zur Fläche, liegt aber ein anderes Land 
vorne: Die Schweiz bietet fast 126 m Schienennetz 
pro km2 Fläche! Deutschland liegt in dieser Statistik 
mit 93,4 m pro km2 weit vor Frankreich mit 46 m 

und den USA mit 29,85 m.
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Erlebnis Eisenbahn

VOM PFERD ZUM ORIENT EXPRESS 

Begonnen hat die Erfolgsstory der Eisenbahn 
Ende des 18. Jahrhunderts mit 2 PS. Neu ent-
wickelte Schienen aus Eisen waren, anders als 
die Vorgänger aus Holz, in der Lage, große Las-
ten zu transportieren. Zunächst dienten noch 
Pferde als Antrieb. 1795 war die Derby Canal 
Railway die erste vollständig mit Eisenschienen 
bestückte Strecke: eine acht Kilometer lange 
Güter-Pferdebahn in der englischen Grafschaft 
Derbyshire.  

Die Pferdebahn wurde aber von der „richtigen“ 
Eisenbahn abgelöst: Der britische Ingenieur Ri-
chard Trevithick entwickelte 1804 aus der 
Dampfmaschine von James Watt die erste be-
triebstaugliche Lokomotive. Sie war in der Lage, 
in einem Eisenwerk in Wales zehn Tonnen Eisen 
nebst Arbeitern zu transportieren. 

Der Siegeszug der eisernen Schienenwege und 
der Dampflokomotive entwickelte sich zunächst 
aufgrund der Industrialisierung in England und 
Schottland. Als Meilenstein in der Entwicklung 
gilt die Stockton & Darlington Railway Compa-
ny: Sie setzte 1825 als erste öffentliche Eisen-
bahn Dampflokomotiven für den Transport  
von Gütern ein – mit einer Gleisspurweite von 
1435 mm, die auch heute noch üblich ist. Das 
Maß wurde vermutlich verwendet, weil darüber 
damals auch von Pferden gezogenen Kutschen 
für Passagiere und Kohlenwagen bewegt wer-
den konnten. Im gleichen Jahr war es die vom 
Engländer George Stephenson 1825 entwickelte 
Dampflok „Locomotion“, die erstmals Personen 
von Stadt zu Stadt beförderte: zwischen Stock-
ton und Darlington sowie von Liverpool nach 
Manchester. Stephenson war es auch, der zu-
sammen mit seinem Sohn 1823 die erste Loko-
motivenfabrik der Welt gründete.

In Deutschland gilt die 1831 ins Leben gerufene 
7,5 Kilometer lange Strecke von Kupferdreh 
nach Velbert als erste Güterbahn. Vier Jahre 
später feierte der erste deutsche Personenzug 
auf der Strecke von Nürnberg nach Fürth Pre-
miere. 

Der Siegeszug der Eisenbahn vollzog sich von 
Großbritannien aus in alle Teile der Erde. Städte 
und Metropolen wurden verbunden, abgelegene 
Regionen erschlossen und die Fahrzeiten erheb-
lich reduziert. Zugfahren wurde vor allem Ende 
des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er-Jahre 
zum Trend: für (gut betuchte) Reiselustige, 
Abenteurer und Entdecker. Der prominenteste 
Vertreter dieser Zeit: der Orient Express von 
Paris nach Istanbul, der 1883 zum ersten Mal 
unterwegs war.
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Shinkansen L0 

Superlative  
auf Schienen
Die Diskussion über schnelle Bahnverbindungen 
als umweltfreundliche Alternative zum Autofah-
ren und Fliegen ist aktueller denn je. Ein Blick 
auf die Zahlen zeigt, was Züge leisten konnten 
und könn(t)en.

Während die erste Dampflok von Richard Trevit-
hick 8 Stundenkilometer und die britische „The 
Rocket“ 1830 immerhin 48 km/h erreichte, war 
es die Königlich Bayerische Staatseisenbahn, die 
1907 mit 154,5 Stundenkilometern einen Welt-
rekord aufstellte. 31 Jahre später schaffte die 
britische Dampflok Mallard 201,2 km/h.

Einige Jahrzehnte danach sind die Züge in ande-
ren Dimensionen unterwegs. Bereits 1988/1989 
raste der Vorläufer des heutigen ICE, der Inter-
CityExperimental (ICE/V), mit 406 km/h zu ei-
nem Weltrekord. Auf 574 Stundenkilometer 
brachte die französische Bahngesellschaft SNCF 
2007 einen Zug, der bis heute der schnellste mit 
Rädern auf Schienen ist. Acht Jahre später  
gelang der japanischen Magnetschwebebahn 
Shinkansen L0 die bisherige Topgeschwindigkeit 
von 603 km/h. 

18.755 km

Die längste Zugstrecke  
der Welt führt von Lagos in 
Portugal durch insgesamt  
13 Länder bis nach Singa-
pur. Fahrtzeit: mindestens 

drei Wochen.
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Erlebnis Eisenbahn

Viele weitere Züge weltweit fahren inzwi-
schen regelmäßig mit über 300 Stunden-
kilometern: zum Beispiel die deutschen 
ICE 3, die französischen TGV, die marok-
kanische Al Boraq, die spanische Renfe 
Baureihe 103 (Valaro E), die koreanischen 
KTX und die italienische Le Frecce. Sie 
bringen damit Millionen Menschen – Ge-
schäftsreisende, Pendler und Urlauber – 
schnell und sicher ans Ziel. 

Ebenso bedeutend wie hohe Geschwin-
digkeiten ist auch ein dichtes Schienen-
netz. Weit über eine Milliarde Kilometer 
lang ist es weltweit. Als die kürzeste Stre-
cke gilt „Angels Flight“ in Los Angeles mit 
91 Metern, die längste kommt auf über 
18.000 Kilometer. 

Die meisten Verbindungen stellen Züge 
und Reisende vor keine großen Probleme. 
Aber es gibt Ausnahmen! Nichts für Men-
schen mit Höhenangst dürfte die 1908 in 
Betrieb genommene Strecke zwischen 
Alausi und Sibambe in Ecuador sein: Auf 
12 Kilometern wird ein Höhenunterschied 
von 500 Metern absolviert. Dazu wurden 
die Schienen im Zick-Zack verlegt. Für die 
Bewohner ein Segen – für die jamaikani-
schen Arbeiter das Todesurteil. Fast alle 
starben beim Bau. Daher trägt der Berg 
mit den fast senkrechten Wänden den 
Spitznamen Nariz del Diablo: Teufelsna-
se.

 

Nariz del Diablo

Versuchsstrecken und Tests sind das eine, 
der Regelbetrieb etwas anderes. Hier hat 

der Shanghai Maglev zurzeit die Nase 
vorn: Mit 460 Kilometer pro Stunde 

braucht die Magnetschwebebahn für die 
30 Kilometer vom Flughafen Pudong bis 
zur Subway acht Minuten. Allerdings soll 
ab 2027 der Shinkansen L0 mit 505 km/h 

zwischen Shinagawa nach Nagoya ver-
kehren – und für die 286 Kilometer lange 

Strecke 40 Minuten benötigen. Zum 
Vergleich: Das entspricht in etwa der 

Entfernung von Duisburg nach Hannover 
oder Frankfurt.
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Indian Pacific (Australien)

Auch der argentinische „Tren a las Nubes“ 
(„Zug in den Wolken“) befördert die 

Reisenden in schwindelerregende Höhen: 
Auf 4188 Metern überquert er das 224 
Meter lange und 63 Meter hohe Viadukt 
La Poverilla. Wer auf dem Rundkurs mit 
Start und Ziel in der Provinzhauptstadt 

Salta im Nordwesten des Landes gesund-
heitliche Probleme bekommt, dem stehen 
Sauerstoffgeräte und eine Krankenstation 

an Bord zur Verfügung.

Tren a las Nubes (Argentinien)

Rekordverdächtig steil geht es auch in 
Europa zu: Die 20 Kilometer lange norwe-
gische Flåmbahn, eine Nebenstrecke der 
berühmten Bergenbahn, erklettert einen 
Höhenunterschied von 860 Metern. Mit 
Steigungen bis 48 Prozent schuftet sich 

dagegen seit über 120 Jahren die schwei-
zerische Pilatusbahn auf den 2132 m 

hohen gleichnamigen Berg. Damit gilt sie 
als die steilste Zahnradbahn der Welt. 

Pilatusbahn (Schweiz)

Eine andere Zugstrecke bricht alle 
Höhenrekorde: die Lhasa Bahn oder 

Tibet Bahn. Sie verbindet das chinesische 
Xining mit Lhasa in Tibet. Mit 5072 

Metern auf der Tanggula-Passhöhe ist sie 
die höchstgelegene Bahnstrecke der 

Welt, der gleichnamige Bahnhof auf 5068 
m darf sich höchstgelegener Bahnhof 

nennen und auch der Fenghuo-Shan-Tun-
nel auf 4905 m Höhe stellt alle anderen 

in den Schatten. 

Lhasa Bahn (China, Tibet)

Erlebnis Eisenbahn



Die Alternative für das Überqueren von 
Bergen ist die Fahrt durch den Eisenbahn-
tunnel. Der mit 57,1 Kilometern längste 
der Welt ist der Gotthard-Basistunnel. Er 

durchquert die Schweizer Alpen vom 
deutschsprachigen Ari zum italienisch-

sprachigen Tessin. Die beiden Röhren und 
die zahlreichen Verbindungsstollen kom-
men insgesamt auf über 150 Kilometer. 

Seit 2016 fahren hier in der Spitze täglich 
über 250 Personen- und Güterzüge.

Gotthard-Basistunnel (Schweiz)

Wer glaubt, das sei viel Verkehr, war noch 
nicht auf der Trasse zwischen Paris und 
Lyon unterwegs. Als eine der am stärks-

ten frequentierten auf der Welt fahren auf 
dem 145 km langen Abschnitt Crisenoy-
Passily derzeit 14 Züge pro Stunde und 

Gleis – 2030 sollen es 16 sein. 

Beschaulicher geht es dagegen in Austra-
lien zu: 4352 Kilometer lang ist die Indian 
Pacific von Perth im Westen nach Sydney 
im Osten. Das Besondere der sogenann-

ten Transaustralischen Eisenbahn: Ein 478 
Kilometer langer Abschnitt verläuft stur 
geradeaus, ohne eine einzige Kurve – 

Weltrekord! 

Indian Pacific (Australien)

Einzigartig ist auch die Tatsache, dass das 
fast 2 Millionen Quadratkilometer große 
Land Mexico für seine fast 130 Millionen 

Einwohner nur eine einzige reguläre 
Bahnlinie hat: Die 650 Kilometer lange 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, kurz  

„El Chepe“, verbindet die Bundesstaaten 
Chihuahua im Norden und Sinaloa an der 
Pazifikküste. Auf der abwechslungsreichen 

Strecke geht es über einen 2420 Meter 
hohen Berg und vorbei an der 1759 Meter 

tiefen Kupferschlucht, der Barranca  
del Cobre.

El Chepe (Mexico)

Erlebnis Eisenbahn
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Erlebnis Eisenbahn

Weichen für  
die Weltpolitik 

Der Maeklong Railway in  
Thailand fährt durch einen Markt. 

in den 1980er-Jahren forcierten zwei Amerikaner zusam-
men mit russischen Partnern eine 100 Jahre alte Idee: 

ein Tunnel unter der nur 85 Kilometer breiten Beringstra-
ße und damit eine direkte Eisenbahnstrecke zwischen den 

USA und Russland. Ihre Vision: ein „Panama-Kanal des 
21. Jahrhunderts“, der nicht nur lange Transportwege 

zwischen Asien und Nordamerika erspart und den Handel 
fördert. Sondern auch die Menschen miteinander verbin-
det und für Fortschritt, Wohlstand und Frieden für alle 
sorgt. Bis zur Krim-Annexion 2014 schien das Projekt 

realisierbar. Heute ist eine Umsetzung unvorstell-
bar. Der Dokumentarfilm „The Strait Guys“ 

erzählt die Geschichte der Mission.
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Trips für Träume  
 
Es gibt unzählige Bahnreisen von Metropole zu 
Metropole und durch atemberaubende Land-
schaften, bei denen sich auch die kulturelle Viel-
falt auf und neben den Gleisen präsentiert. Eini-
ge von ihnen sind abenteuerlich und spektakulär, 
andere überzeugen durch stilvolle Eleganz und 
einen nostalgischen Blick in die Vergangenheit. 
Sie alle haben eins gemeinsam: Eine Fahrt lohnt 
sich!

Bemerkenswert sind zum Beispiel die Routen für 
wahre Genießer des Bahnfahrens: Für die traum-
haften 150 Kilometer von Kandy nach Ella im 
Hochland Sri Lankas braucht der Zug 6 bis 8 
Stunden. Etwas schneller, aber mit maximal 70 
Stundenkilometern stolziert die Rovos Rail durch 
das südliche und östliche Afrika. Auf unter-
schiedlichen Routen bietet der „Dream of Africa“ 
in historischen Waggons feinstes Reisen mit Er-
lebnisgarantie – die längste über 6100 Kilometer 
führt von Kapstadt in Südafrika bis Dar es Sa-
laam in Tansania.

Reisen wie ein König verspricht auch „El Tren Al 
Andalus“ von Sevilla über Granada nach Córdo-
ba im Süden Spaniens. Schließlich brachte der 
1929 gebaute Zug die englische Königsfamilie 
einst an die Côte d‘Azur. 

Bernina Express (Schweiz)

Kein Wunder also, dass die Salonwagen und 
Schlafwaggons mit 32 Suiten jeden erdenkli-
chen Luxus bieten, beste Küche inklusive. 

Auf wenig Gäste und viel Luxus setzt auch der 
Royal Scotsman, der von Edinburgh aus das 
schottische Hochland bereist. Zu den Annehm-
lichkeiten in dem Zug aus dem 19. Jahrhundert 
zählen erlesene Speisen, beste Whiskeys und 
Zwischenstopps für Golfplätze und Schlösser. 
Adel verpflichtet!

Stilvoll geht es auch beim UNESCO-Weltkultur-
erbe Bernina Express zu. Vom schweizerischen 
Chur im Rheintal bis ins italienische Tirano führt 
die höchste Bahnstrecke über die Alpen bis auf 
2253 Meter, wobei sie bis zu sieben Prozent 
Steigung bewältigen muss. Dank der Panorama-
fenster entgehen dem Gast weder die fantasti-
schen Aussichten noch die 196 Brücken und ein 
Kreisviadukt, über das sich der Zug nach oben 
arbeiten muss.

Royal Scotsman (Schottland)

Die Fahrt in der chinesischen Stadt  
Chongqing führt durch ein Wohnhaus
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Nicht nur beim Tempo, auch bei den 
Bahnhöfen ist Japan Vorreiter. Die Kana-

zawa Station im Osten der Hauptinsel 
vereint auf kreative Art Tradition und 
Moderne: Der Reisende durchschreitet 

zunächst ein hölzernes Tor, das Tsuzumi-
mon, das im Stile der traditionellen 

Handtrommeln erbaut wurde, und gelangt 
dann in eine imposante Halle aus Stahl 

und Glas mit Weltstadtflair.

Sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe hat es 
der Chhatrapati Shivaji Terminus im 

indischen Mumbai gebracht: 1888 erbaut, 
mutet der Bahnhof wie eine mittelalter-
liche Kathedrale an. Zwischen Säulen-

gängen, Maßwerk, Fialen, Wasserspeiern, 
Steinskulpturen, Reliefs und mit Stahl  

und Glas bedachten Bahnsteigen  
verkehren täglich mehr als 1000 Züge 

und 3 Millionen Menschen.

Bahnhof Atocha (Madrid)

Alle aussteigen, bitte! 
Bahnhöfe zum Verlieben 
Zum Erlebnis Zugfahrt kann auch das Ein- und 
Aussteigen zählen – vor allem, wenn man in ei-
nem der vielen faszinierenden Bahnhöfe steht, 
die es weltweit gibt. Manchmal lohnt auch ein 
Zwischenstopp, um die (ehemaligen) Verkehrs-
paläste zu bewundern.



Als „Eisenbahnkathedrale“ bezeichnen 
die Belgier augenzwinkernd ihren Bahn-
hof Antwerpen-Centraal. Wer das Gebäu-

de mit dem bunten Stilmix und der 
mächtigen Eingangshalle betritt, weiß 

auch warum. In den 1960er-Jahren noch 
dem Abriss entkommen, steht der Koloss 
heute unter Denkmalschutz. Der Bahnhof 
gilt als einer der schönsten der Welt und 

ist bei Filmemachern als Kulisse sehr 
beliebt.

Ähnlich symbolträchtig ist die Grand 
Central Station in New York. In einem der 
größten Bahnhöfe überhaupt gibt es auf 
zwei Etagen 67 Schienenstränge und 44 
Bahnsteige. Fast noch beeindruckender 
aber ist die Halle im Hauptgebäude, auf 
deren Decke goldene Tierkreiszeichen 

gemalt sind. Kein Wunder, dass der Bahn-
hof als das meistbesuchte Gebäude der 

Metropole gilt.

Auch der Bahnhof Porto São Bento ent-
ging einem unschönen Schicksal: Pläne 
für einen Ausbau zum Shoppingcenter 

verwarf jedoch die Denkmalschutzbehör-
de. Zum Glück: 20.000 Keramikkacheln 
mit den Motiven des Malers Jorge Colaço 
zieren das Eingangsportal des über 100 
Jahre alten Gebäudes und erzählen von 

der Geschichte der Stadt.

Einen besonderen Platz in der Historie hat 
auch der Bahnhof Dunedin: Mit einem 

Kilometer ist er immer noch der längste 
Neuseelands. Das Gebäude aus dunklem 
Basalt und weißem Kalkstein wird scherz-
haft als größtes Lebkuchenhaus der Welt 
bezeichnet. In der Fahrkartenhalle liegen 

750.000 Porzellanfliesen. Züge fahren 
hier aber nur noch als Museumsbahn. 
Heute nämlich beherbergt der Bahnhof 
Büroräume, eine Galerie, ein Restaurant 

und ein Museum.
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Zug um Zug  
in die Zukunft 
 
Umweltfreundlicher, digitaler, leiser, schneller, 
komfortabler, flexibler, kunden- und serviceori-
entierter – das sind nur einige der Anforderun-
gen, die an das Bahnfahren von morgen gestellt 
werden. Der Zug als „bessere“ Alternative für 
Auto und Flugzeug mit einer Mischung aus Well-
nesstempel, Arbeitsstätte und Hightech-Trans-
portmittel? Wissenschaft, Forschung und Unter-
nehmen tüfteln an Lösungen für die moderne 
Mobilität.

Unter dem Titel „Ideenzug“ arbeitet auch die 
Deutsche Bahn seit 2017 an wegweisenden Ver-
änderungen beim Bahnfahren. Dazu gehören 
komfortablere Sitze mit Rückzugsmöglichkeiten, 
mehr Transportangebote für Fahrräder und Kin-
derwagen, flexible Raumkonzepte mit multiplen 
Sitz-Steh-Optionen bis hin zur Stammtischtheke 
für Gruppen, verbesserte Hygiene durch berüh-
rungsfreie Türen und Armaturen sowie moderne 
Installationen, ein Sportstudio mit Fitnesskabi-
ne, Schlaf- und Einzelkabinen, Snackautomaten 
und Lounge sowie innovative Kommunikations-, 
Informations- und Unterhaltungsangebote. Eini-
ge Ideen befinden sich bereits im Praxistest, im 
Winter 2022 soll sich der erste Ideenzug im 
Nahverkehr den Nutzern stellen. 

Auch Autonomes Fahren mit dem Zug ist keine 
Vision mehr. Es wird zurzeit auf einer Teststre-
cke in Rheinland-Pfalz geübt – mit Erfolg. Nach 
der Weltpremiere 2019 im Erzgebirge fährt 
„Lucy“ – Labor und Lok zugleich – in Richtung 
Zukunft: ohne Fahrer, aber mit 5G und viel wei-
terer modernster Technologie. Lokführer steu-
ern und überwachen die Fahrt in einer Zentrale. 
Das High-Tech-Forschungsprojekt von über 100 
Unternehmen, der Stadt Annaberg-Buchholz, 

zwei Universitäten und mehreren Forschungs-
einrichtungen hat das Ziel, mehr Bahnverbin-
dungen und eine höhere Taktung im Nah- und 
Fernverkehr anzubieten. 

Moderne Mobilität heißt auch: weg von fossiler 
Energie, sprich Dieseltriebwagen, hin zu alter-
nativen Antrieben. Mit dem Ziel, weitgehend 
CO2-neutrale Züge betreiben zu können. Daher 
arbeiten die Hersteller intensiv an Übergangs- 

und Zukunftslösungen, um Züge ökologischer 
zu machen. Beispiele sind Lokomotiven, die mit 
Diesel und Strom oder mit Strom und Brenn-
stoffzellen  fahren können. Für längere Strecken 
gilt der Wasserstoffzug als einer der umwelt-
freundlichsten und effizientesten Lösungen für 
die Zukunft. Er ist mit modernsten Brennstoff-
zellen und Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batte-
rien ausgestattet und verfügt über eine Reich-
weite von bis zu 1000 Kilometern. Die Betankung, 
die auch aus mobilen Speichern möglich sein 
wird, dauert nicht länger als bei Dieselfahrzeu-
gen. Die Leistung des Wasserstoffzugs ist mit 
dem eines modernes Elektrozugs vergleichbar 
– bei 0 Emissionen, sofern der Wasserstoff mit 
erneuerbaren Energien hergestellt wird. Der 
erste Wasserstoffzug der Welt, der Coradia iLint, 
ist auf einer Strecke in Deutschland unterwegs! 

Bei einer Fahrt über 100 Kilometer  
mit dem ICE werden 3,6 kg CO2  
pro Person emittiert. Bei einem  

Neuwagen (Benziner) sind es 19,7 kg, 
im Flugzeug 21,1 kg. Und auch das 
Elektroauto kommt mit 13,6 kg auf 

deutlich mehr Ausstoß des  
klimaschädlichen Gases.

Quelle: CO2-Rechner  
unter www.quarks.de
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Wohin fährt der „Next 
Generation Train“? 

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
DLR forscht seit rund 100 Jahren auch im Be-
reich Schienenverkehr. Im Jahr 2007 wurde das 
Projekt „Next Generation Train“ ins Leben geru-
fen. Die Experten verschiedener DLR-Institute 
arbeiten an Technologien, die im Regional-, 
Hochgeschwindigkeits- und Güterverkehr zum 
Einsatz kommen sollen. Dazu zählen u. a. die 
Antriebstechnik, das Fahrwerk, die Aerodyna-
mik, neue Doppelstockwagen, Betriebskonzepte 
und auch die Bahnhofsgestaltung. Ziel ist es, 
den Bahnverkehr in Zukunft sicherer, effizienter 
und umweltfreundlicher zu machen. 

Herr Malzacher, das DLR tüftelt seit 15 Jah-
ren am „Zug der Zukunft“. Ein sehr ambiti-
oniertes Vorhaben mit zahlreichen Modu-
len. Wie kam es zu diesem Projekt? Wir 
verfolgen im DLR einen systemischen Ansatz, 
der über die Entwicklung einzelner Technologien 
hinausgeht. Im Vordergrund steht die Frage: 
Wie kann ich den gesamten Verkehr optimieren, 
nicht nur auf der Schiene? Wo ist welcher Bedarf 
und wie ist dieser durch welche Transportmittel 
gedeckt? Wie können wir das Verkehrsaufkom-
men intelligenter gestalten, auch angesichts des 
Klimawandels und der Notwendigkeit zur Emis-
sionsreduzierung? In diesem Zusammenhang 
leisten wir bei „Next Generation Train“ im inter-
nationalen Austausch angewandte Grundlagen-
forschung, wir zeigen, was möglich ist. Aus die-
sen Erkenntnissen entwickeln die Partner aus 
der Industrie dann zusammen mit uns die Er-
gebnisse zur Serienreife.

Komme ich als Bahnfahrer heute schon in 
den Genuss Ihrer Arbeit? Wir haben, in Ko-
operation mit der Industrie, den ersten kommer-
ziellen Brennstoffzellenzug entwickelt, welcher in 

Interview mit Gregor Malzacher,  
Projektleiter Großprojekte Schienen  - 
verkehr beim Deutschen Zentrum für  
Luft- und Raumfahrt 

Dipl.-Ing. Gregor Malzacher (38) studierte bis 
2015 Maschienenbau an der TU Dresden mit der 
Vertiefung Schienenfahrzeugtechnik. Im glei-
chen Jahr beginnt er seine Tätigkeiten am Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. im 
Institut für Fahrzeugkonzepte, Forschungsfeld 
Leichtbau- und Hybridbauweisen, zwei Jahre 
später wechselt er ins Forschungsfeld Fahrzeug-
architekturen und Leichtbaukonzepte. Seit 2022 
ist er im DLR Projektleiter Großprojekte Schie-
nenverkehr.
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Norddeutschland mit Wasserstoff als Energieträ-
ger im Regelbetrieb fährt – das ist weltweit ein-
zigartig! Zudem arbeiten wir intensiv an der Op-
timierung weiterer Antriebe, zum Beispiel durch 
Batterien oder Induktion. Auf der diesjährigen 
Fachmesse InnoTrans stellen wir ein Fahrwerk 
vor, das die von uns vorgesehenen Doppelstock-
wagen auf beiden Ebenen durchgängig begeh-
bar macht. Das erhöht die Kapazität der Züge 
und erleichtert das Ein- und Aussteigen. Und 
auch im Güterverkehr sind bereits Wagenkon-
zepte mit individuellen Aufsätzen im Einsatz, die 
den Unternehmen einen deutlich flexibleren 
Transport ermöglichen. 

Apropos Doppelstockwagen: „Höher, schnel-
ler, weiter“ zieht sich wie ein roter Faden 
durch Ihr Projekt … Ja, wir streben an, mehr 
Menschen komfortabler in kürzerer Zeit von A 
nach B zu bringen – bei einer Halbierung des 
Energieverbrauchs pro Sitzplatz. Die neu konzi-
pierten Doppelstockwagen sind durch Verbund-
materialien deutlich leichter und verfügen über 
eine optimierte Aerodynamik. Gleichzeitig ga-
rantieren sie bei hoher Geschwindigkeit die Un-
empfindlichkeit gegen Seitenwinde, geräuschar-
me Tunnelfahrten und geringe Luftverwirbelungen 
bei Bahnhofsdurchfahrten. Immerhin soll unser 
Regionalzug „Link“ mit 475 Sitzplätzen, eine Mi-
schung aus Interregio und Intercity, 230 km/h 
schnell sein, beim Hochgeschwindigkeitszug 
„HST“, der jeweils 800 Menschen von Metropole 
zu Metropole befördert, sind es 400 km/h. Dar-
über hinaus ermöglicht unser System zum virtu-

ellen Kuppeln eine höhere Taktung und damit 
eine höhere Streckenauslastung bei erhöhter 
Sicherheit.

Sie arbeiten zudem am Einzelradantrieb, 
am flexiblen Kuppeln und Entkuppeln von 
Waggons auch während der Fahrt sowie an 
einer innovativen Gepäckaufbewahrung im 
Kopf des Zugs und denken über Bahnhöfe 
mit beidseitigen Bahnsteigen auf zwei Ebe-
nen nach. Angesichts der derzeitigen Situ-
ation beim Bahnfahren klingt das alles 
zwar faszinierend, aber ein wenig wie Sci-
ence-Fiction … Wie gesagt, verstehen wir uns 
als Lieferant von Ideen und Ergebnissen, die 
zum einen den Schienenverkehr besser machen 
und zum anderen einen Beitrag zu einer gene-
rellen umweltverträglichen und nutzerfreundli-
chen Mobilität leisten. Erreichen können wir die 
Ziele nur in einer konzertierten Aktion und ei-
nem strukturierten, strategischen Handeln, bei 
der es nicht um Einzelprojekte und Konkurren-
zen geht. Insofern ist der „Next Generation 
Train“ ein Zukunftsmodell, eines von mehreren 
lösungsorientierten Angeboten. Es liefert heute 
schon Antworten auf wichtige Fragen rund um 
das Bahnfahren von morgen. Natürlich sind in 
Deutschland noch zahlreiche Hausaufgaben zu 
erledigen, allen voran die Verbesserung der In-
frastruktur. Ohne etwa die Sanierung und den 
Ausbau des Schienennetzes – zum Beispiel auch 
mit Überholgleisen – und die Verbesserung des 
Leit- und Sicherungskonzepts werden die Fort-
schritte nur langsam zu erreichen sein. Und 
auch viele Bahnhöfe stoßen an ihre Grenzen. 
Zur Umsetzung dieser Maßnahmen müssen da-
her deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden als bisher! Der Koalitions-
vertrag, der bis 2030 eine Verdoppelung der 
Fahrgäste auf den Schienen vorsieht, gibt aber 
Anlass zur Hoffnung.

Worauf freuen Sie sich persönlich beim 
Bahnfahren? Wenn aus den Werktoren der Un-
ternehmen fortlaufend ein Stück vom „Next Ge-
neration Train“ kommt, wäre das ein schöner 
Erfolg.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Kompetenz-
Forum Bau

„An meiner Arbeit im FEhS-Institut schätze ich  
besonders Vielfalt und Abwechslung sowie die 

Zusammenarbeit mit den Kollegen. Wir begleiten 
unsere Kunden von der Erfassung des Ist-Zustands 

bis hin zur Bauüberwachung und können  
beispielsweise eine komplette Bauwerksunter-
suchung eigenständig durchführen, ohne auf  

die Hilfe von externen Laboren angewiesen zu sein.“   
[Vanessa Mendritzki] 

Projektingenieurin KompetenzForum Bau
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KOMPETENZFORUM BAU

Im vergangenen Geschäftsjahr haben Experten 
des KompetenzForums Bau wieder zahlreiche 
komplexe Neubauprojekte und Instandhaltungs-
maßnahmen mit hohen Anforderungen an Stand-
sicherheit, Dauerhaftigkeit und Gebrauchstaug-
lichkeit betreut. Durch langjährige Erfahrung und 
umfangreiches Know-how rund um die Themen 
Beton und Bindemittel wurden individuelle und 
bauwerksbezogene Lösungen erarbeitet. Techni-
sche, betriebsbedingte, wirtschaftliche und um-
weltrelevante Aspekte wurden bei der Planung 
gleichermaßen berücksichtigt und haben somit 
wesentlich zu einer erfolgreichen Umsetzung der 
Baumaßnahmen beigetragen.

In den nachfolgenden Kapiteln werden aus-
gewählte Projekte beschrieben, an denen die  
Betontechnologen und Sachkundigen Planer für 
Betoninstandhaltung des KompetenzForums Bau 
beratend und überwachend mitgewirkt haben. Zu 
den Aufgaben zählten u. a. die Bauwerksanalyse, 
die Instandhaltungsplanung, die Qualitätskont-
rolle der Bauausführung, die Bauabnahme sowie 
die Kostenkontrolle.

Anfang November 2021 wurden durch die Beton-
technologen des FEhS-Instituts die rund 40 Jahre 
alten Bauwerke der Hauptklärung sowie zwei 
Nachklärbecken einer Kläranlage im unteren Nie-

Dipl.-Ing. K. Bußmann 
E-Mail: k.bussmann@fehs.de  
Telefon: +49 2065 9945-87

Bild 1: Trennriss in einer Beckentrennwand Bild 2: Betonabplatzung infolge von Bewehrungs-
korrosion
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derrheingebiet hinsichtlich der Gebrauchstaug-
lichkeit und Dauerhaftigkeit untersucht. Das 
Hauptklärbecken fasst ca. 11.000 m³, die beiden 
Nachklärbecken fassen jeweils ca. 3.500 m³. Die 
Stahlbetonbauteile wurden hinsichtlich der Be-
tongüte, Betonüberdeckung der Bewehrung und 
der Carbonatisierungstiefe des Betons untersucht 
sowie Konstruktionsmängel und Bauschäden auf-
genommen und bewertet (Bild 1 bis 3).

Zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit der Bauwer-
ke wurden zusätzlich die Chlorid-, Sulfat-, Nitrat- 
und Ammoniumgehalte des Betons in unter-
schiedlichen Bereichen und Tiefen ermittelt. Auf 
Grundlage der ermittelten Ist-Zustände wurden 
für die jeweiligen Klärwerke bauwerksbezogene 
Instandsetzungskonzepte erstellt.

Anfang März 2022 wurde eine in den 1960er Jah-
ren erbaute Wegbrücke in Duisburg betontechno-
logisch untersucht und beurteilt. Bei der unter-
suchten Brücke handelt es sich um eine 
Fußgängerbrücke, bei der die Stützen sowie die 
jeweils vorderen Bereiche der Brücke aus Stahl-
beton errichtet wurden. Der Überbau, welcher 
über die Straße führt, wurde in Stahlbauweise 
ausgeführt. Das Bauwerk wurde bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt lokal instandgesetzt. Welche 
Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt ausgeführt 
wurden, ist nicht bekannt.

Neben den für eine Ist-Zustandsermittlung typi-
schen Untersuchungen hinsichtlich der Betongü-
te, der Betonüberdeckung der Bewehrung, der 
Carbonatisierungstiefe sowie des Chloridgehaltes 

Bild 3: Fehlender Fugenfüllstoff Bild 4: Flächige Betonabplatzung im Bereich der 
Geländerfüße
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des Betons wurde ein besonderes Augenmerk auf 
die einbetonierten Stahlprofile der Geländerfüße 
gelegt. Aufgrund der korrodierten Stahlprofile der 
Geländerfüße sind Risse, Hohlstellen und Beton-
abplatzungen über die gesamte Länge der seitli-
chen Brückenkappen vorzufinden (Bild 4). Weite-
re Betonabplatzungen sind vermehrt im seitlichen 
Bereich des Hohlkastens und an den Stützen vor-
zufinden (Bild 5 und 6). Auffällig war, dass auch 
bereits instandgesetzte Bereiche erneute Beton-
abplatzungen aufweisen. Nach der Ausarbeitung 
des Instandsetzungskonzeptes wurden die Aus-
schreibungsunterlagen für den Auftraggeber vor-
bereitet. Für die Vergabe der Instandsetzungsar-
beiten werden die Experten des KompetenzForums 
Bau den Auftraggeber unterstützend beraten. Die 
Ausführungsarbeiten werden durch fachlich kom-
petente Mitarbeiter des FEhS-Instituts engma-
schig bauüberwachend begleitet.

Anfang September 2021 begutachteten Mitarbei-
ter des FEhS-Instituts einen Schaden an einer 
Bodenplatte innerhalb eines Hochregallagers auf 
dem Gelände eines Logistikzentrums in Duisburg. 
Neben einer stark ausgeprägten Rissbildung war 
in einem begrenzten Bereich eine deutliche Er-
höhung der Bodenfläche von bis zu 11 cm zu er-
kennen.

Bild 5: Betonabplatzungen mit freiliegender korrodierter Bewehrung, seitlicher Hohlkasten

Bild 6: Betonabplatzung an einer bereits instandge-
setzten Stütze mit freiliegender Bewehrung
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Um die Ursache dieses Schadens herauszufinden, 
war zunächst eine Baugrunderkundung notwen-
dig. Für die Probenentnahme wurde die Zugäng-
lichkeit zum Baugrund mittels Kernbohrungen 
durch die Stahlbetonsohle hergestellt. Anschlie-
ßend wurden mit Hilfe eines externen Unterneh-
mens Rammkernsondierungen bis in eine Tiefe 
von 5 m durchgeführt (Bild 7).

Die gewonnenen Bodenproben wurden nach ent-
sprechender Probenaufbereitung mittels Rönt-

genbeugungsanalyse (XRD) auf die mineralische 
Zusammensetzung im Laboratorium des FEhS-
Instituts untersucht (Bild 8). Durch die röntgeno-
grafischen Untersuchungen konnte u. a. freies 
MgO innerhalb einer Schicht eines Hüttenrest-
stoffgemischs (ab ca. 2 m Tiefe) nachgewiesen 
werden. 

Da aufgrund der Untersuchungsergebnisse keine 
langfristige Raumbeständigkeit des Baugrunds 
gewährleitstet werden kann, begleiten aktuell die 

Bild 7: Entnommene Probe bei der Rammkernsondierung

Bild 8: Aufnahme der 
XRD-Untersuchung
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Experten des FEhS-Instituts die Baumaßnahme, 
bei der der Baugrund ausgetauscht wird, um die 
Standsicherheit des Bauwerks wiederherzustellen 
(Bild 9). 

Schwerpunkt der Tätigkeiten der Experten des 
KompetenzForums Bau in den letzten 12 Monaten 
war jedoch die Untersuchung und technologische 
Beratung von Bauwerken, die dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) unterliegen. In Betrieben, die 
umweltgefährdende Stoffe herstellen, lagern und 
abfüllen, sind zum Schutz der Umwelt hohe An-
forderungen an die Sicherheit von Betonkonst-
ruktionen zu stellen. Dies gilt z. B. für Produkti-
ons- und Lagerflächen sowie Auffangtassen.

Bei Anlagen gemäß AwSV (Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen) liegt das Hauptaugenmerk auf der Dich-
tigkeit dieser Anlagen. Über die üblichen Nach-

weise zur Tragfähigkeit und Gebrauchstauglich-
keit hinaus müssen Nachweise zur Sicherstellung 
der Dichtheit so geführt werden, dass eine Ver-
unreinigung von Gewässern auszuschließen ist, 
sodass dem Besorgnisgrundsatz des WHG Genü-
ge getan wird.

So wurden unter anderem zahlreiche Pumpentas-
sen der petrochemischen Industrie untersucht, 
begutachtet und bewertet. Zunächst wird vor Ort 
eine augenscheinliche Bestandsaufnahme durch-
geführt und anschließend werden Bohrkerne zur 
Untersuchung der Eindringtiefe wassergefähr-
dender Stoffe entnommen. Auf Grundlage der 
Untersuchungsergebnisse wird bauwerksspezi-
fisch ein Instandsetzungskonzept zur Wiederher-
stellung der Dichtigkeit der Pumpentasse ausge-
arbeitet. Dieses Vorgehen hat sich bis dato an ca. 
20 Pumpentassen bewährt und wird an ca. 20 
weiteren Tassen erfolgen. Grundvorrausetzung 

Bild 9: Auskofferungsarbeiten des Untergrundes Bild 10: Aufbau Eindringversuch
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für die Beauftragung war der entsprechende 
Fachkundenachweis mit Zusatzqualifikation eines 
Mitarbeiters des KompetenzForums Bau zum 
„Qualifizierten Planer für den Neubau und die In-
standsetzung von Dichtkonstruktionen aus Beton 
nach § 17 AwSV i. V. m. TRwS 779 “.

Deutschlandweit wurden Hallenböden in Logistik-
zentren betontechnologisch untersucht. Schwer-

punkt der Untersuchungen war die Nach - 
weis  führung, dass die Beton sohlen flüssig keits  -
undurchlässig gegenüber wassergefährdenden 
Stoffen sind.

Hierzu wurden von Mitarbeitern des Kompetenz-
Forums Bau je Standort insgesamt ca. 30 Beton-
bohrkerne aus den zumeist Stahlfaserbetonsoh-
len einzelner Hallentrakte entnommen, um diese 
hinsichtlich des Eindringverhaltens gegenüber 
den wassergefährdenden Referenzflüssigkeiten 
aus der DAfStb-Richtlinie „Betonbau beim Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen“, Ausg. 
März 2011, Dichlormethan und n-Hexan sowie 
Löschwasser betontechnologisch zu untersuchen.

Das Prüfverfahren zur Durchführung der Ein-
dringversuche ist im Anhang A der genannten 
Richtlinie beschrieben. Auf die zylindrischen Be-
tonprobekörper wird zunächst ein nach unten 
chronisch geöffneter Metallzylinder fixiert. An-
schließend wird der Probekörper dicht ummantelt 
(Bild 10). Nach Aushärtung des Reaktionsharz-
klebers zur Herstellung der Ummantelung wird 
ein Glasstandrohr mit Skalierung von oben in den 
Metallzylinder eingefügt und kann dann mit dem 
entsprechenden Medium befüllt werden (Bild 11). 
Vor und nach Versuchsende sind die Prüfkörper 
zu wiegen und während des Versuchs die Ein-
dringmengen am Standrohr kontinuierlich abzu-
lesen und zu dokumentieren.

Nach der Beaufschlagung, zumeist über einen de-
finierten Zeitraum von 72 Stunden, sind die Pro-
bekörper zu entleeren und die Metallzylinder zu 
entfernen. Im direkten Anschluss werden die Pro-
bekörper gespalten, um das Eindringverhalten 
bzw. die -tiefe in den Beton zu bestimmen und 
anschließend zu bewerten.

Bei Stoffen mit hohem Dampfdruck, wie zum  
Beispiel bei den Referenzflüssigkeiten Dichlorme-
than und n-Hexan aus der genannten DAfStb-
Richtlinie, ist die anzugebende Eindringgrenze 
rein optisch jedoch nicht sichtbar. Hierzu muss 
eine thermographische Aufnahme mittels Wär-
mebildkamera durchgeführt werden, um die Ein-
dringtiefe dieser leichtflüchtigen Medien auszu-
werten (Bild 12).

Bild 11: Probekörper Eindringversuch

Bild 12: Thermographieaufnahme mit der Wärm-
ebildkamera zur Ermittlung der Eindringtiefe
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Auf die Dichtheit des Betongefüges, insbesondere 
des Zementsteingefüges, und somit auf das Ein-
dringverhalten von (wassergefährdenden) Stof-
fen, nehmen vor allem der w/z-Wert sowie Art 
und Dauer der Nachbehandlung des Betons Ein-
fluss. Die betontechnologisch relevanten und 
nachweisbaren Poren im Zementstein unterschei-
den sich in erster Linie durch ihre Entstehung 
während der Hydratation des Bindemittels.

Die nach vollständiger Hydratation des Bindemit-
tels verbleibenden Kapillarporen wirken sich ne-
gativ auf die Dichtigkeit des Zementsteingefüges 
aus. Sie entstehen durch überschüssiges, bei der 
Hydratation des Zementes nicht verbrauchtes 
Wasser. Während der Hydratation des Zementes 
verringert sich der Anteil an Kapillarporen, da die 
Hydratationsprodukte teilweise den Raum des 
verbrauchten Wassers einnehmen.

Im Gegensatz zu den Kapillarporen beeinträchti-
gen die Gelporen die Dichtigkeit des Zement-
steingefüges nicht, da sie stets mit Porenlösung 
gefüllt sind und dadurch nahezu undurchlässig 
für Flüssigkeiten und Gase sind. Somit ist der 
w/z-Wert der maßgebende Parameter für die 
Dichtigkeit eines Betons.

Kontinuierlich weitergeführt werden die Anfang 
2020 begonnenen Qualitätskontrollen bei der Er-
stellung von Spritzbetonschalen des eingesetzten 

Trockenbaustoffgemisches mit Probenahmen von 
Mischproben in ca. 750 m unter Tage zur Errich-
tung eines Endlagers für schwach- und mittelra-
dioaktive Abfälle zur Gebirgssicherung innerhalb 
eines stillgelegten Bergwerks in Norddeutsch-
land. Durch die Überprüfungen werden mögliche 
Veränderungen der Eigenschaften der Ausgangs-
stoffe schnell erkannt und entsprechende Gegen-
maßnahmen eingeleitet.

Mittlerweile begonnen haben die Rohbauarbeiten 
zur Erstellung einer dritten modernen zukunfts-
orientierten Trinkwasseraufbereitungsanlage ei-
nes Wasserversorgers im östlichen Ruhrgebiet 
(Bild 13). Um Ausführungsfehler auf ein absolu-
tes Minimum zu begrenzen, sollen die Ausfüh-
rungsarbeiten durch Mitarbeiter des Kompetenz-
Forums Bau noch engmaschiger bauüberwachend 
begleitet werden.

Bei dieser Maßnahme werden wieder ca. 30.000 
m³ Beton der bereits bewährten, optimierten  
Betonzusammensetzung mit einem Hochofen-
zement CEM III/B 32,5 eingebaut. Dieser weist 
aufgrund seines hohen Hüttensandanteils von  
> 66 M.-% eine niedrige Hydratationswärme-
entwicklung auf und trägt somit wesentlich zu 
einer langsamen Festigkeitsentwicklung des  
Betons bei. Spannungsrisse infolge von ab-
fließender Hydratationswärme werden dadurch 
vermieden. 

Bild 13: Betonage Sohle, 1. Abschnitt
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„Auch nach 15 Jahren im FEhS-Institut 
kommen immer neue Aufgaben und  

Herausforderungen im Bereich der For-
schung und durch Kundenaufträge auf  
mich zu, die es Spaß macht zu lösen.“

[Andreas Bertzen] 
Bautechniker im Zementlabor
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Im Mittelpunkt der Arbeiten der Abteilung „Bau-
stoffe“ standen bei der Gemeinschaftsforschung 
auch 2021/2022 wieder die Bearbeitung überwie-
gend mit öffentlichen Mitteln finanzierter wissen-
schaftlicher Projekte sowie die aus den Eigenmit-
teln finanzierte Mitarbeit in nationalen und 
internationalen technischen Gremien. Letztere 
Aktivitäten finden seit dem Frühjahr 2022 zuneh-
mend wieder in Präsenz statt.

Die wissenschaftlichen Projekte deckten sehr un-
terschiedliche Aspekte der Nutzung von Eisenhüt-
tenschlacken in Zement und Beton, aber auch in 
Kalksandsteinen ab. Die Arbeiten zur Hütten-
sandreaktivität (Aufgabe 1.24) befassten sich 
beispielsweise erneut mit der Charakterisierung 
verschiedener deutscher und ausländischer, fri-
scher und sehr alter Hüttensande. Abgeschlossen 
wurden ein AiF-Projekt zur Simulation der Hüt-
tensandzerkleinerung (Aufgabe 1.62) sowie das 
RFCS-Forschungsvorhaben „ActiSlag“, in dem z. 
T. eine sehr grundlegende Analytik erfolgte, bei-
spielsweise zur Ursache des festigkeitsmindern-
den Einflusses von TiO2 in Hüttensand (Aufgabe 
1.46). Neben der seit Jahrzehnten etablierten An-
wendung von Hüttensand in Zement wurden auch 
andere bindemitteltechnische Anwendungen un-
tersucht. So verfolgt ein BMBF-Projekt die alkali-
sche Aktivierung von Stahlwerks- und Kupfer-
schlacken für geotechnische Anwendungen 
(Aufgabe 1.67). Abgeschlossen wurden zwei Pro-
jekte, die sich den Hochtemperatureigenschaften 

von Betonen mit hüttensandhaltigen Zementen 
bzw. mit Eisenhüttenschlacken als Betongesteins-
körnung widmeten (Aufgabe 1.72). Letzteres 
Thema steht auch im Mittelpunkt eines noch bis 
Mitte 2023 laufenden AiF-Projekts, in dem neben 
den technischen Eigenschaften herkömmlicher 
Betone (Verarbeitung, Festigkeit, Raumbestän-
digkeit) insbesondere die umweltrelevanten Be-
toneigenschaften (Elution) untersucht werden 
(Aufgabe 1.63). Hintergrund dieses Projekts ist 
der zunehmende Mangel an verfügbaren natürli-
chen Gesteinskörnungen zur Betonherstellung. 
Im Hinblick auf eine Neuorientierung der europäi-
schen Betonnorm ist das im Mai 2021 begonnene 
AiF-Forschungsvorhaben zum Thema Betonper-
formanceprüfverfahren von großer Bedeutung, 
das noch bis Ende 2023 im Rahmen eines großen, 
vom DAfStb koordinierten Verbundprojekts bear-
beitet wird (Aufgabe 1.49).

Das zentrale Zukunftsthema für die Nutzung von 
Eisenhüttenschlacken im Allgemeinen und damit 
auch als Zement- und Betonbestandteil im Be-
sonderen ist die für die kommenden Jahrzehnte 
geplante Transformation der Stahlerzeugungs-
technologie, die einen Ersatz der Hochofen/LD-
Konverter-Route durch eine DRI/Elektroschmel-
zen-Route vorsieht. Ziel ist es, den damit 
verbundenen Wegfall des Hüttensands durch eine 
Nutzbarmachung sowohl der neuen wie auch er-
gänzend der bisherigen Stahlwerksschlacken 
weitgehend kompensieren zu können. Hierzu hat 

BAUSTOFFE

Dr.-Ing. A. Ehrenberg 
E-Mail: a.ehrenberg@fehs.de 
Telefon: +49 2065 9945-50
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das FEhS-Institut bereits in Kooperation mit ver-
schiedenen Partnern mehrere Projekte auf den 
Weg gebracht (Aufgaben 1.70 und 1.85).

Viele der vorstehend genannten Forschungsarbei-
ten erfolgten bzw. erfolgen in Kooperation nicht 
nur mit den anderen Abteilungen des FEhS-Insti-
tuts, sondern auch mit anderen Forschungsein-
richtungen, da nur so die vielfältigen technischen, 
ökologischen und ökonomischen Fragestellungen 
sachgerecht beantwortet werden können.

Im Rahmen der Gemeinschaftsforschung wurden 
bzw. werden 2021/2022 in der Abteilung „Bau-
stoffe“ insgesamt 12 Projekte bearbeitet. Vier da-
von begannen 2021 und eines im Sommer 2022, 
sechs Projekte endeten in 2021.

Die Gremienarbeit in technischen und in Nor-
mungsgremien bildete den zweiten Aufgaben-
schwerpunkt der Abteilung Baustoffe (Aufgabe 
1.07). So gab es beispielsweise in 2021/2022  
weiterhin kontroverse Diskussionen über die Wahl 
einer geeigneten Methode zur Aufteilung der öko-
logischen Lasten des Hochofenprozesses auf 
Haupt- und Nebenprodukte, die in einer Task Force 
des EUROFER Environment Committee, im CEN/TC 
350 und im CEN/TC 135 sowie in den zugehörigen 
nationalen Spiegelgremien geführt wurde. 

Insbesondere die im Rahmen der Gemeinschafts-
forschung erzielten Ergebnisse und Schlussfolge-
rungen werden in Publikationen und Vorträgen 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Dies dient einer-
seits der Verbreitung der Forschungsergebnisse 
und der Fachdiskussion sowie der Vorbereitung 
einer Umsetzung in die industrielle Praxis. Ande-
rerseits ist diese Arbeit auch für die wissenschaft-
liche Reputation des FEhS-Instituts sehr wichtig. 
In der zweiten Hälfte 2021 erschienen Beiträge 
im „Report des Forschungsinstituts“ [1, 2], im 
„Journal of Materials Science“ [3] und in „Laitiers 
sidérurgiques“ [4]. In der ersten Hälfte 2022 er-
schienen noch drei Beiträge zur „fib International 
Conference on Concrete Sustainability“, die im 
September 2021 in Prag stattfand [5, 6, 7]. Ein 
umfangreicher Buchbeitrag erschien 2021 zum 
Thema „Iron and steel slags: From wastes to by-
products of high technical, economical and ecolo-
gical advantages“ in [8].

Die Ausbildung studentischen Nachwuchses an 
der TU Clausthal wird bereits seit Jahren durch 
Gastvorlesungen von Herrn Ehrenberg unter-
stützt. Während im Sommersemester 2021 auf-
grund rückläufiger Studentenzahlen und der Co-
ronapandemie die Vorlesungen ausfielen, konnten 
sie im Frühjahr 2022 wieder stattfinden. Weitere 
Vorlesungen sind im Herbst 2022 an der TU Frei-
berg geplant.

Im Rahmen des KompetenzForums Bau erfolgten 
auch in 2021/2022 wieder zahlreiche kommerzi-
elle Prüf-, Entwicklungs- und Beratungsarbeiten 
für externe Auftraggeber.

AUFGABE 1.07 GREMIENARBEIT

Die aktive Mitarbeit in wissenschaftlichen Gremi-
en (Verein Deutscher Zementwerke e.V. [VDZ], 
Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e.V. 
[DAfStb]), in Behörden- (Deutsches Institut für 
Bautechnik [DIBt]) und Normungsgremien (Co-
mité Européen de Normalisation [CEN], Deut-
sches Institut für Normung [DIN]) gewährleistet, 
dass das FEhS-Institut sowohl in einem sehr 
wichtigen Anwendungsbereich für Eisenhütten-
schlacken stets über den Stand der Technik, ak-
tuelle Entwicklungen und den Forschungsbedarf 
informiert ist als auch die eigenen Forschungser-
gebnisse zur Verwendung von Eisenhüttenschla-
cken in Bindemitteln und im Beton in die Gremi-
enarbeit einspeisen kann.

Im Bereich der Bauproduktenormung ist nach wie 
vor de facto ein Stillstand eingetreten, zumindest 
im Hinblick auf die Erarbeitung harmonisierter 
Normen. Aber auch die Erteilung von European 
Technical Assessments (ETA), die außerhalb der 
durch CEN organisierten Normungsarbeit zur 
Führung eines CE-Kennzeichens berechtigen, 
stockt erheblich. Weder harmonisierte Normen 
und kaum noch ETAs werden im Official Journal 
der EC zitiert, was die Basis für die Führung des 
CE-Kennzeichens ist. Hintergrund hierfür ist, dass 
die EC (Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, 
Unternehmertum und KMU – DG Grow) in den 
nächsten Jahren die Bauprodukteverordnung 
überarbeitet, ein erster Entwurf liegt seit März 
2022 vor [9]. Er ist geprägt von dem Bestreben, 
Nachhaltigkeitsaspekte bei der Herstellung und 
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Nutzung von Bauprodukten zu verankern und 
stellt einen Bezug zum European Green Deal 
und zum Circular Economy Action Plan her. So 
heißt es u. a. im Anhang I, Abschnitt 1.8. „Sus-
tainable use of natural resources of construction 
works“, dass während des gesamten Lebenszyk-
lus von Primär- und Sekundärrohstoffen ein 
niedriger ökologischer Fußabdruck gewährleistet 
sein soll. Auch sollen Angaben des Herstellers 
zum Einfluss des Bauprodukts auf den Klima-
wandel obligatorisch werden. Parallel zur Über-
arbeitung der Bauprodukteverordnung werden 
auch die Mandate, die der Normungsarbeit für 
die verschiedenen Bauprodukte zu Grunde lie-
gen, neu definiert. Allerdings wird die Arbeit am 
Mandat M/114 für Zement vermutlich erst Ende 
2022 beginnen.

Nachdem im Bereich der Zementnormung CEN/
TC 51 als Reaktion auf die problematische Situa-
tion bereits in Ergänzung zur harmonisierten EN 
197-1 „Normalzement“ die nicht harmonisierte 
EN 197-5 „Portlandkompositzement CEM II/C-M 
und Kompositzement CEM VI“ erarbeitet hatte 
[10], wurde bereits im Sommer 2022 eine weite-
re nicht harmonisierte Norm EN 197-6 „Zement 
mit rezyklierten Baustoffen“ in das europäische 
Umfrageverfahren eingebracht [11]. Hintergrund 
beider neuen Normen ist das Bestreben der Ze-
mentindustrie, zusätzliche Kombinationen be-
kannter Zementbestandteile (EN 197-5) oder 
aber neue Bestandteile (EN 197-6) einzuführen 
mit dem Ziel, den Klinkergehalt im Zement zu re-
duzieren und damit einen erheblichen Beitrag zur 
Senkung der CO2-Emissionen zu leisten [12].  
Tabelle 1 zeigt die in EN 197-6 erfassten Zemen-
te. In ihnen soll primär der Feinanteil, der beim 
Betonrecycling entsteht, als Hauptbestandteil ne-
ben Klinker in Anteilen von maximal 20 M.-% ver-
wendet werden. Auch Kombinationen mit Hütten-
sand werden möglich sein.

Das gewählte Vorgehen könnte auch eine Vorlage 
dafür sein, wie künftig modifizierte und granul-
ierte Elektroofenschlacken, transformierte LD-
Schlacken, Schlacken aus der DRI/Elektroschmel-
zen-Route oder weitere metallurgische Schlacken 
in eine Zementnorm aufgenommen werden könn-
ten. Zu allen diesen Schlacken betreut die Abtei-
lung „Baustoffe“ in Kooperation mit der Abteilung 

„SEKROHMET“ und externen Partnern verschie-
dene Forschungsprojekte (vgl. Aufgabe 1.70 und 
1.85).

Zur Klärung der Frage, wie die Zementindustrie 
umweltrelevante Eigenschaften künftiger Ze-
mentbestandteile, z. B. deren Schwermetallge-
halte, unter Berücksichtigung der relevanten An-
forderungen der Bauprodukteverordnung BWR 3 
(Health, hygiene and environment), 4 (Safety 
and accessibility in use) und 7 (Sustainable use of 
natural resources) bewerten will, hat CEN/TC 51 
Ende 2021 eine eigene Arbeitsgruppe „HEA-NC 
(Health and Environment Assessment – New Ce-
ment)“ ins Leben gerufen. Das FEhS-Institut hat 
sich bereit erklärt, in dieser Expertengruppe mit-
zuarbeiten.

Um die Arbeit des CEN/TC 51 unmittelbar unter-
stützen zu können, insbesondere im Hinblick auf 
eine mögliche künftige Nutzung verschiedener 
bestehender oder neuer Eisenhüttenschlacken, 
wurde über EUROSLAG Anfang 2022 ein Liaison-
status beantragt, dem im Mai 2022 zugestimmt 
wurde. Herr Ehrenberg wird EUROSLAG in dem 
Gremium vertreten.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur für die Ze-
mentindustrie, sondern natürlich auch für die Be-
tonindustrie von größter Bedeutung. So verab-
schiedete der DAfStb im September 2021 seine 
entsprechende Roadmap [13]. Sie beinhaltet u. 
a. die klare Aussage, dass es Ziel des DAfStb ist, 
„bis spätestens 2045 die Klimaneutralität der  
Betonbauweise zu erreichen“. Der DAfStb-Unter-
ausschuss „Grundsätze“, in dem das FEhS-Ins-
titut ebenfalls mitarbeitet, will in 2022 die „Grund-
sätze des nachhaltigen Bauens mit Beton“ 
aktualisieren, deren letzter Entwurf noch aus 
2014 stammte. Ziel ist es, Leitlinien für die Nor-
mungsarbeit zu definieren, damit Nachhaltig-
keitsaspekte künftig integraler Bestandteil des 
technischen Regelwerks werden.

Im Bereich der Betonnormung sind nach wie vor 
insbesondere zwei Themen von großer Bedeu-
tung.

Auf nationaler Ebene wurde die Überarbeitung 
der Betonnorm DIN 1045 abgeschlossen, die das 
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Konzept „BetonBauQualität (BBQ)“ umsetzt. Sie 
besteht aus den 5 Teilen 0 „BetonBauQualität“ 
(Erläuterung des Konzepts), 1 „Bemessung und 
Konstruktion“, 2 „Beton“ [14], 3 „Bauausführung“ 
und 4 „Betonfertigteile“. Die Umfrage zu den 
Normentwürfen dauert bis in den Herbst 2022.

Auf internationaler Ebene (CEN/TC 104) ist als 
wesentliche Entwicklung die Einführung des Kon-
zepts einer Kombination aus Expositions- und zu-
gehörigen Widerstandsklassen zu nennen. Es soll 
zunächst parallel zu dem etablierten deskriptiven 
Konzept treten und beinhaltet den expositionsre-
levanten Materialwiderstand, zu dessen Definition 
aussagekräftige und widerspruchsfreie Prüfver-
fahren notwendig sind. Diese sind jedoch bisher 
nicht für alle Eigenschaften verfügbar, was ins-
besondere für langsamer erhärtende Betone gilt 
(vgl. Aufgabe 1.49).

Die CEN/TC 104/WG 15 „GGBS“, die nach Einfüh-
rung der DIN EN 15167 „Hüttensandmehl zur 
Verwendung in Beton, Mörtel und Einpressmör-
tel“ für 8 Jahre pausiert hatte, traf im Oktober 
2021 anlässlich des Amtsantritts eines neuen 

Vorsitzenden erstmals wieder zusammen. We-
sentlicher Arbeitsschwerpunkt soll die Beantwor-
tung der Frage sein, ob künftig gestattet werden 
soll, dass dem Hüttensandmehl Sulfatträger zu-
gemahlen werden darf, was bisher verboten ist. 
In diese Diskussion konnte die Abteilung „Bau-
stoffe“ Ergebnisse aus einem 2015 beendeten 
AiF-Forschungsvorhaben [15] einbringen, die zei-
gen, dass ohne eine derartige Zumahlung der 
Sulfatwiderstand von Betonen mit bestimmten 
Portlandzement-Hüttensandmehl-Kombinationen 
gefährdet ist, obwohl der Hüttensandgehalt, ge-
messen an den Anforderungen an „SR“-Zemente, 
eigentlich ausreichend hoch ist.

In der Vergangenheit standen bzgl. der Beteili-
gung der Abteilung „Baustoffe“ bzw. des FEhS- 
Instituts an Normungsarbeiten nahezu aus-
schließlich technische Aspekte im Mittelpunkt. In 
den letzten Jahren zeigte sich aber, dass vor dem  
Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von 
Diskussionen um Nachhaltigkeit, Ressourcen-
schonung, CO2-Emissionsvermeidung usw. auch 
Gremien wie dem CEN/TC 350 erhebliche Bedeu-
tung zukommt. Daher hatte wie beim CEN/TC 51 
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a Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf die Summe der Haupt- und Nebenbestandteile.
b Im Fall einer Verwendung von Silicastaub ist der Anteil an Silicastaub auf 6 % bis 10 % Massenanteil begrenzt.
c  Im Fall einer Verwendung von Kalkstein ist der Anteil der Summe von Kalkstein und Recyclingmehl (Summe von L, LL und F) auf 6 % bis 20 % Massenanteil 
begrenzt.

d  Die Anzahl der Hauptbestandteile, außer Klinker, ist auf zwei begrenzt und diese Hauptbestandteile müssen durch die Bezeichnung des Zements angegeben 
werden  
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Name Bezeichnung

CEM II/A-F

CEM II/A-M
CEM II/B-M
CEM II/C-M
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80-88
65-79
50-64
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Tabelle 1: Neue Zemente nach E DIN EN 197-6 [11]
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EUROSLAG auch beim TC 350 einen Antrag für 
einen Liaisonstatus gestellt, dem im April 2022 
stattgegeben wurde. Herr Merkel wird EUROSLAG 
beim TC 350 vertreten und sich dabei auch mit 
der Abteilung „Baustoffe“ eng abstimmen.

Hintergrund der unmittelbaren Beteiligung an der 
Arbeit des CEN/TC 350 sind die kontroversen Dis-
kussionen in der seit Mai 2019 agierenden und 
mittlerweile beendeten Task Force „Slag allocati-
on“ des EUROFER „Environment Committee“ über 
die Frage, welche DIN EN 15804-konforme [16] 
Methode herangezogen werden soll, um eine Auf-
teilung der ökologischen Lasten des metallurgi-
schen Prozesses (insbesondere im Hochofen) auf 
Haupt- (Roheisen, Stahl) und Nebenprodukte 
(insbesondere Hüttensand) vorzunehmen. Das 
FEhS-Institut nahm als Gast an dieser Task Force 
aktiv teil. Konkreter Anlass für deren Arbeit war 
der erste Normentwurf prEN 17662 [17] durch 
das CEN/TC 135 „Execution of steel structures 
and aluminium structures“ zu Grundregeln für die 
Erstellung von Umweltproduktdeklarationen für 
tragende Produkte aus Stahl, Aluminium und Me-
tall für den Einsatz in Bauwerken, der bereits im 
Jahresbericht 2020/2021 eingehend diskutiert 
wurde. Das Enquiry zu dem Entwurf endete im 
Juli 2021. Problematisch an diesem Entwurf war 
u. a., dass die von Worldsteel entwickelte und in 
verschiedenen EPDs für Stahlbauprodukte ge-
nutzte Methode des „Physical partitioning“ zur 
Aufteilung der ökologischen Lasten zwischen 
Haupt- und Nebenprodukten (hier primär Hütten-
sand) als einzige Methode vorgegeben worden 
war. Diese Methode führt bei der Hochofenschla-
cke zu einer hohen ökologischen (rechnerischen) 
Vorbelastung von im Mittel 527 kg CO2 je Tonne, 
die sich im Hinblick auf die Verwendbarkeit von 
Hüttensand als Bestandteil von Zement und Be-
ton signifikant negativ auswirken würde. Die Ver-
wendbarkeit von Hochofenstückschlacke als Ge-
steinskörnung würde durch den Vergleich mit 
nahezu unbelasteten natürlichen Gesteinskör-
nungen de facto unterbunden.

Das FEhS-Institut erhob am 22.06.2021 beim 
DIN verschiedene Einsprüche und stellte diese 
auch diversen Unternehmen zur Verfügung. Der 
DIN-Spiegelausschuss zu TC 135 akzeptierte den 
Normentwurf dennoch weitestgehend. Insgesamt 

stimmten 16 Länder dem Normentwurf zu, nur 2 
nicht. Von großer Bedeutung war jedoch, dass die 
CEN/TC 350/WG 3 „Sustainability of construction 
works – product level“, die seinerzeit die Rah-
mennorm DIN EN 15804 [16] definiert hatte, den 
Entwurf abgelehnt hat. Nach der ablehnenden 
Haltung auch des gesamten TC 350 erarbeitete 
die TC 135/WG 17 einen neuen Entwurf. Dieser 
enthielt nun zwar grundsätzlich auch die Methode 
der ökonomischen Allokation, die zu einer deut-
lich geringeren Vorkettenlast beim Hüttensand 
führen würde, die in Einklang mit DIN EN 15804 
steht und die auch von der Zementindustrie ak-
zeptiert ist. De facto wurde aber die Methode des 
„Physical Partitioning“ weiterhin eindeutig präfe-
riert. Darüber hinaus gab es eine Reihe von wei-
teren Kritikpunkten, weshalb CEN/TC 350 im Ja-
nuar 2022 auch den neuen Normentwurf mit sehr 
großer Mehrheit ablehnte. Es schlossen sich kon-
troverse Diskussionen der beiden TCs mit dem 
CEN Sector Forum on Construction an, die bis zur 
Drucklegung dieses Jahresberichts nicht beendet 
waren. Bis zur Auflösung des Konflikts zwischen 
TC 135 und TC 350 findet kein Formal Vote zum 
Neuentwurf der prEN 17662 statt.

Die Aufgabe 1.07 wird fortgeführt.
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AUFGABE 1.24 HYDRAULIZITÄT VON 
HÜTTENSANDEN (VERVOLLSTÄNDIGUNG 
DER HÜTTENSANDDATEI)

Die 1970 begonnene Hüttensanddatei des FEhS-
Instituts wurde auch in 2021/2022 fortgeführt, 
insbesondere indem Hüttensande in Dienstleis-
tung für externe Auftraggeber, wie z. B. Zement-
erzeuger, Mahlanlagenbauer oder Rohstoffhänd-
ler, charakterisiert wurden. In die Datei werden 
aber auch die Ergebnisse aufgenommen, die im 
Rahmen des kostenfreien „Hüttensand-Monito-
rings“ für die schlackenerzeugenden Mitglieder 
des FEhS-Instituts erarbeitet werden. Die Hütten-
sande werden chemisch, physikalisch und ze-
menttechnisch analysiert. Dabei werden im Re-
gelfall Kombinationen aus 75 M.-% Hüttensand 
und 25 M.-% Klinker, der im Jahr 2000 ungemah-
len eingelagert wurde, unter Zugabe von Sulfat-
trägern (4,5 M.-% SO3) sowie 50/50-Kombinatio-
nen aus dem Hüttensandmehl mit einer 
spezifischen Oberfläche von rd. 4.200 cm²/g 
(Blaine) und einem Prüfzement CEM I 42,5 R 
nach DIN EN 15167-1 untersucht.

Die Hüttensanddatei stellt eine einzigartige Da-
tenbasis dar, die nicht nur bei der Erstbeurteilung 
unbekannter Hüttensande herangezogen wird. 
Bei der anstehenden Transformation der Stahler-
zeugungsroute, die den schrittweisen Wegfall der 
Hochöfen und damit des Hüttensands vorsieht, 

werden neue Schlacken entstehen, deren Zusam-
mensetzung und zementtechnische Eigenschaf-
ten bisher nicht bekannt sind. Da diese Schlacken 
ohnehin mehr oder weniger deutlich chemisch 
konditioniert werden müssen, um z. B. ihre Visko-
sität auf einen handhabbar niedrigen Wert einzu-
stellen, bietet sich grundsätzlich die Möglichkeit, 
die chemische Zusammensetzung auch im Hin-
blick auf ihre zementtechnische Leistungsfähig-
keit hin zu optimieren. Hierzu liefern die Daten 
der Hüttensanddatei wichtige Zielgrößen.

In 2021 wurde z. B. ein alter Hüttensand aus Sie-
gen analysiert. Er stammte aus Bodenuntersu-
chungen in rd. 6 m Tiefe, die für die DEW Siegen 
wegen geplanter Baumaßnahmen erforderlich 
waren. Das Stahlwerk Siegen-Geisweid existierte 
an dieser Stelle von 1846–1978. Aus chemischer 
Sicht waren hohe Schwefel- und MnO-Gehalte 
hervorzuheben, da hier offenbar manganreiches 
Roheisen erzeugt worden war (Tabelle 2). Alte-
rungsbedingt waren die Gehalte an chemisch ge-
bundenem H2O und CO2 sehr hoch. Der Glasge-
halt des Hüttensands lag mit 99,6 Vol.-% ebenfalls 
sehr hoch, was aber auch für sehr alte Hütten-
sande nicht untypisch ist. Nach Aufbereitung des 
Hüttensands auf einen sehr hohen Wert von 
7.840 cm²/g (Blaine), aber eine dennoch für die 
Hüttensanddatei eigentlich noch etwas zu grobe 
Korngrößenverteilung (d‘ = 23 µm), bestätigte 
die Hydratationswärmemessung (DIN EN 196-

Tabelle 2: Chemische Zusammensetzung von neuen Hüttensanden der Hüttensanddatei

  

C/S 0,96 0,88 1,36 1,12 -

(C+M)/S 1,10 1,05 1,54 1,31 -

Al2O3 8,51 12,4 14,7 11,6 

MnO 8,41 1,28 0,14 0,34 

Na2O-Äq. 0,61 1,03 0,38 0,65 

Sgesamt 2,33 - 0,75 1,06 

H2O 6,26 0,37 0,88 0,09 

CO2 1,50 0,18 0,22 0,10 

Glas 99,6 99,9 99,6 99,9 Vol.-%

M.-%

Alt-Hüttensand 
Siegen

HS Türkei HS Japan Median HS- 
Monitoring 
2008-2020
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11) an einer Kombination aus je 
50 M.-% Hüttensand und Port-
landzement CEM I 42,5 R be-
kannte Effekte: Die gemahlenen 
inerten Feinstanteile, die aus 
den Vorhydratationsprodukten 
auf den Oberflächen der Hütten-
sandkörner resultierten (Bild 1), 
beschleunigten und verstärkten 
die Klinkerreaktion, wohingegen 

aufgrund der eher geringen Basi-
zität das Auftreten des typischen 
Hüttensandpeaks unterblieb (Bild 
2). Für Festigkeitsuntersuchun-
gen lag leider nicht genug Pro-
benmaterial vor.

In 2022 wurden u. a. zwei sehr 
unterschiedliche Hüttensande 
aus der Türkei und Japan cha-

rakterisiert (Bild 3). Sie zeich-
neten sich insbesondere durch 
eine sehr niedrige Basizität und 
erhöhte TiO2- und MnO-Gehalte 
(Türkei) bzw. durch eine hohe 
Basizität, einen hohen Al2O3- 
sowie einen erhöhten H2O-Ge-
halt aus (Japan). Beide Hütten-
sande wiesen relativ wenig MgO 
auf (Tabelle 2). Im Bild 3 ist er-
kennbar, dass der „frische“ tür-
kische Hüttensand den typi-
schen Glasglanz zeigte, 
wohingegen die Körner des of-
fenbar länger gelagerten japa-
nischen Hüttensands aufgrund 
der Vorhydratationsprodukte 
milchig erschienen. Aufgrund 
dieser Lagerung musste auch 
dieser Hüttensand auf einen hö-
heren Blaine-Wert als üblich 
eingestellt werden (5.850 
cm²/g), wobei sich aber die an-
gestrebte Standard-Korngrö-
ßenverteilung einstellte (d‘ = 13 
µm). Die relative Festigkeitsent-
wicklung der Zemente mit den 
beiden Hüttensanden im Ver-
gleich zum jeweilig verwende-
ten Prüfzement CEM I 42,5 R 
(Aktivitätsindex) zeigt Bild 4. 
Man erkennt, dass nach zwei 
Tagen noch der Einfluss des 
Klinkers bzw. Portlandzements 
dominierte, dann aber der japa-
nische Hüttensand zu deutlich 
höheren Aktivitätsindizes (DIN 
EN 15167-1) führte, die nach 28 
und 91 Tagen > 100 % lagen. 
Die Kombination mit dem türki-
schen Hüttensand hingegen er-
füllte die Mindestanforderung 
der DIN EN 15167-1 (≥ 75 % 
nach 28 Tagen) nur sehr knapp, 
was aufgrund der chemischen 
Zusammensetzung auch nicht 
anders zu erwarten war.

Die Aufgabe 1.24 wird fortge-
führt.

Bild 1: Verfestigter Alt-Hüttensand aus Siegen

Bild 2: Hydratationswärmeentwicklung der Kombination aus je 50 M.-%  
CEM I 42,5 R und Alt-Hüttensand Siegen im Vergleich zur Kombination 
 mit einem heutigen Hüttensand
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AUFGABE 1.46 EINFLUSS DER  
THERMISCHEN VORGESCHICHTE  
VON HOCHOFENSCHLACKE AUF DIE  
HÜTTENSANDREAKTIVITÄT

Im Nachgang zu dem bereits 2019 beendeten 
und 2020 im Schlussbericht [18] dokumentier-
ten, gemeinsam mit dem Institut für Nichtmetal-
lische Werkstoffe der TU Clausthal, Arbeitsgruppe 
Glas und Glastechnologie, bearbeiteten AiF-For-

schungsvorhaben Nr. 19416 „Faktoren der Glas-
bildung von Hüttensand und deren Einfluss auf 
Glasstruktur und Reaktivität unter Berücksichti-
gung verschiedener Granulationsverfahren“ wur-
de gezeigt, dass das Mahlen von Hüttensand nicht 
nur dessen physikalische Feinheit, sondern auch 
dessen Enthalpie erhöht. Der Nachweis hierzu 
war in der Weise geführt worden, dass nicht nur 
ungemahlene Hüttensande unterhalb der Glas-
transformationstemperatur getempert und an-

Bild 3: Hüttensand aus der Türkei (links) und aus Japan (rechts)

Bild 4: Aktivitätsindex der Kombina-
tionen aus je 50 M.-% CEM I 42,5 R 
und Hüttensand
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Bild 5: Prinzip der „Area-Matching-Methode“ zur Bes-
timmung glastechnischer Parameter an ungemahlenem 
Hüttensand anhand zweier Wärmekapazitätskurven cp1 
und cp2 [18, 19]

Bild 6: Wärmekapazitätskurven cp1 und cp2 für die Messungen am ungemahlenen Original-Hüttensand 13b, Fraktion 
0,355–0,500 mm (oben links), am gemahlenen Hüttensand (oben rechts), am ungemahlen 96 h bei 668 °C getemperten 
und dann gemahlenen Hüttensand (unten links) und am 96 h bei 668 °C getemperten Hüttensandmehl (unten rechts)
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schließend (nach Mahlung) zementtechnisch un-
tersucht wurden, sondern auch Hüttensandmehle. 
Die Ergebnisse wurden 2021 in [19] publiziert.

Die zementtechnischen Ergebnisse des FEhS-In-
stituts sind bereits im Jahresbericht 2020/2021 
beschrieben worden. Die Zemente mit getemper-
ten Hüttensandmehlen erreichten niedrigere Fes-
tigkeiten als diejenigen, die mit getemperten und 
erst anschließend gemahlenen Hüttensanden 
hergestellt worden waren. Dies bedeutet, dass 
das nachträgliche Mahlen von getemperten Origi-
nal-Hüttensanden einen Teil des temperbeding-
ten Enthalpieverlustes kompensiert („Rejuvena-
tion“ des entspannten Glases). Besonders 
ausgeprägt war der Festigkeitseffekt bis zu einem 
Hydratationsalter von 28 Tagen. Ergänzend wur-
den 2022 an der TU Clausthal auch die zugehöri-
gen DSC-Messungen an den Hüttensandmehlen 
durchgeführt, um deren glastechnischen Kenn-
werte (Glastransformationstemperatur Tg, Fiktive 
Temperatur Tf, Überschussenthalpie ∆Hex) zu be-
stimmen. Dabei erwies es sich als problematisch, 
dass sich die im Forschungsvorhaben erfolgreich 
auf ungemahlene Hüttensande adaptierte DSC-
basierte „Hyperquenching-Annealing-Calorime-
try“ nebst zugehöriger „Area-Matching-Methode“ 

(Bild 5 [20, 21]) nicht sinnvoll auf getempertes 
Hüttensandmehl anwenden ließ, da die zweite 
Wärmekapazitätskurve cp2 unter der ersten Kurve 
cp1 lag. Bild 6 zeigt diesen Effekt am Beispiel des 
Hüttensands 13b (Fraktion 0,355–0,500 mm) 
bzw. des Hüttensandmehls 13b. Dass die cp1- und 
cp2-Kurven bis Tg – unabhängig von der Reihen-
folge Temperung/Mahlung – nahezu identisch 
sind, zeigt, dass die 96-stündige Temperung zu 
einer völlig relaxierten Glasstruktur geführt hat.

Abhilfe bestand in der Anwendung einer alterna-
tiven Methode [22]. Die danach ermittelten glas-
technischen Kennwerte sind in Tabelle 3 zusam-
mengestellt. Man erkennt, dass sich die unter 
Standard-Aufheiz- und -Abkühl-Bedingungen ge-
messene Glastransformationstemperatur Tg zwar 
für die einzelnen Hüttensande unterscheidet, 
aber nur wenig für die verschiedenen Modifikatio-
nen der jeweiligen Hüttensande. Tg  ist primär von 
der chemischen Zusammensetzung des Hütten-
sands abhängig. Diese ist für die Modifikationen 
gleich, jedoch für die 3 untersuchten Hüttensan-
de unterschiedlich. Dennoch gehören sie in ihrer 
Gesamtheit im Vergleich zu SiO2-dominierten 
Gläsern in einen vergleichbaren Bereich. Daher 
ist es auch nicht verwunderlich, dass frühere An-

       Ungemahlen (0,355-0,500 mm) 744 843 41,7

   Gemahlen  745 849 40,2

   Getempert (96 h, 668 °C), gemahlen 743 703 -12,4

   Gemahlen, getempert (96 h, 668 °C) 747 702 -15,0

     Ungemahlen (0,355-0,500 mm) 719 819 42,6

   Gemahlen  725 832 42,1

   Getempert (96 h, 650 °C), gemahlen 726 688 -14,8

   Gemahlen, getempert (96 h, 650 °C) 725 678 -16,6

      Ungemahlen (0,355-0,500 mm) 733 846 46,4

   Gemahlen 737 831 37,5

   Getempert (96 h, 666 °C), gemahlen 738 670 -17,7

   Gemahlen, getempert (96 h, 666 °C) 740 694 -14,9

Variante
Tg

°C

Tf 

°C

∆Hex
 

J.g-1.K-1

Al2O3

M.-%

(C+M)/S

–

HS

 3  1,26  9,6

 13b  1,18  12,4

 14  1,44  13,7

Tabelle 3: Glastechnische Kenndaten für ungetemperte und getemperte Hüttensande bzw. Hüttensandmehle
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sätze zu einer Korrelation von Glastransformati-
onstemperatur und Reaktivität nicht zielführend 
waren.

Die Fiktive Temperatur Tf liegt für ungetemperte 
Hüttensande stets über der Glastransformations-
temperatur Tg, da sie die reale thermische Vor-
geschichte der Hüttensande widerspiegelt. Die 
Unterschiede der Ergebnisse aus den Messungen 
an der ausgesiebten Fraktion 0,355–0,500 mm 
und an der zementfein gemahlenen Probe sind 
nicht systematisch. Das war zu Beginn des Pro-
jekts auch der Anlass, die Messungen an einer 
definierten ausgesiebten Fraktion durchzuführen 
(Bild 7).

Nach der Temperung der Hüttensande liegen die 
Werte für Tf signifikant unter denen für Tg. Gleich-
zeitig nimmt die Überschussenthalpie signifikant 
ab. Der energetische Zustand des Hüttensandgla-
ses wurde also deutlich verringert, was wiederum 
mit der geringeren Festigkeitsentwicklung der 
hüttensandhaltigen Zemente korreliert.

Was hinsichtlich Tf und ∆Hex die Unterschiede zwi-
schen zunächst getemperten und dann gemahle-
nen bzw. bereits als zementfeines Mehl getem-
perten Hüttensanden angeht, so verlaufen die 
cp1-Kurven Letzterer stets etwas höher (Bild 7). 

Die Unterschiede sind jedoch geringer, als die zu-
vor beobachteten Festigkeitsunterschiede erwar-
ten ließen.

Die Ergebnisse wurden im Sommer 2022 von der 
TU Clausthal auf dem 26. Internationalen Glas-
kongress in Berlin präsentiert [23]. Auch wenn 
der Mahlungseffekt auf die Hüttensandenthalpie 
signifikant geringer ist als der Einfluss der ther-
mischen Vorgeschichte (Schmelz- und Abkühl-
prozess), wurden erste Überlegungen angestellt, 
ob dieser Effekt nicht praktisch genutzt werden 
könnte, beispielsweise in der Betonfertigteil- oder 
Betonwarenherstellung, indem der Hüttensand 
erst kurz vor der Betonherstellung auf Zement-
feinheit gemahlen würde.

Zwar wurden bisher die glastechnischen Unter-
suchungen ausschließlich an nass oder trocken 
erzeugten Hüttensanden durchgeführt. Es be-
steht jedoch kein Grund zur Annahme, dass sich 
die gewonnenen Erkenntnisse nicht in gleicher 
Weise auf andere glasig erstarrte Schlacken über-
tragen lassen.

Bild 7: Wärmekapazitätskurven während des ersten 
Aufheizzyklus (cp1) für die Messungen am ungemahle-
nen Original-Hüttensand 13b, Fraktion 0,355–0,500 mm 
(grün gestrichelt), am gemahlenen Original-Hüttensand 
(grün), am ungemahlenen 96 h bei 668 °C getemperten 
und dann gemahlenen Hüttensand (gelb) und am 96 h 
bei 668 °C getemperten Hüttensandmehl (rot).
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Das zweite unter der Aufgabe 
1.46 bearbeitete Projekt war 
das seit dem 01.07.2017 unter 
Federführung von ArcelorMittal 

Maizières Research verfolgte 
RFCS-Forschungsvorhaben 
„New activation routes for early 
strength development of granu-

lated blast furnace slag (Acti-
Slag)“, das im Dezember 2021 
endete. Weitere Projektpartner 
waren das Institut für Nichtme-
tallische Werkstoffe der TU 
Clausthal, Arbeitsgruppe Glas 
und Glastechnologie, CEMHTI 
(Conditions Extrêmes et Matéri-
aux: Haute Température et Ir-
radiation) in Orleans, LMDC (La-
boratoire Matériaux et Durabilité 
des Constructions) der Universi-
tät Paul Sabatier in Toulouse  
sowie der Hüttensandmehler-
zeuger ECOCEM, der primär Mit-
arbeiter am LMDC finanzierte.

Die Arbeiten des FEhS-Instituts 
endeten mit einer weiteren che-
mischen Modifizierung und Cha-
rakterisierung des französischen 
Hüttensands 4 („Acti 12“), Ta-
belle 4 und Titelbild zu Beginn 
des Kapitels „Baustoffe“. Diese 
Probe wurde dann den Projekt-
partnern für weitergehende Ana-
lysen zur Verfügung gestellt. 
„Acti 12“ ähnelte sehr der bereits 
im Jahresbericht 2020/2021 dis-
kutierten Probe „Acti 10“, jedoch 
wurde auf die praxisfremde An-
hebung des K2O-Gehalts ver-
zichtet.

Die glastechnischen Analysen an 
den Labor-Hüttensanden hatten 
gezeigt, dass Glastransformati-
onstemperatur Tg und Fiktive 
Temperatur Tf durch die chemi-
schen Modifikationen deutlich 
verändert wurden. So erhöhte 
z. B. die Zugabe von Al2O3 zu 
den Proben „Acti 9/10/12“ Tg  von 
742 °C auf 763–773 °C, was auf 
einen glasnetzwerkstabilisieren-
den (!) Einfluss des Al2O3 hin-
deutet und mit dem beim 
CEMHTI mittels 27Al-NMR-Spek-
troskopie nachgewiesenen ge-
nerellen Vorliegen von überwie-

SiO2 37,0 36,3 36,3 36,4 34,8 

Al2O3 10,4 9,83 9,53 9,50 9,61 

TiO2 0,66 0,65 0,77 0,71 2,01 

CaO 42,1 45,7 44,4 44,1 45,4 

MgO 6,12 6,51 6,32 6,28 6,45 

Na2O 0,40 0,09 0,17 0,17 0,16 

K2O  0,32 0,09 1,36 2,09 0,15 

Na2O-Äquivalent 0,61 0,15 1,07 1,54 0,26 

Sges. 0,65 0,72 0,70 0,71 0,67 

S2-  0,44 0,69 0,56 0,62 0,59 

CO2  0,13 0,07 0,07 0,10 0,10 

H2O 0,21 < 0,03 < 0,03 0,07 0,07 

C+M+S 85 89 87 87 87 

C/S  1,26 1,22 1,21 1,30 -

(C+M)/S 1,30 1,44 1,40 1,38 1,49 

F-Wert 1,48 1,62 1,57 1,56 1,67 

Glas 96,6 - - - 99,7 Vol.-%

HS 4 Acti 1 Acti 2 Acti 3 Acti 6

M.-%

M.-%

Labor- 
Hüttensand

SiO2 34,1 33,7 31,9 26,2 27,2 

Al2O 9,40 14,0 18,7 20,5 19,7 

TiO2 0,69 0,69 0,65 0,50 0,58 

CaO 44,5 43,5 41,4 44,3 46,2 

MgO 9,37 6,19 5,90 4,62 5,14 

Na2O 0,12 0,18 0,18 0,19 0,13 

K2O  0,11 0,18 0,18 2,20 0,10 

Na2O-Äquivalent 0,19 0,30 0,30 1,63 0,19 

Sges. 0,65 0,64 0,59 0,46 0,44 

S2-  0,56 0,61 0,59 0,45 0,92 

CO2  0,12 0,07 0,07 0,12 0,10 

H2O 0,07 < 0,03 < 0,03 0,07 0,08 

C+M+S 88 83 79 75 79 M.-%

C/S  1,30 1,29 1,30 1,69 1,70 

(C+M)/S 1,58 1,47 1,48 1,87 1,89 -

F-Wert 1,72 1,80 1,98 2,55 2,52 

Glas 99,5 100,0 99,8 99,3 98,8 Vol.-%

Acti 7 Acti 8 Acti 9 Acti 10 Acti 12

M.-%

Labor- 
Hüttensand

Tabelle 4: Chemische Zusammensetzung von Labor-Hüttensanden auf Basis 
des Industrie-Hüttensands 4 (rot: gezielte Veränderungen)

-
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gend (> 90 Mol-%) vierfach koordiniertem  
Al (AlO4

5-) korreliert (Bild 8). Dass dennoch erhöh-
te Al2O3-Gehalte die Hüttensandreaktion beschleu-
nigen, zeigt jedoch, dass der chemische Lösungs-
prozess einen größeren Einfluss hat als die Glas-
struktur, zumal ohnehin alle Hüttensandgläser 
stets sehr stark depolymerisiert vorliegen.

Bild 9 zeigt die Festigkeitsentwicklung der unter 
Verwendung aller im FEhS-Institut hergestellten 
Labor-Hüttensande hergestellten Laborzemente 
mit 75 M.-% Hüttensand. Für „Acti 12“ erkennt 
man einen Frühfestigkeitsrückgang gegenüber 

„Acti 10“. Jedoch kann festgestellt werden, dass 
allein durch die Optimierung der chemischen Zu-
sammensetzung des Hüttensands das ambitio-
nierte Ziel des Projekts erreicht werden kann, die 
Frühfestigkeit von CEM III/B-Zementen mit 80 
M.-% (!) Hüttensand auf das Niveau von CEM 
II/A-S-Zementen mit nur 20 M.-% Hüttensand 
anzuheben (18–24 MPa nach 2 Tagen). Diese Er-
gebnisse können außer zur Optimierung heutiger 
Hüttensande dazu dienen, Zielvorgaben für die 
neuen Schlackentypen zu definieren, die im Rah-
men der Transformation der Stahlindustrie ent-
stehen werden und die, wie seit rd. 140 Jahren 

Bild 8: 27AlNMRSpektren der verschiedenen chemisch modifizierten LaborHüttensande („Acti 1“ ist der lediglich 
umgeschmolzene Original-Hüttensand 4)

Bild 9: Mörtelfestigkeitsentwicklung 
der Zemente (HS/KL = 75/25) mit 
Labor-Hüttensanden auf Basis des 
Industrie-Hüttensands 4
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der Hüttensand, primär in der Zementindustrie 
als Hüttensandsubstitut genutzt werden sollen.

Eine ausführliche Darstellung der umfangreichen 
Forschungsergebnisse der Projektpartner kann 
an dieser Stelle nicht vorgenommen werden. Da-
her sei auf verschiedene neuere Publikationen 
verwiesen, die jeweils Teilaspekten des Projekts 
gewidmet sind [3, 24–28]. Darüber hinaus wur-
den die Projektergebnisse am 14.06.2021 auf 
dem von ESTEP organisierten Webinar zum RFCS-
Disseminationprojekt „REUSteel“ [29] sowie am 
31.01.2022 auf einem „ActiSlag“-Online-Works-
hop diskutiert. Auch ist geplant, im Oktober 2022 
einen Ergebnisüberblick auf der 11. Europäischen 
Schlackenkonferenz in Köln zu geben.

Die Aufgabe 1.46 wird fortgeführt.

AUFGABE 1.49 VERGLEICHENDE UNTER-
SUCHUNGEN MIT EUROPÄISCHEN PRÜF-
VERFAHREN

Zur Gewährleistung der Prüffähigkeit und Quali-
tätssicherung nimmt das FEhS-Institut im Rah-
men der DAkkS-Akkreditierung regelmäßig an 
Ring- und anderen Vergleichsversuchen teil. So 
wird die sachgerechte Erarbeitung und Bewer-

tung von Ergebnissen im Rahmen von For-
schungsarbeiten sowie Prüfstellentätigkeiten si-
chergestellt.

Im Jahr 2021 hat das FEhS-Institut an 2 Ringver-
suchen erfolgreich teilgenommen. Bei dem jähr-
lich durchzuführenden Ringversuch des DIBt zum 
Thema Schnellprüfung von Gesteinskörnungen 
im Hinblick auf eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion 
nahmen 33 Institutionen teil. Die Ergebnisse des 
FEhS-Instituts lagen, wie in den Jahren zuvor, 
dicht am Mittelwert. Im zweiten Ringversuch 
wurde der Frostwiderstand mit dem CIF-Verfah-
ren nach DIN-Fachbericht CEN TR 15177 geprüft. 
Es nahmen neben dem FEhS-Institut 6 weitere 
Labore teil. Bei dem Verfahren werden sowohl die 
innere Schädigung in Form des Abfalls des dyna-
mischen E-Moduls als auch die flächenbezogene 
Abwitterung der Prüfoberfläche bestimmt. Bei 
beiden Prüfgrößen war die Abweichung der Mess-
ergebnisse des FEhS-Instituts geringer als die 
einfache Standardabweichung der jeweiligen 
Prüfergebnisse der teilnehmenden Institutionen 
(Bild 10).

Unter der Aufgabe 1.49 wurde im Mai 2021 auch 
das neue AiF-Forschungsvorhaben Nr. 21835 
„Dauerhaftigkeit von Beton nach dem Perfor-
mance-Prinzip – Bewertung von Laborprüfverfah-
ren zum Karbonatisierungs-, Chlorid-, Frost-/

Bild 10: Ergebnisse des Ringversuchs zum CIF-Test gemäß CEN TR 15177
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Frost-Tausalz- und Säurewiderstand“ begonnen, 
das auf 30 Monate angelegt ist. Die Arbeiten wer-
den in Kooperation mit der Ruhr-Universität  
Bochum (RUB), Lehrstuhl für Baustofftechnik, und 
dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), In-
stitut für Massivbau und Baustofftechnologie, 
durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, auch künf-
tig, d. h. mit neuen Zementen und anderen  
Betonbestandteilen, Betone mit erhöhtem Chlo-
rideindring-, Karbonatisierungs-, Frost-/Frost-
Tausalz- und Säurewiderstand herstellen zu kön-
nen. Für diese Betone gibt es naturgemäß keine 
Erfahrungen, die im bisherigen deskriptiven Kon-
zept der Betonnormung abgebildet sind. Daher ist 
es notwendig, diese Eigenschaften in einschlägi-
gen Prüfverfahren praxisgerecht bewerten zu 
können. Die Prüfverfahren in ihrer bisherigen Aus-
führung erfüllen diese Anforderung jedoch zum 
Teil nicht, da u. a. die vorgeschriebenen Vorla-
gerungsbedingungen der Prüfkörper nicht praxis-
gerecht definiert wurden. Der Widerspruch zwi-
schen z. T. negativen Laborprüfergebnissen und 
positiven praktischen Langzeiterfahrungen tritt 
insbesondere bei langsamer erhärtenden Beto-
nen, z. B. mit hüttensandreicheren Zementen 
oder mit Steinkohlenflugasche als Betonzusatz-
stoff, auf. Er wird seit Jahrzehnten diskutiert und 
das FEhS-Institut hat bereits verschiedene For-
schungsvorhaben zu dem Thema erfolgreich 
durchgeführt [30, 31, 32]. Da es aber bisher „nur“ 
um die genannten Widersprüche bei bekannten 
Betonen ging, in Zukunft aber um die Bewertung 
von unbekannten Betonen, sind z. B. Prüfartefak-
te oder nicht praxisgerechte Gefügeausbildungen 
vor Beginn der beschleunigten Laborprüfungen 
zwingend auszuschließen. Darüber hinaus wird 
die schrittweise Umstellung der europäischen Be-
tonnormung vom bisherigen deskriptiven Konzept 
hin zu dem Konzept der Kombination aus Exposi-
tions- und Widerstandsklassen für alle – und da-
mit auch für die bekannten Betone – sachgerechte 
Kennwerte auf Basis von Laborprüfungen erfor-
dern.

Das Forschungsvorhaben ist als Projekt 3 Teil ei-
nes vom DAfStb koordinierten Verbundprojekts 
aus insgesamt 5 vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz (BMWK) über die AiF ge-
förderten Einzelvorhaben mit jeweils mehreren 
Forschungseinrichtungen. Projekt 1 (VDZ, TU 
München) widmet sich im Rahmen einer Bestands-
aufnahme der Objektsammlung und der Zu-
standserfassung eines repräsentativen Bauwerks-
bestandes hinsichtlich der Expositionsklassen XC, 
XD, XS und XF. Das Projekt 2 (TU München, Hel-
mut-Schmidt-Universität Hamburg) betrachtet 
Grenzzustände und erforderliche Zuverlässigkei-
ten. Projekt 4 (Karlsruher Institut für Technologie, 
VDZ, HafenCity Universität Hamburg) fokussiert 
auf Klassifikation von Materialwiderständen, Pro-
duktionskontrolle und Konformitätskriterien. Das 
Projekt 5 (Ruhr-Universität Bochum, TU München) 
wiederum widmet sich den Annahmeprüfungen 
auf der Baustelle bzw. den Abnahmeprüfungen 
am Bauwerk. Das Verbundprojekt verfolgt somit 
einen sehr breit aufgestellten Ansatz, dessen Er-
gebnisse unmittelbar in die nationale und euro-
päische Normung einfließen werden.

Innerhalb des Projekts 3 widmen sich die 3 be-
teiligten Forschungseinrichtungen jeweils exklu-
siv einem oder mehreren Prüfverfahren, so dass 
es keine Probleme hinsichtlich der Vergleichbar-
keit der Messwerte etc. gibt, wie sie gelegentlich 
insbesondere bei Dauerhaftigkeitsprüfungen an 
Betonen beobachtet wurden. Das FEhS-Institut 
beschäftigt sich mit der praxisnahen Prüfung und 
Bewertung des Frost-Tausalz-Widerstands von 
Betonen insbesondere mit hüttensandhaltigen 
Zementen. Dabei wird auf die Erfahrungen auf-
gebaut, die sich das FEhS-Institut u. a. auch in 
dem AiF-Forschungsvorhaben 18183 [31, 33, 34] 
erarbeitet hat. Alle zu untersuchenden Betone 
werden nach ihrer Herstellung sowohl nach der 
Standardvorlagerung als auch nach einer modifi-
zierten Vorlagerung einem ansonsten unverän-
derten Prüfregime unterzogen (Tabelle 5).

Tabelle 5: Modifi-
zierte Vorlagerung 
der Betone vor dem 
CDF-Test

 1 d in der Form bei 20 °C 7 d in der Form bei 20 °C

 6 d unter Wasser bei 20 °C 14 d unter Wasser bei 20 °C

 21 d im Klimaraum bei 20 °C und 65 % r.F 7 d im Klimaraum bei 20 °C und 65 % r.F

Modifizierte LagerungStandardlagerung
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Erste Ergebnisse des Forschungsvorhabens be-
stätigen, dass mit einer gezielten Modifikation 
des Nachbehandlungsregimes eine oberflächen-
nahe Gefügestruktur entsteht, die deutlich pra-
xisnäher ist, als diejenige, die durch die Stan-
dardnachbehandlung im Labor erzielt wird. Die an 
den bis jetzt untersuchten Betonen im CDF-Test 
ermittelten Abwitterungen korrelieren gut mit 
den langjährigen baupraktischen Erfahrungen 
(Bild 11). Eine Klassifizierung in Betone mit „ho-
hem” und „geringem” Frost-Tausalz-Widerstand 
erscheint daher durchaus möglich.

Die Aufgabe 1.49 wird fortgeführt.

AUFGABE 1.62 DIE MAHLBARKEIT VON 
HÜTTENSAND UND IHRE BEURTEILUNG

Mitte 2021 endete das gemeinsam mit dem 
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik (IWM) 

in Freiburg bearbeitete AiF-Forschungsvorhaben 
Nr. 20187 „Experimentelle und numerische Un-
tersuchungen zur Abhängigkeit der Mahlbarkeit 
von Hüttensand von dessen Eigenschaften“ [35]. 
Ziel des Forschungsvorhabens war es, basierend 
insbesondere auf 3D-CT-Untersuchungen unge-
mahlener Hüttensande, für deren Zerkleinerungs-
verhalten (Bruch und Partikelerzeugung) ein nu-
merisches Simulationsmodell auf Basis der 
Fragmentierung voneinander trennbarer Grund-
elemente zu entwickeln.

Die labortechnischen Arbeiten des FEhS-Instituts 
waren nahezu abgeschlossen und so wurden in 
2021 fast ausschließlich Simulationsrechnungen 
durch das IWM durchgeführt. Bild 12 zeigt für 
zwei Hüttensande sehr unterschiedlicher Kornpo-
rosität einen Schnitt der 3D-CT-Aufnahmen durch 
die gemessene Schüttung aus sich in einer Küvet-
te befindenden Körnern sowie zwei beliebige dar-
aus isolierte Einzelkörner.

Bild 11: Abwitterungen nach  
28 FTW im CDF-Test der Betone 
nach modifizierter Vorlagerung

Bild 12: 3D-CT-Aufnahmen des Hüttensands M (links) und N (rechts) mit rechnerischen Gesamtporositäten von 
1,5 Vol.-% bzw. 11,3 Vol.-%
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Bild 13: Presse zur Ermittlung der Bruchkraft 
von Hüttensand-Einzelkörnern

Bild 14: Aus der 3D-CT-Analyse an Hüttensand N erstelltes Korn 
Nr. 1

Bild 15: Rechnerische Einzelkorn-Druckzerkleinerung für 3 Körner unterschiedlicher Größe des Hüttensands N mit 
farbkodierter Spannungsverteilung (oben: Korn 1 aus Bild 14)
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Um die in den Simulationsrechnungen ermittelten 
Bruchkräfte für Einzelkörner zu verifizieren, ließ 
das FEhS-Institut bei der Firma ZwickRoell Einzel-
korn-Bruchkräfte an je 10 kleineren bzw. größe-
ren Körnern ermitteln (Bild 13). Es ergab sich 
eine nur bedingte Korrelation mit der Porosität 
der Hüttensande, die – wie bei allen bisherigen 
Messungen – bei rechnerischer Ermittlung über 
die gemessenen Rein- und Rohdichten der Hüt-
tensande weit höher lag als nach Auswertung der 
3D-CT-Analysen. Darüber hinaus waren die ge-
messenen erforderlichen Kräfte viel höher als die 
in den Simulationen berechneten. Größere Kör-
ner zeigten dabei höhere Festigkeiten als kleine-
re. Allerdings gab es bei allen Messungen eine 
hohe Streuung S der Einzelwerte. In Tabelle 6 
sind die Kennwerte zusammengestellt.

Die Simulationsrechnungen fanden, wie im Jah-
resbericht 2020/2021 beschrieben, sowohl an 
theoretisch definierten Modellkörnern als auch für 
die vier Hüttensande J, M, N und R an aus der 3D-
CT-Analyse abgeleiteten realen Einzelkörnern 
statt. Dabei wurden zunächst beim TPW Prüfzen-
trum in Neuss, das die 3D-CT-Analysen ausführ-
te, je Hüttensand für jeweils drei Körner der Ka-
tegorien klein, mittel und groß einzelne 
STL-Dateien („STereoLithographie“ oder „Stan-
dard Triangulation/Tesselation Language“) er-
stellt (Bild 14). Da die Simulation der Einzelkorn-
Druck- bzw. -Scherungszerkleinerung bereits 
sehr hohe Rechenzeiten erforderte (bis zu 1 Wo-
che auf 28 CPU-Kernen für ein einziges Hütten-
sandkorn), war es, anders als geplant, unmög-
lich, eine Simulation der Zerkleinerung von realen 
Schüttungen vorzunehmen. Die berechneten Zer-
kleinerungsenergien lagen mit 0,1–1 kWh/t weit 
unter den Werten, die man aus betrieblichen 
Mahlanlagen kennt. Dies unterstützt das Bestre-
ben von Mahlanlagenbauern zur Realisierung ei-
ner „Einzelkornzerkleinerung“, wie sie z. B. für 
Gutbettwalzenmühlen postuliert wird. Bild 15 
zeigt die Einzelkorn-Druckzerkleinerung an den 3 
Körnern des Hüttensands N, Bild 16 zeigt die zu-
gehörigen Bruchenergie-Weg-Diagramme.

Man kann die Ergebnisse des Forschungsprojekts 
wie folgt zusammenfassen:

■  Eine quantitative, realistische Beschreibung der 
Porosität und Porengrößenverteilung von in-
dustriell erzeugten Hüttensanden ist mittels 

   

 0,5-1,0 
6,3 1,6 0,36

 18,4 8,1 0,3 0,2

 2,0-3,15    34,5 12,4 1,3 0,6

 0,5-1,0 
1,5 0,5 0,42

 31,3 13,3 0,2 0,1

 2,0-3,15    85,8 47,7 1,5 0,7

 0,5-1,0 
11,3 3,7 0,32

 19,6 23,2 0,3 0,2

 2,0-3,15    54,5 36,0 0,9 0,4

J

M

N

mm Vol.-% Vol.-% – N mm

FraktionHS Porosität 
(ber.)

Porosität 
3D-CT

Korn- 
spherizität

Bruch- 
kraft S Bruch- 

dehnung S

Tabelle 6: Einzelkorn-Bruchkräfte von Hüttensandkörnern unterschiedlicher Porosität

Bild 16: Bruchenergie-Weg-Diagramme zur Einzel - 
korn-Druckzerkleinerung in Bild 15
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3D-CT möglich. Nachteilig ist der hohe Spei-
cherbedarf der generierten Datensätze und die 
daher erhöhten Anforderungen an die Rechner-
leistung.

■  Hinsichtlich des Einflusses der Kornporosität 
und Porengrößenverteilung auf die benötigte 
Kraft bzw. Energie beim Mahlen war ein 
signifikanter, nichtlinearer Einfluss der Korn-
porosität auf die Bruchfestigkeit nachweisbar. 
Bei einer Porosität von 10 Vol.-% sinkt die 
Bruchfestigkeit im Mittel auf 50 % des Refe-
renzwertes für ein porenfreies Korn ab. Der 
Einfluss von Einschlüssen und Rissen ist 
ebenfalls signifikant, aber deutlich geringer 
wirksam. Ein Porengrößeneinfluss konnte nicht 
nachgewiesen werden.

■  Der Zeisel-Test ist nicht zielführend, da er 
keine ausreichende Differenzierung erlaubt 
und die Mahlbarkeitskennlinien der verschie-
denen Hüttensande sehr ähnlich verlaufen.

■  Die angestrebte Aufklärung des Einflusses der 
Kornporosität und Porengrößenverteilung auf 
die Fragmentgrößenverteilung beim Mahlen 
konnte aufgrund der geringen statistischen 
Aussagekraft der Ergebnisse in Folge des 
hohen Rechenbedarfs nicht geleistet werden.

■  Aufgrund dieses hohen Bedarfs war auch keine 
Simulation vollständiger Mahlvorgänge mög-
lich.

■  Laborgranulationen zur gezielten Herstellung 
von Hüttensanden mit unterschiedlicher 
Porosität und Porengrößenverteilung sind 
untauglich, da es ohne extreme Veränderun-
gen der Granulation stets zu sehr ähnlichen, 
dichten Hüttensandkornstrukturen kommt.

■  Bedingt war die Erarbeitung von Handlungs-
empfehlungen, insbesondere für den Anlagen-
bau (Granulations- und Mahlanlagen), mög-
lich. Hinsichtlich der gezielten Einstellung 
höherer Kornporositäten sind den Betreibern 
von Granulationsanlagen allerdings Grenzen 
gesetzt. So gibt es einen Zielwiderspruch 
zwischen reduziertem Mahlenergiebedarf und 
höherem, mit erhöhtem Trocknungsaufwand 

verbundenem Restfeuchtegehalt poröserer 
Hüttensandkörner. Darüber hinaus können 
verfahrenstechnische Probleme sowie ggf. ein 
geringerer Glasgehalt auftreten. Das ur-
sprüngliche Maximalziel des Projekts, auf-
grund einer ggf. einstellbaren Porengrößenver-
teilung im Hüttensandkorn eine Prognose auf 
den Mahlwiderstand abzuleiten, um diesen zu 
minimieren, war aufgrund der komplexen 
Kornstrukturen nicht erreichbar.

Bis auf Weiteres ist kein Folgeprojekt geplant. Je-
doch sind in 2022 noch die bei der Loesche GmbH 
durchgeführten Technikumsversuche zu bewer-
ten.

Die Aufgabe 1.62 wird fortgeführt.

AUFGABE 1.63 STAHLWERKSCHLACKEN 
ALS GESTEINSKÖRNUNG

Im Februar 2021 endete das gemeinsam mit der 
Forschungsvereinigung Kalk-Sand e.V. durchge-
führte AiF-Forschungsvorhaben Nr. 20268 „Ein-
satz von metallurgischen Schlacken bei der Kalk-
sandsteinproduktion zur Erhöhung des baulichen 
Schallschutzes“. Ziel war es, an Stelle natürlicher 
schwerer Gesteinskörnungen, wie z. B. Basalt-
splitt, verschiedene Stahlwerks- und andere me-
tallurgische Schlacken (Kupfer- und FeNi-Schla-
cken) sowie Rutilsand zur Herstellung von 
Kalksandsteinen mit erhöhter Rohdichte und so-
mit erhöhter Schalldämmung zu nutzen. Die For-
schungsvereinigung Kalk-Sand betreute im We-
sentlichen die Steinherstellung im Technikum und 
bei Werksversuchen sowie die Ermittlung typi-
scher Steinkenndaten. Das FEhS-Institut betreu-
te überwiegend die Charakterisierung der  
Schlacken sowie die Bewertung der Umweltver-
träglichkeit der Steine (Auslaugung) sowie der 
Autoklavkondensate hinsichtlich Umweltrelevanz 
und Korrosionsgefahr.

Während sowohl die Technikums- wie die Werks-
versuche mit ungemahlener LDS und EOS der 
Körnung 0–5 mm nicht zielführend waren (Ab-
platzungen nach dem Autoklavierungsprozess), 
ergaben die Versuche mit Kupferhüttenschlacke 
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(Eisensilikatgestein) sehr positi-
ve Ergebnisse. Ein Praxisver-
such mit sehr feinem Rutilsand 
< 0,2 mm konnte aufgrund sei-
nes hohen Feuchtegehalts von 
rd. 20–25 M.-% und der damit 
verbundenen Handhabungspro-
bleme nicht durchgeführt wer-
den. Zumindest im Technikums-

maßstab führten Versuche mit 
grob gemahlener LDS und EOS 
(d50 ca. 1 mm) zu schadfreien 
Kalksandsteinen. Alle Versuchs-
ergebnisse wurden in [1, 36] 
eingehend dokumentiert.

Mit der CUS-2 in der Körnung 
0–5 mm wurde in einem nord-

deutschen Kalksandsteinwerk 
ein Werksversuch problemlos 
durchgeführt. Dabei wurde die 
natürliche Gesteinskörnung aus 
Sand 0–2 mm und 2–5 mm so-
wie Basaltsplitt 0–5 mm (= 100 
M.-%) in unterschiedlichen An-
teilen bis maximal 45 M.-% 
substituiert. Die Steine im For-
mat KS-R(P) 20 - 2,0 6DF (175) 
wurden problemlos geformt und 
verdichtet. Nach dem Autokla-
vierungsprozess zeigten sie kei-
ne Abplatzungen und wiesen 
gute technische Eigenschaften 
auf. So stiegen beim maximalen 
CUS-2-Anteil in Höhe von  
45 M.-% die Steinrohdichte von 
1,81 kg/dm³ auf 2,08 kg/dm³ 
und die Steindruckfestigkeit von 
32,7 N/mm² auf 36,8 N/mm² 
an. Gleichzeitig konnte sogar 
der Kalkgehalt um 13 % abge-
senkt werden. Dies ist nicht nur 
aus Kostengründen vorteilhaft, 
sondern vermindert auch den 
CO2-Fußabdruck der Kalksand-
steine, der primär von der Vor-
kettenlast des Bindemittels 
Branntkalk geprägt ist. Eine äu-
ßere Dunkelfärbung der Steine 
war trotz der Verwendung der 
dunklen CUS nur sehr begrenzt 
erkennbar (Bild 17). Lediglich 
im Schnittbild sind deutliche 
Unterschiede erkennbar (Bild 
18).

Die z. T. positiven Ergebnisse 
lassen es sinnvoll erscheinen, 
dass in einem weiterführenden 
Projekt der Frage nachgegan-
gen wird, ob durch die Verwen-
dung verschiedener metallurgi-
scher Schlacken nicht auch 
andere technische Eigenschaf-
ten der Kalksandsteine, z. B. de-
ren Wärmespeicherkapazität, 
optimiert werden können. Darü-
ber hinaus sollte geprüft wer-

Bild 17: Schadensfreie Kalksandsteine aus dem Werksversuch 3 mit CUS-2 
bei unterschiedlichen Substitutionsraten der natürlichen Gesteinskörnung

Bild 18: Schnitt durch Kalksandsteine ohne (links) und mit 45,0 M.-% 
(rechts) Substitution der natürlichen Gesteinskörnung durch CUS-2 im 
Werksversuch 3

0 13,4 24,9 35,0 45,0 M.-%
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den, welches Potenzial grob gemahlene Stahl-
werksschlacken bieten. Die Forschungsvereinigung 
Kalk-Sand e.V. und das FEhS-Institut haben hier-
zu bereits ein Konzept erarbeitet.

Für das zweite unter der Aufgabe 1.63 in Koope-
ration mit der Abteilung „Umwelt“ (Aufgabe 5.05) 
bearbeitete AiF-Forschungsvorhaben Nr. 21657 
„Eignung metallurgischer Schlacken für die Ver-
wendung als Gesteinskörnung in Beton“ wurden 
in 2021 verschiedene Stahlwerks- und Kupfer-
schlacken chemisch, mineralogisch sowie hin-
sichtlich ihres Elutionsverhaltens charakterisiert 
und es wurden zahlreiche Betone hergestellt. Die 
Projektziele sind der Nachweis der für die Beton-
herstellung relevanten Gesteinskörnungseigen-
schaften, die positive Bewertung des Frisch- und 
Festbetonverhaltens, die sichere Bewertung der 
Raumbeständigkeit der Schlacken in einem Be-
tonprüfverfahren und der Nachweis, dass keine 
umweltrelevante Freisetzung von Schadstoffen 
aus den mit den Schlacken hergestellten Betonen 
erfolgt. Letzterer Aspekt ist auch von großer Be-
deutung für die Aktivitäten des FEhS-Instituts, 
heutige und künftige Stahlwerksschlacken nach 
entsprechender Behandlung als Zementbestand-
teil zu nutzen (vgl. Aufgaben 1.70 und 1.85).

Das Projekt gliedert sich in 8 Arbeitspakete, die 
ausführlich bereits im Jahresbericht 2020/2021 
vorgestellt wurden:

■  AP 1: Beschaffung und Charakterisierung der 
Ausgangsstoffe

■  AP 2: Herstellung von Betonprobekörpern

■  AP 3: Ermittlung der umweltrelevanten Eigen-
schaften (Schwermetallfeststoffgehalte, Aus-
laugverhalten der Gesteinskörnungen im 
Schütteltest gemäß DIN EN 12457-4 und der 
damit hergestellten Betone im 64-tägigen 
Trogtest gemäß CEN/TS 16637-2. Darüber 
hinaus werden Gesteinskörnungen rezykliert 
und sowohl für die Wiederverwendung im 
Beton gemäß DIN 4226-101 im Schütteltest 
gemäß DIN EN 12457-4 als auch für die Wie-
derverwendung im Verkehrswegebau gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung im Schütteltest 
gemäß DIN 15529 bewertet

■  AP 4: Entwicklung und Kalibrierung eines 
Raumbeständigkeitsprüfverfahrens am Beton, 
das auf einem Kochversuch basiert

■  AP 5: Ermittlung dauerhaftigkeitsrelevanter 
Betoneigenschaften an transportbetontypi-
schen Betonen bzw. an Betonen mit prüfbe-
dingt festgelegter Zusammensetzung

■  AP 6: Sammlung von Langzeiterfahrungen an 
ausgelagerten Betonprobekörpern

■  AP 7: Demonstratorversuche bei 2 Transport-
betonwerken zur Verifizierung der Praxistaug-
lichkeit

■  AP 8: Bewertung und Vorschläge zur Modifika-
tion des Regelwerks

Die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse zur Auslau-
gung der Betone und der rezyklierten Gesteins-
körnungen zeigen, dass die derzeitigen Grenz-
werte der ABuG [37] bzw. der DIN 4226-101 [38] 
zielsicher eingehalten werden. Dies ist ein we-
sentliches Ergebnis im Hinblick auf die aufgrund 
der derzeitigen Anforderungen an Schwermetall-
gehalte im Feststoff anzustrebende Modifizierung 
des deutschen Regelwerks, ohne die weder die 
heutigen metallurgischen Schlacken (ausgenom-
men Hüttensand oder Hochofenstückschlacke) 
noch die künftig im Rahmen der Stahlerzeugungs-
umstellung von der Hochofen/Konverter-Route 
auf die DRI/Elektroschmelzen-Route entstehen-
den Schlacken als Gesteinskörnung oder Zement-
bestandteil verwendet werden können (vgl. Auf-
gabe 1.85).

Nachdem im AP 4 in einem ersten Schritt alle die 
Prüfung signifikant beeinflussenden Faktoren er-
mittelt und hinsichtlich ihrer Relevanz der prüf-
beschleunigenden Wirkung und der möglichen 
Neigung zu Prüfartefakten bewertet wurden, wur-
de ein statistischer Versuchsplan mit 95 Versu-
chen erstellt. Wenngleich die Bearbeitung und 
daher auch die statistische Auswertung des Ver-
suchsplans noch bis in den Herbst 2022 andauern 
werden, ist bereits erkennbar, dass auch Beton, 
der mit der LDS 4 mit vergleichsweise geringem 
Freikalkgehalt von 3,9 M.-% (nach Franke) bzw. 
1,9 M.-% (nach RBA) hergestellt wurde, im modi-
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fizierten Kochversuch bei 60 °C – unabhängig 
vom Größtkorn der Gesteinskörnung (4 mm bzw. 
8 mm) – bereits nach wenigen Tagen geschädigt 
wird (Bild 19). Auch wenn es bisher bei den aus-
gelagerten Betonen (AP 6) keine Anzeichen für 
Schäden gibt, so lassen doch die bisherigen La-
borergebnisse erwarten, dass die Begrenzung 
des Freikalkgehalts in der LDS auf sehr kleine 
Werte unumgänglich sein wird, um in der Praxis 
Schäden im Beton sicher ausschließen zu können. 
Derartige niedrige Werte können vermutlich nur 
durch eine Behandlung der flüssigen Schlacke si-
chergestellt werden, so wie es mit der im Projekt 
ebenfalls untersuchten LDS 3 erfolgt (Freikalkge-
halt nach Franke 0,4 M.-%, nach RBA 0,2 M.-%), 
Bild 20.

Im Rahmen der Prüfungen zum AP 6 traten wäh-
rend der Auslagerungszeit von 180 bis 270 Tagen 
auch an den Betonen, deren industrielle Ge-
steinskörnungen aufgrund ihres hohen Freikalk-
gehalts bzw. der nicht bestandenen Prüfung im 
modifizierten Kochtest als nicht raumbeständig 
einzustufen sind, noch keine Schädigungen auf. 
Die Auslagerungszeit ist jedoch noch viel zu kurz, 

um die Ergebnisse für die Kalibration des zu ent-
wickelnden Prüfverfahrens nutzen zu können.

Vor dem Hintergrund des Einsatzes von Stahl-
werksschlacken, insbesondere von EOS, im  
Beton gibt es innerhalb von EUROSLAG Diskus-
sionen um die Einführung einer neuen Raumbe-
ständigkeitsklasse in die künftige europäische 
Gesteinskörnungsnorm. Für diese Klasse ist eine 
maximal zulässige Volumenzunahme im Dampf-
versuch gemäß DIN EN 1744-1 von lediglich  
0,5 Vol.-% vorgesehen. Der Dampfversuch wur-
de auch für die im Projekt verwendeten Schla-
cken durchgeführt. Die vorstehend genannten 
LDS 3 und LDS 4 wiesen dabei Volumenzunah-
men nach 24 h in Höhe von 0,2 Vol.-% bzw.  
2,6 Vol.-% auf. Alle bisher untersuchten 7 EOS 
und die CUS wiesen nach 168 h allesamt sehr 
geringe Werte zwischen 0 Vol.-% und 0,9 Vol.-% 
auf.

Das dritte unter der Aufgabe 1.63 angesiedelte 
Projekt war das 2016 begonnene DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft)-Projekt INTERCOAST 
(Integrated Coastal Zone and Shelf-Sea Research) 

Bild 19: 4 x 4 x 16 cm-Betonprisma mit LDS 4 (Freikalk-
gehalt nach Franke 3,9 M.-%, nach RBA 1,9 M.-%; 
Größtkorn 8 mm; w/z = 0,40) nach 3 Tagen Lagerung bei 
60 °C

Bild 20: 4 x 4 x 16 cm-Betonprisma mit LDS 3 (Freikalk-
gehalt nach Franke 0,4 M.-%, nach RBA 0,2 M.-%; 
Größtkorn 8 mm; w/z = 0,40) nach 14 Tagen Lagerung 
bei 80 °C
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der Universität Bremen, des 
Senckenberg-Instituts sowie der 
neuseeländischen Universität 
Waikato. Es hatte zum Ziel, die 
Wirkung künstlicher Hartsubst-
rate, z. B. aus Beton, für Küs-
tenschutzzwecke auf die Ent-
wicklung des Pflanzenbewuchses 
zu bewerten. Das FEhS-Institut 
stellte hierzu eine Vielzahl von 

Betonprobekörpern bereit, bei 
denen die Zementart (Portland- 
und Hochofenzemente CEM III/A 
und B) sowie die Gesteinskör-
nung mit erhöhter Rohdichte 
(Magnetit „MagnaDense“, feine 
und grobe CUS, Sand + EOS) 
variiert wurden. Unter anderem 
wurden Betonprobekörper im 
Jade-Weser-Port in Wilhelmsha-

ven ausgelagert. Das INTERCO-
AST-Projekt ist mittlerweile be-
endet [39, 40]. Das FEhS-Institut 
wird aber weiterhin ein bis zwei 
Mal pro Jahr eine Bewertung der 
Betondauerhaftigkeit durchfüh-
ren, indem die Probekörper ge-
borgen, gesäubert und optisch 
begutachtet werden und indem 
ihr dynamischer E-Modul be-
stimmt wird.

Die Aufgabe 1.63 wird fortge-
führt.

AUFGABE 1.67  
ALKALIAKTIVIERTE  
BINDEMITTEL

Seit dem 01.02.2021 wird unter 
Federführung der STUVA (Stu-
diengesellschaft für Tunnel und 
Verkehrsanlagen e. V.) gemein-
sam mit den Unternehmen MC 
Bauchemie und Porr das auf  
3 Jahre angelegte und im Rah-
men der Ausschreibung „ReMin“ 
(Ressourceneffiziente Kreislauf-
wirtschaft – Bauen und minera-
lische Stoffkreisläufe) vom Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderte 
Forschungsvorhaben 033R262C 
„Stahlwerksschlacke als Binde-
mittel für geotechnische Bau-
stoffe (SABINE)“ bearbeitet. 
Das Projekt basiert auf einer al-
kalischen Aktivierung von me-
tallurgischen Schlacken mit 
dem Ziel, Portlandzement in  
z. B. Ringspaltmassen zu subs-
tituieren. Die Gliederung des 
Projekts in die verschiedenen 
Arbeitspakete wurde bereits im 
Jahresbericht 2020/2021 vor-
gestellt.

Ursprünglich zielte das Projekt 
nur auf die Verwendung von 
EOS und LDS ab. Jedoch zeigte 

Bild 21: Keine Festigkeitsbildung bei alkalischer Aktivierung der kristallinen 
EOS 1

Bild 22: Wassergranulation von sandbehandelter EOS 5 in einem Stahlwerk 
durch die Mitarbeiter der Abteilung „SEKROHMET“
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sich bereits während der ersten Versuche zur al-
kalischen Aktivierung von EOS, dass die vom 
Projektpartner MC Bauchemie vorgesehene Akti-
vatormischung nicht in der Lage ist, rein kristal-
lines Material zur Bildung festigkeitsgenerieren-
der Phasen anzuregen (Bild 21). Daher wurde für 
den weiteren Projektablauf vereinbart, dass das 
FEhS-Institut mit Sand behandelte EOS in 2 
Stahlwerken mit seiner mobilen Wassergranula-
tionsanlage in ein überwiegend glasiges Material 
überführt (Bild 22). Darüber hinaus wurde zu-
sätzlich industriell wassergranulierte Kupfer-
schlacke, die ebenfalls einen erheblichen Glas-
anteil enthält, in das Projekt einbezogen. Auf die 
Untersuchung von LDS wird hingegen verzichtet 
werden. Bisher liegen 5 verschiedene EOS und 2 
CUS vor.

Die Schlacken werden im FEhS-Institut chemisch, 
mineralogisch sowie hinsichtlich ihrer Mahlbarkeit 
charakterisiert und zwecks alkalischer Aktivie-
rung auf 2 Feinheiten gemahlen (rd. 4.200 cm²/g 
und 6.000 cm²/g nach Blaine). Ausgewählte 
Schlacken werden bei KHD auf einer Technikums-
mühle gemahlen, um für spätere Anwendungs-
versuche größere Schlackenmengen zur Verfü-
gung zu haben (EOS 1). Mit den Schlackenmehlen 
geringerer Feinheit werden im FEhS-Institut 
Kombinationen mit je 50 M.-% Schlacke und Port-
landzement CEM I 42,5 R zementtechnisch unter-
sucht, so wie es auch für Hüttensande erfolgt 
(vgl. Aufgabe 1.24). Die bisher vorliegenden Fes-
tigkeitswerte nach DIN EN 196-1 zeigt Bild 23. 

Zum Vergleich wurden die maximalen und mini-
malen Festigkeiten aufgeführt, die im Rahmen 
des Hüttensand-Monitorings im Zeitraum 2008–
2020 ermittelt wurden (vgl. Aufgabe 1.24). Man 
erkennt, dass nur solche Schlacken einen Festig-
keitsbeitrag leisten, die einen gewissen Glas-
gehalt aufweisen (EOS 2: 33 M.-%, EOS 4:  
92 M.-%, CUS 1: 85 M.-% nach RBA) und daher 
latent hydraulisch (wassergranulierte EOS 2 und 
3) bzw. puzzolanisch (wassergranulierte CUS 1) 
reagieren. Die Festigkeiten liegen dabei im unte-
ren Bereich der für Hüttensande erzielten Werte.

Bei der MC Bauchemie wurden verschiedene Stoff-
kombinationen untersucht. Dabei zeigte sich, dass 
die Kombinationen mit EOS 2, EOS 3 und CUS 1 
bis zu einem Alter von 28 Tagen zu Festigkeiten 
von Standardmörtelprismen führen, die zwischen 
den sehr niedrigen Werten einer pessimalen, 
schlackefreien Kombination und den hohen Wer-
ten für das bereits existierende hüttensandbasier-
te System liegen. Die Mörtelprismen wurden da-
bei in Folie eingeschlagen trocken gelagert, wie es 
bei alkaliaktivierten Systemen zur Vermeidung 
der Auslaugung der Alkalien üblich ist. Nach den 
ersten Versuchen zur Aktivierung wird, basierend 
auf der CUS 1, die als einzige bereits industriell 
wassergranuliert wird, ein statistischer Versuchs-
plan abgearbeitet, bei dem die Parameter Schla-
ckenanteil, Glasmehlanteil, Aktivatorgehalt und 
w/b-Wert gezielt variiert werden.

Die Aufgabe 1.67 wird fortgeführt.

Bild 23: Druckfestigkeitsentwick-
lung von Mörteln nach DIN EN 196-1 
für Kombinationen aus je 50 M.-% 
Schlackenmehl und CEM I 42,5 R
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AUFGABE 1.69 UNTERSUCHUNGEN  
ZUM SÄUREWIDERSTAND

Nachdem das gemeinsam mit der Ruhr-Universi-
tät Bochum in den Jahren 2015–2019 bearbeitete 
AiF-Forschungsvorhaben Nr. 18949 „Optimierung 
des Säurewiderstands von hüttensandreichem 
Beton“ auf der „fib International Conference on 
Concrete Sustainability“ im September 2021 in 
Prag vorgestellt wurde [7], sind derzeit keine 
weiteren Arbeiten des FEhS-Instituts zum Thema 
geplant.

Die Aufgabe 1.69 wird nicht fortgeführt.

AUFGABE 1.70 KLINKER AUS  
STAHLWERKSSCHLACKEN

Gemeinsam mit der Abteilung „SEKROHMET“ 
(Aufgabe 4.14) wird seit dem 01.02.2021 unter 
Federführung der Bundesanstalt für Materialprü-
fung und -forschung (BAM) und gemeinsam mit 
weiteren Partnern, u. a. ArcelorMittal Eisenhüt-
tenstadt, das auf 3 Jahre angelegte und im  
Rahmen der Ausschreibung „ReMin“ (Ressourcen-
effiziente Kreislaufwirtschaft – Bauen und Mine-
ralische Stoffkreisläufe) vom BMBF geförderte 
Forschungsvorhaben 033R254E „SlagCEM – 
Hochwertige Zemente und Roheisen aus Stahl-
werksschlacken“ bearbeitet. Ausgangspunkt des 
Projekts ist, dass LDS und Portlandzementklinker 
bekanntermaßen eine hohe chemische Nähe auf-
weisen, sieht man von den hohen Eisenoxidge-
halten der Schlacke einmal ab.

Basis für erste Umschmelzversuche im FEhS-In-
stitut im Sommer 2022 war eine LDS aus Eisen-
hüttenstadt, die – entgegen der späteren Praxis 
– bei der BAM stark reduzierend wiederaufge-
schmolzen wurde, um eine größere homogene 
Charge für die weiteren Versuche bereitstellen zu 
können. Leider können im MgO-Tiegel nur etwa 
350 g wiederaufgeschmolzen werden, was die 
anschließende Analytik sehr limitiert (RFA, RBA, 
Wärmeflusskalorimetrie).

Ursprünglich war geplant, einen statistischen 
Versuchsplan unter Variation der verschiedenen 

chemischen Kennwerte abzuarbeiten. Da sich je-
doch zeigte, dass dabei viele Versuche durchge-
führt werden müssten, die mit Sicherheit nicht 
zielführend wären, wurde beschlossen, akzeptab-
le stoffliche Grenzen zu definieren und im Nach-
gang der 11 Versuche eine statistische Bewertung 
der Ergebnisse vorzunehmen. In Tabelle 7 sind 
die definierten Grenzwerte für die einzelnen che-
mischen Kennwerte zusammengestellt. Zum Zeit-
punkt der Berichtserstellung waren die Versuche 
noch nicht abgeschlossen.

Die Aufgabe 1.70 wird fortgeführt.

AUFGABE 1.72 SONDERBETONE MIT  
HÜTTENSANDHALTIGEN ZEMENTEN

Ende März 2021 endete das gemeinsam mit dem 
Lehrstuhl Werkstoffe im Bauwesen der Bergi-
schen Universität Wuppertal bearbeitete AiF- 
Forschungsvorhaben 20318 „Verwendung von  
Eisenhüttenschlacken zur Steigerung des Hoch-
temperaturwiderstands zementgebundener Bau-
produkte“. Ziele des Vorhabens waren zum einen, 
die Hochtemperaturstabilität von Betonen mit 
Hochofenzementen und mit industriellen Ge-
steinskörnungen aus der Stahl- und Eisenindust-
rie zu untersuchen, und zum anderen, erweiterte 
Erkenntnisse zur Brandbemessung mit geschlos-
senen Temperaturkurven zu gewinnen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen führen zu 
dem Schluss, dass hüttensandhaltige Zemente 

Tabelle 7: Stoffliche Grenzwerte zur Herstellung von 
Laborklinkern auf Basis von LDS

CaO 67,5 64,4 52,3 66,2 M.-%

SiO2 17,7 18,7 13,7 22,1 M.-%

Al2O3 3,6 6,3 2,8 5,2 M.-%

Fe2O3 5,8 27,0 10,0 2,3 M.-%

KST II - 112 85 95 M.-%

SM  - 1,4 0,5 2,9 -

TM  - 0,7 0,1 2,2 -

Basis Min.
FEhS-

Standard-
Klinker

Max.
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und industrielle Gesteinskörnungen ein großes 
Potenzial bieten, um in Beton für hochtempera-
turbeanspruchte Bauteile vorteilhaft verwendet 
zu werden. Ausführliche Darstellungen finden 
sich in [2, 41]. Darüber hinaus wurde das Projekt 
auf der „fib International Conference on Concrete 
Sustainability“ im September 2021 in Prag einem 
internationalen Publikum vorgestellt [7]. Derzeit 
wird von den Forschungseinrichtungen diskutiert, 
in 2023 eventuell ein Folgeprojekt zu beantragen.

Das zweite unter der Aufgabe 1.72 bearbeitete 
Projekt war das vom BMWi im Rahmen des 6. 
Energieforschungsprogramms der Bundesregie-
rung (Forschung für eine umweltschonende, zu-
verlässige und bezahlbare Energieversorgung) 
geförderte Forschungsvorhaben 03ET1537E „An-
gepasster Ultra-Hochleistungsbeton für Heißwas-
ser-Druckspeicher – BeHeWaDS“. Das Projekt en-
dete in 2021. Da sich die Aktivitäten der Abteilung 
„Baustoffe“ primär im Einbringen ihrer Expertise 
über hüttensandhaltige Zemente und Betone und 
in der Durchführung einiger labortechnischer Ar-
beiten beschränkte, wird an dieser Stelle auf eine 
Diskussion der Ergebnisse verzichtet.

Die Aufgabe 1.72 wird fortgeführt.

AUFGABE 1.85 EIGENSCHAFTEN  
VON SCHLACKEN AUS ALTERNATIVEN 
VERFAHREN

Die von allen großen Stahlerzeugern angestrebte 
Umstellung von der Hochofen/Konverter-Route 
auf eine DRI/Elektroschmelzen-Route stellt na-
türlich auch die Abteilung „Baustoffe“ vor große 
Herausforderungen. Ist Hüttensand ein seit mehr 
als 140 Jahren etablierter Zementbestandteil, der 
viele technische und ökologische Vorteile bietet, 
so ist Stand heute nahezu unbekannt, welche Ei-
genschaften die künftigen Schlacken haben wer-
den. Gleichzeitig ist in der Zementindustrie ein 
wachsendes Interesse an Klinkersubstituten er-
kennbar. Daher ist es primäres Ziel der bereits 
laufenden, gemeinsam mit der Abteilung „SE-
KROHMET“ und zahlreichen Partnern bearbeite-
ten Forschungsvorhaben, die künftigen Schlacken 
in einer Weise zu konditionieren, dass sie dem 

Hüttensand vergleichbare Eigenschaften aufwei-
sen, also ein latent-hydraulisches Potenzial bie-
ten [42].

Am 01.05.2021 startete das im Rahmen der 
„KlimPro“-Ausschreibung des BMBF geförderte 
und auf 4 Jahre angelegte Projekt „SAVE CO2 – 
Schaffung einer alternativen Verwendung einer 
auf DRI-Basis erzeugten Elektroofenschlacke für 
die Zementindustrie zur Verringerung der CO2-
Emissionen“. Im Gegensatz zu anderen Projekten 
ist geplant, bei thyssenkrupp das DRI in einem 
Schmelz-Reduktionsofen (SAF) einzuschmelzen. 
Daher ist davon auszugehen, dass aufgrund die-
ser Verfahrensweise eine Schlacke entstehen 
wird, die einer Hochofenschlacke bzw. einem Hüt-
tensand sehr ähnlich sein wird. Im Juni 2022 fan-
den im FEhS-Institut erste Schmelzversuche und 
Laborgranulationen statt. Zum Zeitpunkt der Be-
richterstellung lagen aber noch keine Ergebnisse 
vor.

Mit Salzgitter wurde das Projekt „DRI-EOS“ kon-
zipiert, das zum Juli 2022 bewilligt wurde. In die-
sem Projekt soll DRI in einem Elektroofen (EAF) 
unter Verwendung von Schrott eingeschmolzen 
werden. Dies wird in Kombination mit der oxidie-
renden Atmosphäre zu einer völlig anderen Schla-
cke führen als beim „Save CO2“-Projekt. Aber 
auch hier steht die Verwendung als Zementbe-
standteil im Fokus.

Über diese 2 Projekte hinaus diskutieren die Ab-
teilungen „Baustoffe“ und „SEKROHMET“ auch 
noch mit weiteren Stahlerzeugern Projekte, um 
heutige oder künftige Elektroofenschlacken als 
Zementbestandteil oder als Gesteinskörnung, 
vorzugsweise im Beton, einsetzen zu können.

Die Aufgabe 1.85 wird fortgeführt.
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mich, Teil eines tollen Teams zu sein und  
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Energie und Ressourcen zu schonen.“ 

[Pascal Fuchs] 
Baustoffprüfer im Verkehrsbaulabor
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Der Begriff der Nachhaltigkeit hat sich zu einem 
der bestimmenden Leitbilder der politischen und 
gesellschaftlichen Diskussion entwickelt. Dies 
stellt auch den Straßenbau vor große und kom-
plexe Herausforderungen. Die Relevanz einer ef-
fizienteren Materialnutzung und Ressourcen-
schonung wird allein durch die Betrachtung der 
im Straßenbau bewegten Stoffströme offensicht-
lich. Gewinnungsstätten mineralischer Baustoffe 
werden aufgrund der offensichtlichen Eingriffe in 
die Landschaft zunehmend kritisch gesehen. 
Gleichzeitig kommt es schon seit längerem durch 
umweltpolitische Vorgaben zu einer Verknappung 
von Deponieraum. Bedingt durch gesetzliche 
Randbedingungen und Anforderungen des allge-
meinen Umweltschutzes sollte es absolut selbst-
verständlich sein, die verfügbaren Sekundärbau-
stoffe möglichst vollständig und dabei so 
hochwertig wie möglich zu verwenden.

Einen wichtigen Beitrag hierzu bilden die im Be-
reich Verkehrsbau durchgeführten Forschungs-
aufgaben, die gleichermaßen zur Sicherung be-
währter Einsatzgebiete beitragen sollen wie zur 
Erschließung neuer Absatzfelder. Letztlich ist seit 
einiger Zeit zu beobachten, dass die „großen 
Baumaßnahmen“ weniger werden, dass die Ab-
satzwege daher diversifiziert werden müssen.

Dazu wird auch die Ersatzbaustoffverordnung 
beitragen (vgl. Bereich Umwelt), nach der ab 1. 

August 2023 die Bewertung der Umweltverträg-
lichkeit „mineralischer Ersatzbaustoffe“ vorge-
nommen werden wird. Es zeichnet sich ab, dass 
teils bewährte Vertriebswege wegfallen werden, 
aber sich auch neue Einsatzmöglichkeiten für die 
Verkehrsbaustoffe aus der Stahlindustrie erge-
ben.

Nicht durch den Aufgabenkatalog des Bereichs 
Verkehrsbau erfasst, aber zeitintensiv und gleich-
zeitig von sehr großer Bedeutung, ist die Vertre-
tung der Schlackenprodukte in den Gremien zur 
Formulierung von Regelwerken (insbes. CEN, 
DIN und FGSV). Letztlich können auch erfolgrei-
che Forschungsergebnisse nur dann unproble-
matisch in die praktische Anwendung umgesetzt 
werden, wenn das Regelwerk dies erlaubt. An-
dernfalls müssten „Sonderbauweisen“ jeweils in 
Einzelfällen mit den Auftraggebern vereinbart 
werden – ein mühsamer und nicht immer erfolg-
reicher Prozess.

AUFGABE 2.01 STAHLWERKSCHLACKEN 
FÜR DEN ASPHALTSTRASSENBAU

In dem AiF-FV „Temperaturleitfähigkeiten I“ 
(06.2014–05.2016) konnte gezeigt werden, dass 
die Wärmeleitfähigkeit von Asphaltprobekörpern 
unter Verwendung von Naturstein und Stahl-

VERKEHRSBAU
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werksschlacke unterschiedlich ist. Die Tempera-
turdifferenz zwischen Natur- und Schlackenvari-
anten während der Abkühlung betrug über den 
gesamten Abkühlpfad bis zu 10 °C (Bild 1). Ent-
scheidende Kenngrößen auf das thermische Ver-
halten sind hierbei die Temperaturleitfähigkeit, 
die Wärmeleitfähigkeit und die spez. Wärmeka-
pazität, die auch von der Rohdichte eines Mate-
rials beeinflusst werden.

Zur Kenntniserweiterung dieses thermischen 
Verhaltens wurde ein Nachfolgeprojekt „Tempe-
raturleitfähigkeiten II“ beantragt, dass als Kern-
punkt den Bau einer Straßenstrecke mit Mess-
sensoren in den jeweiligen Schichten beinhaltete, 
um auf diesem Wege den Einfluss thermischer 
Schlackeneigenschaften in einer Straße quantifi-
zieren zu können. Der Antrag wurde im Juni 2021 
begutachtet und knapp unterhalb der Förde-
rungsgrenze beurteilt. Aktuell wird die Möglich-
keit einer anderweitigen Projektfinanzierung eru-
iert, um die im Labor erzielten Erkenntnisse auch 
unter Praxisbedingungen überprüfen zu können.

Der im August 2021 eingereichte Forschungsan-
trag zu „Synthese aus Umwelt-/Ressourcenscho-
nung und Wellness: Saunasteine aus industriel-
len Nebenprodukten“ beschäftigt sich inhaltlich 
mit der Frage, ob Stahlwerksschlacken ebenso 
wie Natursteine als Saunasteine verwendet wer-
den können, um das Temperaturverhalten der 

Schlacke auch in einem völlig anderen Feld zu 
nutzen. Neben technischen Messungen zur  
Materialbeständigkeit sollten umfangreiche che-
mische Messreihen (Feststoff und Eluatunter-
suchungen) belegen, dass Stahlwerksschlacken 
auch für diesen Bereich nutzbar sind. Ebenso 
wurde mit dem Antrag das Ziel verfolgt, weitere 
Kenntnisse zum thermischen Verhalten von 
Stahlwerksschlacken (s. o., AiF-FA Temperatur-
leitfähigkeiten II) zu erlangen, da zu dieser  
Thematik ebenso umfangreiche Messungen ein-
geplant wurden. Allerdings wurde der For-
schungsantrag bei der Begutachtung Ende 2021 
vor allem mit Hinweis auf toxikologische Aspekte 
grundlegend abgelehnt. Die positiven Ergebnisse 
aus den toxikologischen Untersuchungen im Zu-
sammenhang mit der REACH-Registrierung wur-
den offensichtlich ignoriert.

Seit 2013 befasst sich die Ad-hoc-Gruppe Asphalt 
des FEhS-Instituts mit Ausschreibungsbedingun-
gen, die behördlicherseits den Ausschluss von 
Stahlwerksschlacken aus der offenporigen As-
phaltbauweise vorgaben. Eine bis dato nicht 
fachlich untermauerte Argumentation hierzu war, 
dass subjektiv beobachtet wurde, dass Stahl-
werksschlacken in der offenporigen Asphaltbau-
weise (OPA) zu vermehrten Kornausbrüchen füh-
ren und somit die Gebrauchseigenschaften dieser 
Asphaltschicht nicht mehr gegeben sei.

Bild 1: Temperaturdifferenz  
zwischen Natur- und Schlacke-
varianten während der Abkühlung
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Zu dem Schadensprozess Kornausbrüche wurde 
vom FEhS-Institut eine umfangreiche Literatur-
studie angefertigt. Weiterhin wurde das Thema 
durch Mitarbeit im national verantwortlichen 
FGSV-Gremium mitbegleitet. Es wurden zusätz-
lich, um die sachliche Argumentation zu unter-
stützen, sogenannte DSD-Messungen, die den 
Kornverlust von OPA-Prüfkörpern im Labor simu-
lieren, durchgeführt (Bild 2). Der aktuell in Erar-
beitung befindliche Forschungsantrag „Studie zur 
Adhäsion zwischen ressourcenschonenden Se-
kundärbaustoffen und Bitumen zur Bestimmung 
von Einflussfaktoren bzgl. der Kornausbruchten-
denz in Asphaltdeckschichten“, der mit dem For-
schungsinstitut für Glas/Keramik und der Ruhr-
Universität Bochum, Lehrstuhl Verkehrswegebau, 
beantragt wird, soll diesen Weg konsequent wei-
tergehen und wichtige Informationen bzgl. der 
Einflussparameter auf die Kornausbruchtendenz 
in der OPA-Bauweise liefern.

Die Aufgabe 2.01 soll fortgeführt werden.

AUFGABE 2.02 EISENHÜTTENSCHLACKEN 
FÜR UNGEBUNDENE SCHICHTEN

Im formal abgeschlossenen AiF-Forschungsvor-
haben „Tragfähigkeit und Durchlässigkeit selbst-
erhärtender Baustoffgemische“ konnte der Nach-
weis erbracht werden, dass Baustoffgemische, 
die eine Selbsterhärtung zeigen, einen deutlichen 

Tragfähigkeitsanstieg zeigen können. Weiterhin 
wurde aufgezeigt, dass trotz dieser Tragfähig-
keitszunahme eine Wasserdurchlässigkeit beste-
hen bleibt bzw. durch Karbonatisierung keine Ver-
siegelung von Verkehrsoberflächen bedingt wird. 
Der Nachweis wurde durch systematische Tragfä-
higkeits- und Wasserdurchlässigkeitsmessungen 
über einen Versuchszeitraum von 2 Jahren er-
möglicht und umfasste sowohl Laborproben als 
auch Feldversuche auf einer für das Forschungs-
vorhaben neu angelegten Versuchsstrecke (Bild 
3) sowie auf bestehenden Verkehrswegen.

Weiterführende Messungen sowohl an Laborpro-
ben als auch auf der Versuchsstrecke in Wehofen 
sind 5 Jahre nach Projektbeginn vorgesehen und 
werden im dritten Quartal 2022 durchgeführt.

Die Aufgabe 2.02 soll fortgeführt werden.

AUFGABE 2.03 RAUMBESTÄNDIGKEIT 
VON UNGEBUNDENEN STAHLWERKS-
SCHLACKEN

Mit dem Dampfversuch nach DIN EN 1744-1 wer-
den Volumenzunahmen durch nicht raumbestän-
dige Materialien bestimmt, um deren sichere 
Verwendung im Straßenbau zu gewährleisten.

Eine weitere Fragestellung in diesem Zusammen-
hang ist, welche Drücke durch nicht raumbestän-

Bild 2: Kornverlustraten von  
OPA-Prüfkörpern



67

FEhS-Jahresbericht   
2021/2022

FEhS-Jahresbericht   
2021/2022

Forschungsbereich: Verkehrsbau 

Bild 3: Feldversuche auf der angelegten Versuchsstrecke

dige Materialien entstehen können. Ein Beispiel, 
welchen Effekt dies auf Bauwerke haben kann, 
zeigt Bild 4. Am FEhS-Institut wurde zu dieser 
Fragestellung eine Bachelorarbeit angefertigt, 
die aufzeigte, dass durch nicht raumbeständige 
Materialien Drücke von mehreren hundert kN 
entstehen können.

Um weitere Erkenntnisse auf diesem Gebiet zu 
erlangen und um das bisher als Prototyp vorhan-
dene Prüfverfahren weiter zu entwickeln, wird 
aktuell ein Forschungsantrag „Hebungsdrücke“ 
abgefasst, der voraussichtlich Ende 2022 einge-
reicht wird.

Die Aufgabe 2.03 soll fortgeführt werden.

AUFGABE 2.28 VERGLEICHENDE UNTER-
SUCHUNGEN AN EUROPÄISCHEN PRÜF-
VERFAHREN

Das Forschungsvorhaben „Eignung konventionel-
ler Prüfverfahren für Recycling-Baustoffe und in-
dustrielle Nebenprodukte im Erdbau“, das feder-

führend von der TU München über eine Laufzeit 
von 3 Jahren bearbeitet wurde, befasste sich mit 
der Fragestellung, ob Probleme bei der Ausfüh-
rung konventioneller Prüfverfahren spezifisch für 
RC-Baustoffe und industrielle Nebenprodukte 
oder ob sie prüfverfahrensbedingt sind.

Bild 4: Beispiel eines durch nicht raumbeständiges Mate-
rial verur sachten Schadensbildes
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Im Rahmen des Projekts wurden an fünf natürli-
chen Baustoffen und acht mineralischen Sekun-
därbaustoffen klassifizierende Untersuchungen, 
Laborversuche zum Verdichtungsverhalten sowie 
zum Last-Verformungs-Verhalten unter eindimen-
sionaler Kompression und dreiaxialer Scherbean-
spruchung sowie Plattendruckversuche nach groß-
technischer Verdichtung (Bild 5) durchgeführt.

Die klassifizierenden Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass zwischen natürlichen Baustoffen und 
Sekundärbaustoffen Unterschiede hinsichtlich 
ihrer granulometrischen Eigenschaften beste-
hen. Da viele Prüfverfahren des Erdbaus auf Er-
fahrungen an natürlichen Baustoffen beruhen 
und sich mineralische Sekundärbaustoffe hin-
sichtlich ihrer Granulometrie von natürlichen 
Baustoffen unterscheiden, kommt es vor allem 
bei mineralischen Sekundärbaustoffen zu Prüf-
auffälligkeiten. Besitzen natürliche Baustoffe 
eine vergleichbare Granulometrie, treten diese 
Auffälligkeiten jedoch in gleicher Weise auf.

Trotz bestehender Unterschiede in den Eigen-
schaften der Einzelkörner zeigten die Ergebnisse 
der Versuche zum Last-Verformungs-Verhalten 
unter eindimensionaler Kompression und drei-
axialer Scherbeanspruchung sowie der Platten-
druckversuche, dass natürliche Baustoffe und 
mineralische Sekundärbaustoffe mit ähnlicher 
Kornabstufung vergleichbare erdbautechnische 
Eigenschaften aufweisen.

Als Fazit des Projekts wurde festgehalten, dass 
die Schwierigkeiten und Probleme im Zusam-
menhang mit der Klassifizierung, der Eignungs-
prüfung sowie der indirekten Verdichtungskont-
rolle mittels Plattendruckversuchen unter 
Verwendung der Tabellenwerte der ZTV E-StB 17 
keine Minderung der erdbautechnischen Eignung 
von mineralischen Sekundärbaustoffen darstel-
len.

Die Aufgabe 2.28 soll fortgeführt werden.

Bild 5: Im Rahmen des Forschungsvorhaben angelegtes Versuchsfeld
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AUFGABE 2.45 EISENHÜTTENSCHLACKEN 
FÜR ERDBAUWERKE

Das AiF-Forschungsvorhaben „Nachhaltige Bau-
stoffverwendung durch den Einsatz von Eisen-
hüttenschlacken im Erdbau – Großmaßstäbliche 
Technikumsversuche und numerische Modellie-
rungen“ wurde mit der TU München über eine 
Laufzeit von 3 Jahren bearbeitet. Im Vorgänger-
projekt konnten theoretische Grundlagen aufge-
zeigt werden wie SWS in der M TS E-Bauweise E 
(Merkblatt über Bauweisen für technische Siche-
rungsmaßnahmen beim Einsatz von Böden und 
Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen 
im Erdbau) durch eine granulometrische Modifi-
kation (Feinkornanreicherung) verwendet wer-
den können. Das aktuelle Projekt beinhaltete 
eine vertiefte Untersuchung zur Verwendungs-
möglichkeit von Stahlwerksschlacken mit um-
weltrelevanten Inhaltstoffen in der M TS E-Bau-
weise E. Praktischer Themenschwerpunkt waren 
Hallenlysimeterversuche (Bild 6). Abschließend 

wurden die Hallenlysimeterergebnisse mit nume-
rischen Modellen nachgebildet und numerisch 
auf reale Bauwerke (Straßendamm und Lärm-
schutzwall) übertragen.

Die Versuche und Modelle legten dar, dass die 
Sickerwassermengen vom erzielbaren Verdich-
tungsgrad beeinflusst wurden und dieser maß-
geblich durch die suboptimale Mischbarkeit eini-
ger Materialmischungen aus Schlacke, Kaolin und 
Wasser beeinflusst wurde. Als Folge zeigte sich, 
dass granulometrisch modifizierte Stahlwerks-
schlacken, die nur auf einen Verdichtungsgrad 
von ca. 80 % verdichtet werden konnten, Sicker-
wassermengen aufweisen, die granulometrisch 
nicht optimierten Stahlwerksschlacken entspre-
chen. Da gemäß Vorgängervorhaben eine Fein-
kornanreicherung die Durchlässigkeit und somit 
die Sickerwassermengen senken sollte, stellt sich 
die Frage, wie granulometrisch modifizierte 
Stahlwerksschlacken im großen Mengenmaßstab 
optimal gemischt werden können und ein gut 
verdichtbares Baustoffgemisch ergeben.

Als Projektfazit kann festgehalten werden, wie 
der Nachweis der M TS E-Eignung von granulo-
metrisch modifizierten Stahlwerksschlacken auf 
Basis von Technikumsversuchen und numeri-
schen Modellen erfolgen kann. Die suboptimale 
Mischbarkeit der Ausgangskomponenten bedarf 
jedoch weiterführender Untersuchungen, die 
technische und physikalische Aspekte der Misch-
barkeit von Baustoffen beinhalten müssen. Da 
die Ressourcen- und Umweltschonung einen im-
mer größeren Stellenwert einnehmen wird und 
Eisenhüttenschlacken in der M TS E-Bauweise 
weiterhin einen Beitrag zu diesem Ziel beitragen 
können, wird die Beantwortung dieser Fragestel-
lung als wichtig und notwendig angesehen.

Die Aufgabe 2.45 soll fortgeführt werden.

AUFGABE 2.46 HOCHOFENSCHLACKE  
FÜR VEGETATIONSTRAGSCHICHTEN

Nach einer Laufzeit von 3,5 Jahren wurde das 
AiF-Forschungsvorhaben „Hochofenschlacke für 
Baumsubstrate als nachhaltige Alternative zu 

Bild 6: Großtechnisches Hallenlysimeter
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Dünge- 
mittel

vulkanischen Gesteinskörnungen“ in Zusammen-
arbeit mit der Bimolab gGmbH im Oktober 2021 
abgeschlossen. Der Schwerpunkt der For-
schungsarbeiten lag dabei bei einem Freilandver-
such, für den insgesamt 21 Weiden in 7 unter-
schiedlichen Baumsubstraten gepflanzt wurden 
und über einen Zeitraum von 2,5 Jahren das 
Wuchsverhalten beobachtet und bewertet wur-
de. Dabei wurden Baumsubstrate basierend auf 
zwei unterschiedlichen HOS mit Referenzvarian-
ten aus Lava verglichen. Es konnte gezeigt wer-
den, dass HOS grundsätzlich als eine Komponen-
te für Bausubstratmischungen verwendet werden 
kann. Wichtig dabei ist, dass HOS mit hohen pH-
Werten und Salzgehalten vor der Verwendung 
durch eine gezielte Beregnung bzw. Alterung 
vorbehandelt werden, sodass die Werte verrin-
gert werden. Die auf der HOS 1 basierenden 
Baumsubstrate wiesen im Ausgangsmaterial er-
höhte pH-Werte und Salzgehalte auf, was vor al-
lem in den ersten 1,5 Jahren zu einem verringer-
ten Wuchs und Schädigungen an der Pflanze 
geführt hat. Nachdem die Salzgehalte durch Re-
gen oder Gießen verringert wurden, wuchsen 
auch diese Weiden besser. In zusätzlich durch-
geführten Containerversuchen, bei denen der 
Wuchs von Weiden in HOS-basierten Baumsubs-
traten über eine Vegetationsperiode untersucht 
wurde, konnte dieser Effekt bestätigt werden. 
Bei diesen Versuchen wurden die Weiden in Con-
tainer gepflanzt und zusätzlich zur natürlichen 
Beregnung durch Gießen mit Wasser versorgt. 
Dadurch wurden die Salze der Baumsubstrate 
deutlich stärker ausgespült, sodass das Wuchs-
verhalten in den HOS-Baumsubstraten befriedi-
gende Ergebnisse im direkten Vergleich zu den 
Referenzsubstraten aus Lava zeigte. Dies ver-
deutlicht die besondere Bedeutung dieses Para-
meters für ein gesundes Pflanzenwachstum bzw. 
für das endgültige Baumsubstrat. Neben einer 
Vorbehandlung durch Lagerung und Beregnung 
der HOS kann es bei salzreichen Ausgangsmate-
rialien zudem sinnvoll sein, eine HOS mit gerin-
gerem Feinkornanteil zu verwenden. Die HOS 
könnte dann ausschließlich als Stützkorn genutzt 
werden, während der Feinkornanteil der Baum-
substratmischung von anderen Komponenten 
stammt.

Die Aufgabe 2.46 soll fortgeführt werden.

AUFGABE 2.47 NUTZUNG  
ZUKÜNFTIGER SCHLACKEN

Die „Transformation der Stahlindustrie“ ist klares 
politisches Ziel und wird auch durch die Industrie 
vehement vorangetrieben. Dies hat massive Aus-
wirkungen auch auf die Menge und die Eigen-
schaften zukünftiger Schlacken. Ein wichtiges 
Forschungsziel ist die Bereitstellung modifizierter 
Schlacken zur Nutzung in der Zementindustrie, 
die den Hüttensand sukzessive wird ersetzen 
müssen (vgl. Erläuterungen zum Bereich Bau-
stoffe). 

Aber auch für die Nutzung der Stückschlacken 
für den Bau von Verkehrswegen ist die Kenntnis 
der Eigenschaften sowohl in bautechnischer Hin-
sicht als auch hinsichtlich der Umwelteigenschaf-
ten von Bedeutung. Insofern sollen die Schlacken 
aus den unterschiedlichen Prozessen und Pro-
zessstufen umfassend untersucht werden –  
zunächst Schlacken aus Versuchschargen und 
später zunehmend auch aus großtechnischen 
Prozessen. Dadurch soll sichergestellt werden, 
dass Forschungsbedarf und ggf. auch die Bear-
beitung von Regelwerken frühzeitig erkannt und 
angegangen werden.

Die Aufgabe 2.47 soll fortgeführt werden.
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„Der fachgebietsübergreifende Austausch  
mit den Kollegen ermöglicht die eigene  

Tätigkeit aus einem anderen Blickwinkel  
zu betrachten und so neue Lösungsansätze zu 

finden, die man vorher nicht gesehen hat.“ 

[Hans-Peter König] 
Abteilungsleiter Düngemittel
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Wesentliche Schwerpunkte der Arbeiten der Ab-
teilung Düngemittel lagen auch in diesem Be-
richtszeitraum im Bereich der Schnittstellenar-
beit, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Integration der Komponenten-Material-Kategorie 
für industrielle Nebenprodukte in die neue euro-
päische Gesetzgebung für Düngemittel. Damit 
einhergehend gewinnt auch die Normungsarbeit 
auf nationaler und europäischer Ebene aktuell an 
Bedeutung. Die Akquirierung neuer Forschungs-
projekte sowie die Durchführung laufender For-
schungsvorhaben sind weiterhin Hauptaufgaben-
felder. Als weitere wesentliche Kernpunkte sind 
die Wirkungsprüfung von Düngemitteln aus Ei-
senhüttenschlacken sowie die Betreuung der 
Feldversuche zur Überprüfung der Leistung und 
Umweltauswirkungen der Eisenhüttenschlacken 
zu benennen.

AUFGABE 3.13 UMWELTVERTRÄG-
LICHKEIT VON DÜNGEMITTELN AUS 
EISENHÜTTENSCHLACKEN

Insbesondere auf europäischer Ebene werden 
mögliche Umweltauswirkungen von einzelnen 
Prozessen oder Produktanwendungen und die in 

diesen Zusammenhängen ein- und freigesetzten 
Stoffe zunehmend kritisch betrachtet. Zu dem 
„New Green Deal“, der „Circular Economy“, dem 
„Zero Pollution Action Plan“ und der „New Soil 
Strategy“ sind im Laufe des Berichtszeitraums 
weitere Initiativen wie beispielsweise das „Car-
bon Farming“ und der „Nutrients – action plan for 
better management“ hinzugekommen, die über 
die Arbeit der Abteilung Düngemittel inhaltlich hi-
nausgehen und Abstimmung mit anderen Abtei-
lungen, Institutionen und Verbänden erfordern. 

Grundsätzlich problematisch an den EU-Initia-
tiven ist die monokausale Betrachtung von Ein-
zelzielen ohne Berücksichtigung der komplexen 
Auswirkungen der angedachten Maßnahmen. 
Hierdurch ergeben sich Zielkonflikte zwischen 
den einzelnen Zielen. Ein Beispiel dafür ist die be-
absichtigte Reduktion des Stickstoff- und Phos-
phateinsatzes im Rahmen des „Nutrients – action 
plan for better management“. Ziel ist das Verrin-
gern von Nährstoffeinträgen in die Umwelt und 
das Vermeiden der Eutrophierung natürlicher Ha-
bitate durch Einsparung von N- und P-haltigen 
Düngemitteln. Die einseitige Einsparung von N- 
und P-haltigen Düngemitteln bewirkt ein Absin-
ken des Ertragsniveaus der landwirtschaftlichen 
Flächen und damit einhergehend einen Rückgang 

DÜNGEMITTEL

Dr. sc. agr. Hans-Peter König 
E-Mail: hp.koenig@fehs.de 
Telefon: +49 2065 9945-69
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der Lebensmittelproduktion und der Biomasse-
produktion insgesamt. Bleiben aufgrund geringe-
ren Biomassewachstums weniger Ernterückstän-
de (z. B. Stroh und Wurzeln) im Feld zurück, wird 
auch weniger Humus neu gebildet. Infolgedessen 
geht auch die Kohlenstoffspeicherung im Boden 
zurück. Genau diese Kohlenstoffspeicherung zu 
fördern ist wiederum erklärtes Ziel des „Carbon 
Farmings“, nämlich durch Biomasse CO2 aus der 
Atmosphäre im Boden zu binden. Dieses Beispiel 
verdeutlicht die Notwendigkeit einer ganzheitli-
chen Betrachtung des „New Green Deals“, über 
alle Teilziele hinweg, um den richtigen Weg für die 
Zielerreichung herauszuarbeiten.

Vor dem Hintergrund des „Circular Economy“-An-
satzes, Nebenprodukte erst gar nicht zu Abfällen 
werden zu lassen und sinnvoll weiterzuverwen-
den, ist es von essenzieller Bedeutung, die Vor-
teile von schlackenbasierten Düngemitteln her-
auszustellen. Insbesondere der Nachweis der 
Unbedenklichkeit bei langjährigem Einsatz von 
Eisenhüttenschlacken ist für eine gesellschaftlich 
akzeptierte Anwendung als Düngemittel unerläss-
lich. Nur durch diese Akzeptanz können schla-
ckenbasierte Düngemittel ihren Beitrag zur Errei-
chung der Ziele des „New Green Deals“ leisten.

In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse 
der zahlreichen Feldversuche, bei denen die Dün-
gemittel aus Eisenhüttenschlacken (EHS) lang-
jährig eingesetzt wurden, eine wichtige Grundla-
ge für die öffentliche Diskussion. Die Darstellung 
der positiven Leistungen der Eisenhüttenschla-
cken (hinsichtlich der Förderung der Bodenfrucht-
barkeit, von Pflanzenerträgen und -qualitäten) 
sowie der Beitrag zur Ressourcenschonung sind 
Argumente für einen nachhaltigen Einsatz dieser 
Produkte. Auch eine fachgerechte Untersuchung 
der Umweltwirkungen (Anreicherung bestimmter 
Elemente im Boden, die Beobachtung der Verla-
gerung dieser Elemente im Bodenprofil bzw. eine 
eventuelle Aufnahme in die Pflanzen) in lang-
fristigen Feldstudien hilft bei der objektiven 
Bewertung und dem Ausräumen von Bedenken 
gegenüber der Umweltverträglichkeit dieser Pro-
dukte.

Für diese gesellschaftlichen Diskussionen unter-
hält das FEhS-Institut in Rösrath bei Köln einen 

Versuch auf Grünland. Dieser Kalkformenver-
gleich mit Konverterkalk feucht körnig ist mittler-
weile über 30 Jahre alt. Hier wird ein Kalktypen-
vergleich zwischen einem carbonatischen Kalk 
und Konverterkalk feucht körnig durchgeführt. 
Neben einer ungekalkten Kontrolle sind jeweils 2 
Kalkdünger-Intensitätsstufen angelegt worden. 
Perspektivisch ist ein weiterer Dauerversuch auf 
Grünland in nicht allzu großer räumlicher Entfer-
nung zu Duisburg angedacht.

Im Raum Stade wurde im Jahr 2021 ein neuer 
Dauerversuch auf Ackerland angelegt. Die Ver-
suchsdurchführung erfolgt durch einen externen 
Dienstleister, der Firma Eurofins Agrartest. Als 
Versuchsdesign ist ein Kalkformenvergleich von 
verschiedenen in der Region gebräuchlichen Kon-
verterkalk-Herkünften im Vergleich mit einem 
carbonatischen Kalk gewählt worden. Nach Silo-
mais im Anlagejahr werden 2022 Ackerbohnen 
angebaut. Es wird jedoch noch etwas dauern, bis 
messbare und sichtbare Differenzierungen zwi-
schen den einzelnen Behandlungen auftreten und 
dieser Versuch für entsprechende Diskussionen 
genutzt werden kann. Ein zweiter Ackerbauver-
such in einer anderen Region ist ebenfalls pers-
pektivisch angedacht.

In der aktuellen düngemittelrechtlichen Diskussi-
on sind die Elemente Chrom und Vanadium ver-
stärkt in den Fokus geraten. Der Gesetzgeber be-
trachtet bei Düngemitteln in der Regel nur die 
Gesamtgehalte dieser Elemente und sieht zum 
Teil allein in der Akkumulation von Stoffen in Bö-
den bei längerfristiger Anwendung bereits ein 
Problem. In vielen Gesetzen und Regularien ist 
daher i. d. R. der durch eine Königswasser-Ex-
traktion bestimmte „Gesamtgehalt“ als Feststoff-
wert für Düngeprodukte festgeschrieben. Das 
Verhalten in der Umwelt und die Bioverfügbarkeit 
dieser Elemente werden in die Betrachtung nicht 
mit einbezogen. 

Bei den Düngemitteln aus EHS ist diese Differen-
zierung allerdings von großer Bedeutung, da 
nachweislich von den Gesamtgehalten an Chrom 
und Vanadium in den Produkten nur sehr geringe 
Anteile in der Umwelt mobil und bioverfügbar 
sind. Die durch die langjährige Düngung mit den 
Düngemitteln aus der Eisen- und Stahlherstel-
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lung messbare leichte Anreicherung in den Ober-
böden wird nicht in Relation zu den natürlichen 
Gehalten gesetzt. Untersuchungen an langjähri-
gen Feldversuchen haben gezeigt, dass die Ge-
halte immer noch in der Spannweite der natürlich 
vorkommenden Bodengehalte liegen. 

Die Chromgehalte in den Produkten liegen aus-
schließlich in Form unbedenklicher Chrom(III)-
Verbindungen vor. Dabei handelt es sich um die 
gleichen Verbindungsformen wie denen, die in 
natürlicher Weise im Boden vorkommen. Die als 
toxikologisch bedenklich eingestuften Cr(VI)-Ver-
bindungen sind stoff- und produktionsbedingt in 
Stahlwerksschlacken nicht enthalten [1]. In den 
mit Stahlwerksschlacken gedüngten Böden kann 
aufgrund der vorherrschenden Umweltbedingun-
gen (pH-Wert, Redoxpotenzial, organische Subs-
tanz) wiederum auch keine Oxidation dieser 
Chrom(III)- zu Cr(VI)-Verbindungen erfolgen. 
Die Unbedenklichkeit dieser Stoffe hinsichtlich 
Handhabung und Umweltauswirkungen wird auch 
durch die umfangreichen Untersuchungen im 
Rahmen der REACH-Zulassung bestätigt [2, 3]. 

Die Erfassung, Auswertung und Publikation dieser 
Daten und Fakten werden somit immer bedeuten-
der, insbesondere für die politisch-fachlichen Dis-
kussionen, die nun nach der Bundestagswahl vo-
raussichtlich mit den Fachbehörden in Deutschland 
zu führen sind.

Vor diesem Hintergrund ist es auch in Zukunft be-
deutsam, zur Verifizierung des Nutzens, aber 
auch der Unbedenklichkeit von Düngemitteln aus 
Eisenhüttenschlacken entsprechende Dauerfeld-
versuche anzulegen, zu betreuen, kontinuierlich 
zu untersuchen, auszuwerten und zu publizieren.

Auch das geplante Projekt „AgriSLAG“ soll schwer-
punktmäßig der Erforschung und Bewertung von 
möglichen Umweltaspekten beim langjährigen 
Einsatz von EHS als Düngemittel dienen. Als wei-
tere Aspekte sollen die positiven Effekte und die 
Alleinstellungsmerkmale von EHS-Schlacken, wie 
z. B. die besonderen Wirkungen der in den Pro-
dukten enthaltenen Kieselsäure, untersucht wer-
den (Aufgabe 3.20).

Die Aufgabe 3.13 wird fortgeführt.

AUFGABE 3.18 STATISTIK FÜR DÜNGE-
MITTEL AUS EISENHÜTTENSCHLACKEN

Die statistische Auswertung und Darstellung der 
Absatzmengen des Düngemittelmarktes erfolgt 
auf Basis der öffentlich zugänglichen Daten  
des Statistischen Bundesamtes (Wiesbadener 
Statistik, Destatis: https://www.destatis.de/DE/
Home/_inhalt.html – Suchwort: Düngemittelver-
sorgung). Diese Daten ermöglichen einen Über-
blick über die Marktsituation für Düngemittel aus 
Eisenhüttenschlacken im zeitlichen Verlauf und 
im Vergleich zu den übrigen im Markt befindlichen 
Düngemitteln und Alternativprodukten. Diese In-
formationen werden im Zusammenhang mit den 
aktuell bedeutsamen politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Einflussfaktoren in der Landwirtschaft 
betrachtet: 

Neben den Herausforderungen, die die Witterung 
und der Klimawandel an die Landwirte stellen, 
bestehen zusätzlich weitere Herausforderungen, 
z. B. durch die Einschränkung der Düngung in ro-
ten und gelben Gebieten (gemäß Düngeverord-
nung und Ausweisungsverordnung für nitratbe-
lastete und eutrophierte Gebiete) oder durch die 
extremen Preiserhöhungen für Betriebsmittel und 
landwirtschaftliche Erzeugnisse aufgrund des Uk-
rainekrieges. Darüber hinaus steigen die Erwar-
tungen und Anforderungen aus Politik und Gesell-
schaft im Hinblick auf Tierwohl und Umweltschutz. 
So sollen die finanziellen Mittel, die über die  
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) auf EU-Ebene 
verteilt werden, künftig verstärkt an Umweltleis-
tungen gekoppelt werden. Somit steht die land-
wirtschaftliche Branche derzeit vor großen Her-
ausforderungen und Veränderungen.

Die immer mehr zu beobachtende politische Ab-
sicht, die Landwirtschaft insgesamt ökologischer 
auszurichten, kommt auch in den geplanten Initi-
ativen auf EU-Ebene wie der „Farm to Fork Strate-
gy“ und der Biodiversitätsstrategie oder der „New 
Soil Strategy“ als Teile des „New Green Deal“ zum 
Ausdruck. Die derzeit wenig verlässlichen Rah-
menbedingungen, verbunden mit einer geringen 
Planbarkeit, führen zu einer großen Verunsiche-
rung über die Zukunft bei großen Teilen der im 
landwirtschaftlichen Sektor tätigen Personen.
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Dieses Stimmungsbild in der Landwirtschaft spie-
gelt auch das aktuelle Konjunkturbarometer wi-
der, das vom Deutschen Bauernverband (DBV) 
vierteljährlich erhoben wird. Die Skepsis im Hin-
blick auf die kurzfristige wirtschaftliche Lage ist 
insbesondere bei Ackerbaubetrieben groß – hat 
sich aber gegenüber der vorherigen Umfrage wie-
der leicht verbessert. Zurzeit verursachen die 
sehr stark angestiegenen Einkaufspreise für Pro-
duktionsmittel (Dünger, Futtermittel, Kraftstoff 
etc.) erheblichen Kostendruck und die Energie-
knappheit bereitet Sorgen über die Versorgungs-
sicherheit mit Betriebsmitteln, insbesondere 
Stickstoffdüngemitteln. Andererseits sind aber 
auch die Erzeugerpreise, beispielsweise für Ge-
treide oder Raps, derzeit auf einem ungewöhnlich 
hohen Niveau (auch für Kontrakte auf die nächste 
Ernte) und kompensieren momentan die gestie-
genen Produktionskosten.

Bezüglich der Darstellung der statistischen Daten 
aus dem Jahr 2021 ist vorab zu bemerken, dass 
die Lieferungen von Düngemitteln aus der Eisen- 
und Stahlindustrie mit Ausnahme des dritten 
Quartals nach den veröffentlichten Meldungen 

von Destatis einen leichten Rückgang gegenüber 
dem Vorjahr aufzeigten. 

Unter Berücksichtigung dieser Mengen betrugen 
die insgesamt nach Wiesbaden gemeldeten Kalk-
mengen im Jahr 2021 somit ca. 5,5 Mio. t Produkt 
(Bild 1). Der Gesamtkalkabsatz in Deutschland 
war gegenüber dem Vorjahr also wieder leicht zu-
rückgegangen. Der Rückgang des Konverterkalk-
absatzes um ca. 11 % fiel stärker aus als der des 
Gesamtkalkmarktes. Somit betrugen die Absatz-
anteile von Konverterkalk am Gesamtabsatz von 
Kalkdüngern nur noch ca. 7 %.

In Gebieten mit bereits hohen Phosphorgehalten 
in den Böden, verursacht durch jahrzehntelange 
intensive Viehhaltung (Gülleausbringung), war es 
zuletzt schwierig, Konverterkalk mit Phosphatge-
halten oberhalb der Deklarationsgrenze von  
0,5 % P2O5 zu vermarkten. Die aktuellen Entwick-
lungen auf dem Düngemittelmarkt (Preissteige-
rungen und Angebotsverknappung durch Sankti-
onsmaßnahmen sowie die ab Juli 2022 neue 
europäische Düngeprodukteverordnung, die nun 
auch Grenzwerte für Cadmium enthält) führen zu 

Bild 1: Absatz der verschiedenen Kalkdüngertypen in den Jahren 2015–2021
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einer Steigerung der Nachfrage nach alternativen 
Nährstoffquellen, sodass zukünftig wieder eine 
steigende Nachfrage, auch nach Konverterkalk, 
zu erwarten ist. Ob diese Entwicklung auf die 
viehstarken Regionen übertragbar sein wird, 
bleibt abzuwarten.

Die Aufgabe 3.18 wird fortgeführt. 

AUFGABE 3.19 NATIONALE UND  
EUROPÄISCHE REGELWERKE FÜR  
DÜNGEMITTEL

Stand Deutschland:
Die im Zuge der Nachforderungen der EU, bezüg-
lich des aus ihrer Sicht unzureichenden Ge-
wässerschutzes in Deutschland, getroffenen Maß-
nahmen sind über die Verschärfung der 
Düngeverordnung (DüV) sowie über eine allge-
meine Verwaltungsvorschrift (AVV) definiert wor-
den. Bezüglich der mit Jahresbeginn 2021 in Kraft 
getretenen AVV gab es jedoch weiterhin Kritik der 
EU-Kommission und von Seiten der Landwirt-
schaft, woraufhin in vielen Gesprächsrunden zwi-
schen EU-Kommission, dem Bund und den Län-
dern ein Kompromiss gesucht und anscheinend 
kürzlich auch gefunden wurde. Die Überarbeitung 
der AVV liegt aktuell in den letzten Zügen. Der 
emissionsbasierte Ansatz über die sogenannte 
Modellierung belasteter Gebiete wird gestrichen 
und durch ein bundeseinheitliches Verfahren zur 
Binnendifferenzierung ersetzt. Ausgangspunkt 
der Ausweisung der roten (nitratbelasteten) Ge-
biete soll ein noch zu verdichtendes Ausweisungs-
messnetz sein. Dazu sollen bestehende Messnet-
ze genutzt, ggf. ertüchtigt sowie neue Messstellen 
eingerichtet werden, um die nötige Datengrund-
lage für die Ausweisung durch mindestens eine 
Messstelle je 20 km² bei kleinräumigen Einzugs-
gebieten und mindestens eine je 50 km² bei grö-
ßeren Einzugsgebieten zu schaffen. Der betroffe-
ne Flächenanteil steigt voraussichtlich von 2 Mio. 
ha auf 2,9 Mio. ha. Die Ausweisung der gelben 
(eutrophierte und mit Phosphat belastete) Gebie-
te erfolgt durch eine Bewertung der Oberflächen-
wasserkörper und den Beitrag der Landwirtschaft 
an dieser Eutrophierung (landwirtschaftliche  
Ursachen > 20 %). Auf Basis dieser Bewertung 

legen die Länder die eutrophierten Gebiete fest. 
Eine Abschätzung des Flächenumfangs der eutro-
phierten Gebiete gibt es bislang nicht. Anzumer-
ken ist an dieser Stelle, dass sich zunehmend die 
Erkenntnis durchsetzt, dass Kläranlagen als Ursa-
che der Eutrophierung eine wesentlich größere 
Rolle spielen als bislang angenommen. Die Land-
wirtschaft wird hier zumindest ein Stückweit ent-
lastet.

Stand Europa:
Das Mandat zur Erarbeitung der für die neue Fer-
tilising Products Regulation EU 2019/1009 (FPR) 
notwendigen Normen und Standards ist inzwi-
schen von der EU-Kommission dem Europäischen 
Normungsinstitut CEN übertragen worden. Aller-
dings wurde die Finanzierung seitens der EU-
Kommission zwischenzeitlich gestoppt. CEN TC 
223 (Bodenverbesserer und Substrate) und CEN 
TC 450 (Biostimulanzien) haben noch die Finan-
zierung vor dem Stopp erhalten, während CEN TC 
260 (Düngemittel und Kalke) derzeit immer noch 
auf den Förderungsbescheid wartet. Die nun an-
stehenden kostenintensiven Arbeiten wurden da-
her vorläufig gestoppt. Hintergrund ist vermutlich 
eine seit Jahren schwelende Meinungsverschie-
denheit zwischen der EU-Kommission und CEN 
darüber, ob harmonisierte Normen frei zugänglich 
sein müssen. Bisher müssen die harmonisierten 
Normen kostenpflichtig bei CEN bezogen werden, 
da die Gebühren einen wesentlichen Beitrag zur 
Finanzierung der Normungsarbeit darstellen.

Nach wie vor läuft die Einrichtung der für die CE-
Kennzeichnung notwendigen Konformitätsbewer-
tungsstellen äußerst schleppend. Bisher sind 
diesbezüglich EU-weit nur drei Institute akkredi-
tiert. Momentan ist nicht davon auszugehen, dass 
bis zum 16.07.2022, dem Zeitpunkt, ab dem die 
neue Verordnung EU 2019/1009 die alte Verord-
nung EU 2003/2003 ablösen wird, ausreichend 
Konformitätsbewertungsstellen ihre Arbeit aufge-
nommen haben werden. Für die voraussichtlich 
über 50.000 Produkte, die kein internes Konfor-
mitätsbewertungsverfahren durchlaufen können 
und auf eine externe Zertifizierung angewiesen 
sind, wird daher keine rechtzeitige Zertifizierung 
möglich sein. Es bleibt nur die Nutzung der natio-
nalen Verordnungen, um diese Produkte auf den 
Markt zu bringen. Für den grenzüberschreitenden 
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Warenverkehr muss dann der Weg der gegensei-
tigen Anerkennung gemäß EU 2019/515 erfolgen. 
So kann auch der Fall eintreten, dass Produkte, 
die derzeit in der EU 2003/2003 gelistet sind, zu-
nächst keinen direkten EU-weiten Marktzugang 
mehr hätten.

Die vorgeschlagenen delegierten Rechtsakte der 
EU-Kommission zur Aufnahme weiterer Kompo-
nenten-Material-Kategorien (CMC) für phosphat-
haltige Rezyklate in die FPR als Resultat aus dem 
STRUBIAS-Projekt wurden zwischenzeitlich ver-
öffentlicht und werden gemeinsam mit der Ver-
ordnung anwendbar. Trotz des massiven Einsat-
zes des FEhS-Instituts in Zusammenarbeit mit 
EUROFER/EUROSLAG und WV-Stahl ist es nicht 
gelungen, die vorgeschlagenen Feststoffgrenz-
werte für Cr (400 mg/kg) und V (600 mg/kg) in 
der CMC 11 für industrielle Nebenprodukte 
„Schlacken aus der Stahlindustrie“ zu verhindern. 
Die EU-Kommission ist von ihrer Argumentation, 
in der sie eine Anreicherung von unerwünschten 
Elementen befürchtet und die möglicherweise in 
der Zukunft problematisch sein könnten, nicht 
abgerückt. Im Rahmen eines „delegated acts“ hat 
die EU-Kommission diese zusätzlichen Grenzwer-
te beschlossen. Trotz der rechtlichen Bedenken 
aufgrund der juristischen Bewertung durch das 
Gutachten von Kopp-Assenmacher & Nusser, die 
sowohl den im Parlament mit der Verordnung  
befassten Ausschüssen als auch dem Rat gegen-
über durch das FEhS-Institut und EUROSLAG  
vorgebracht wurden, haben weder die Parlaments-
ausschüsse noch der Rat Widerspruch gegen den 
delegierten Rechtsakt eingelegt. Die Veröffen-
tlichung dieser Gesetzeserweiterung soll bis zum 
16.07.2022 erfolgen.

Die von der EU-Kommission (DG ENVI) in Auftrag 
gegebene Studie zu „Contaminants in Fertilisers 
and Fertilisers of Concern“, ausgeführt durch ein 
Konsortium unter der Leitung von ARCADIS, wur-
de Ende 2021 veröffentlicht. Die Vorgehensweise 
bei der Erstellung der Studie muss kritisch hinter-
fragt werden, da weder die Mitgliedsstaaten noch 
die Stakeholder in diesen Prozess praktisch mit 
eingebunden wurden. Bemerkenswert ist aber, 
dass die Autoren der Studie bezüglich Chrom und 
Vanadium keine gravierenden Umweltrisiken se-
hen. Die vorgeschlagenen Grenzwerte wurden als 

ausreichend erachtet. Es sei nun an der EU- 
Kommission zu entscheiden, wo weitergehender 
Handlungsbedarf bestünde.

Wie bereits erwähnt gibt es darüber hinaus der-
zeit viele weitere Initiativen auf EU-Ebene wie die 
„Farm to Fork Strategy“, die Revision der EU-
Klärschlammverordnung, die „New Soil Strategy“ 
mit Bestrebung nach europaweit einheitlichen 
Bewertungs- und Gesetzgebungsverfahren zum 
Bodenschutz, die Revision der EG-Öko-Verord-
nung, den „New Circular Economy Action Plan“ 
oder den „Zero Pollution Action Plan“. Da alle die-
se Initiativen auch Einfluss auf die Rahmenbedin-
gungen zur Verwendung von EHS haben können, 
müssen die aktuellen Entwicklungen stets ver-
folgt werden. Das erfordert in der Regel entspre-
chende Abstimmungen mit anderen Institutionen 
und es sind Stellungnahmen und Eingaben zu er-
stellen und einzureichen.

Die Aufgabe 3.19 wird fortgeführt.

AUFGABE 3.20 WIRKUNG  
SILIKATISCHER KALKE

Zur Bearbeitung dieser Aufgabe wird der Grün-
landversuch in Rösrath weitergeführt und es wur-
de ein neuer Ackerbauversuch im Raum Stade 
angelegt. Perspektivisch sollen jeweils ein weite-
rer Ackerbau- und Grünlandversuch angelegt und 
langjährig unterhalten werden.

Der Forschungsantrag unter dem Akronym  
„AgriSlag“ („Advancement in agriculture of 
steel slag use through examination of current 
barriers and effects of these products“) wurde im 
Jahr 2021 nicht erneut bei RFCS beantragt. Hin-
tergrund waren die geringen Erfolgsaussichten 
aufgrund eines deutlich reduzierten Fördertopfes 
und mangelnder personeller Kapazitäten bei den 
Projektpartnern. Aktuell wird geprüft, welche 
Partner aus dem bisherigen Konsortium weiterhin 
Interesse oder die Möglichkeit an einer Teilnahme 
haben, um den Projektantrag 2022 erneut einzu-
reichen. Bei der Antragstellung im Jahre 2020, 
waren in dem Konsortium neben dem FEhS-Insti-
tut als Koordinator verschiedene Stahlwerke und 
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Forschungsstellen aus den Ländern Deutschland, 
Österreich, Italien, Schweden und den Niederlan-
den vertreten. 

Ziel dieses Forschungsprojekts ist es, wesentliche 
Barrieren, die derzeit eine Verwendung von Stahl-
werksschlacken als Düngemittel verhindern, auf-
zuzeigen und möglichst Lösungsmöglichkeiten für 
eine Beseitigung dieser Hemmnisse herbeizufüh-
ren. In diesem Zusammenhang sind die Produkti-
ons- und Herstellungsprozesse im Hinblick auf die 
Nutzung der Schlacken als Düngemittel zu unter-
suchen. Für eine unbedenkliche Nutzung ist der 
Nachweis der ökotoxikologischen Unbedenklich-
keit beim langjährigen Einsatz von Düngemitteln 
aus Eisenhüttenschlacken zu belegen. Hierzu sol-
len die existierenden Dauerfeldversuche mit Ei-
senhüttenschlacken in Deutschland, Österreich 
und Schweden in das Projekt eingebunden und 
ausgewertet werden. Insbesondere das Langzeit-
verhalten von kritisch betrachteten Begleitstoffen 
wie Chrom und Vanadium soll intensiv beobachtet 
werden. Der Einfluss der Produkte auf die Boden-
mikrobiologie sowie auf Ertrags- und Qualitäts-
faktoren soll untersucht werden. Einen weiteren 
Schwerpunkt bildet die Untersuchung der beson-
deren Wirkungen des Siliziums aus Düngemitteln 
aus Eisenhüttenschlacken auf die Bodenstruktur, 
Ertragsbildung, Pflanzengesundheit oder eine 
Minderung der Schwermetallaufnahme. Die ho-
hen Anteile an verfügbarer Kieselsäure stellen ein 
Alleinstellungsmerkmal der silikatischen Kalke 
dar. Es soll geprüft werden, ob diese speziellen 
Wirkungen des Siliziums, die in zahlreichen Publi-
kationen angeführt werden, auch mit silikatischen 
Schlacken zu erzielen sind.

Die Aufgabe 3.20 wird somit fortgeführt.

AUFGABE 3.24 PHOSPHATDÜNGEMITTEL 
AUS KLÄRSCHLAMMAUFBEREITUNG

Projekt Sludge2P: 
Unter dem Akronym „Sludge2P“ hat im April 
2020 ein Forschungsprojekt zur Rückgewinnung 
von Phosphat aus Klärschlamm begonnen. Bei 
„Sludge2P“ geht es um die Umschmelzung von 
Klärschlamm und anderen biogenen Reststoffen 

durch eine thermisch autarke, schmelztechnische 
Behandlung. In dem Prozess soll der enthaltende 
Phosphor zurückgewonnen und ein verwertbares 
Düngemittel erzeugt werden. Aus den Prozessga-
sen soll Wasserstoff als Energieträger separiert 
und ggf. für prozessfremde Zwecke genutzt wer-
den. Die Abteilung Düngemittel bearbeitet dieses 
Projekt in Zusammenarbeit mit der Abteilung SE-
KROHMET.

Im Berichtszeitraum wurden weitere Mischungen 
aus Klärschlammasche (KSA), Sekundärmetallur-
gischer Schlacke (SEKS) und Branntkalk erstellt, 
im Laborofen aufgeschmolzen und die erzeugten 
Produkte mineralogisch als auch chemisch unter-
sucht. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Substi-
tution von Branntkalk als Ca-Träger durch SEKS. 
Angefertigt wurden die Mischungen S2P-3 (60 % 
KSA + 40 % SEKS), S2P-4 (40 % KSA + 60 % 
SEKS) und S2P-5 (50 % KSA + 40 % SEKS +  
10 % CaO). In den beiden letzten Mischungen 
wurden CaO-Konzentrationen von 30 M.% an-
gestrebt, wie sie in der Probe S2P-1 eingestellt 
wurde, in der bei vorherigen Versuchen gute  
P-Verfügbarkeiten beobachtet werden konnten. 
Für beide Proben wurden über Erhitzungsmikros-
kopie Schmelztemperaturen von 1.300 °C ermit-
telt. Die mineralogischen Zusammensetzungen 
der Proben S2P-4 und S2P-5 nach der Behand-
lung ist in Bild 2 gezeigt.

In beiden Proben kann das Ca-Si-Phosphat Na-
gelschmidtit, das eine gute P-Verfügbarkeit ge-
währleistet, als hauptsächlich vorkommendes P-
Mineral röntgenografisch nachgewiesen werden. 
Daneben treten vor allem Magnetit und Ca-füh-
rende Silikate wie Åkermanit und Diopsid auf. 
Aufgrund der höheren Zugabe der Al-reichen 
SEKS findet sich in der Probe S2P-4 Tricalcium-
aluminat. In der Probe S2P-5 kann bedingt durch 
den zusätzlichen Einsatz von Branntkalk freies 
CaO nachgewiesen werden, dessen Bildung aus 
einer Ca-Übersättigung der Schmelze resultiert. 
Für diese Proben wurde somit die gewünschte mi-
neralogische Zusammensetzung durch die 
schmelzflüssige Behandlung eingestellt.

In Tabelle 1 sind die chemischen Spurenelement-
zusammensetzungen (Königswasser) der bisher 
im Projekt erzeugten KSA/SEKS/CaO-Mischungen 
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Bild 2: XRD-Diagramme der im Laborofen erschmolzenen Mischungen S2P-4 (oben) und S2P-5 (unten)

Tabelle 1: Ergebnisse der Spurenelementbestimmung nach Königswasser-Aufschluss und P2O5-Extraktion mit  
Citronensäure (Ctrs), Neutral-Ammoncitrat (nAC), Wasser (H2O) und Ameisensäure (Ameisen)
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aufgetragen. Für besonders umweltrelevante Ele-
mente wie Cd, Tl und Hg wurden nur sehr geringe 
Konzentrationen nachgewiesen, die zum größten 
Teil unterhalb der Nachweisgrenze der verwende-
ten Untersuchungsmethode liegen (ICP-MS).

Es zeigt sich weiter, dass Ni in den untersuchten 
Mischungen geringere Gehalte aufweist und da-

her schon in der KSA vorliegt, da der Ni-Gehalt 
der angerfertigen Mischungen immer unterhalb 
der Konzentration der Asche liegt. Elementeinträ-
ge der SEKS zeigen sich ausschließlich bei Cr. In 
der Probe S2P-R1 kann die erfolgte Reduktion 
mittels Kohlenstoff über beachtlich gesunkene 
Gehalte an Fe, Mn und Zn nachgewiesen werden. 
In Tabelle 1 finden sich weiterhin die Gesamtkon-

Bild 3: Übersicht über die relativen P-Ausbeuten (bestimmt gegen verschiedene Lösungsmitteln) der unbehandelten 
KSA und der im Labor erzeugten Mischungen aus KSA, SEKS und CaO
Bild 3: Übersicht über die relativen P-Ausbeuten (bestimmt gegen verschiedene Lösungsmitteln) der unbehandelten 
KSA und der im Labor erzeugten Mischungen aus KSA, SEKS und CaO

Bild 4: Mineralogische Zusammensetzung der KSA/SEKS-Mischung S2P-3, die einen CaO-Gesamtgehalt von 20,2 
Gew.-% aufweist
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zentrationen und die über verschiedene Lösungs-
mittel extrahierbaren Gehalte an pflanzenverfüg-
barem P, bezogen auf den Feststoff. Zur besseren 
Veranschaulichung sind diese Werte auf die je-
weiligen P-Gesamtgehalte der einzelnen Proben 
als Ausbeuten normiert worden. Dargestellt sind 
die relativen P-Ausbeuten in Bild 3. Es kann be-
obachtet werden, dass für fast alle hergestellten 
Mischungen, außer S2P-R1, die P-Ausbeute ge-
steigert werden konnte.

Vor allem fällt dies für die Citronensäure-Extrak-
tion auf, die bei den Mischungen mit CaO-Zugabe 
fast das gesamte P extrahieren kann. Gute Aus-
beuten an pflanzenverfügbarem P zeigen sich 
auch für die weiteren Extraktionsmittel mit der 
Ausnahme der Probe S2P-3, in welcher der CaO-
Gehalt etwa 10 Gew.-% geringer ausfällt als bei 
den oben diskutierten Proben und sich daher die 
gewünschte P-Mineralogie nicht eingestellt hat, 
vgl. Bild 4, da P als Whitlockit anstatt als Nagel-
schmidtit vorliegt.

Es zeigt sich, dass mit der schmelzflüssigen Be-
handlung die P-Ausbeuten für alle untersuchten 
Lösemittel gegenüber der unbehandelten KSA 
teilweise drastisch erhöht werden konnten. Ein-
zige Ausnahme stellt die Probe S2P-R1 dar. Die 
bei dieser Probe angewendete Reduktion benötigt 
weitere energieintensive Prozessschritte, die im 
Laborofen des FEhS-Instituts nicht realisiert wer-
den können. Neben der Nutzung von Branntkalk 
kann somit davon ausgegangen werden, dass 

auch der Einsatz von SEKS als Ca-Träger zu ver-
gleichbar hohen P-Ausbeuten führt. 

Auf Basis der bestimmten mineralischen Bindung 
des P als Nagelschmidtit und der damit einher-
gehenden hohen P-Verfügbarkeiten wurden die 
Proben S2P-1, S2P-4 und S2P-5 für die weiteren 
Versuche im Technikumsmaßstab bei der Montan-
universität Leoben (MUL) ausgewählt. Des Weite-
ren wurde die Mischung der Probe S2P-2 mit  
30 % KSA und 70 % CaO ausgeschlossen, da  
sie wirtschaftlich eine nicht in die Betriebspraxis  
realisierbare Zusammensetzung darstellt. Als 
Schmelzaggregat wurde ein TBRC (Top blow rotary 
converter) mit einem Arbeitsvolumen von 40 L 
(MUL) genutzt. 

Um zu verhindern, dass Bestandteile mit der 
Thermik des Ofens in den Abgasstrom gelangen, 
müssen die Gemische vorab pelletiert werden, 
um so die feinkörnigen Bestandteile zu binden. 
An oben genannten Mischungen S2P-1, S2P-4 
und S2P-5 wurden dazu Versuche im Labormaß-
stab durchgeführt. Dazu wurde ein Pelletierteller 
mit 50 cm Durchmesser (Eirich) verwendet, der 
mit einer Neigung von 40 ° bei 35–37 RPM be-
trieben wurde. Pelletierhilfen wurden nicht zuge-
geben. Die eingesetzte Menge an Wasser wurde 
ausgewogen, nachdem der jeweilige Versuch ab-
geschlossen war. Für alle drei Proben konnten 
Pellets in Partikelgröße bis zu 2 cm erzeugt wer-
den, vgl. Bild 5, die sich zum Einsatz im TBRC 
eignen. Die Pelletierung der Einsatzstoffe für die 

Bild 5: Einsatz-
mengen an 
Material, Wasser 
sowie Bilder der 
jeweils erzeugten 
Produkte der 
Pelletierversuche, 
ohne Zugabe  
von weiteren 
Pell etierhilfen
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Technikumsversuche findet anhand der ermittel-
ten Parameter durch die MUL vor Ort statt.

Projekt R-Rhenania:
Bei dem Projekt unter dem Akronym „R-Rhena-
nia“: Modifiziertes Rhenania-Phosphat aus Klär-
schlammaschen für Bayern ist das Ziel, aus Klär-
schlammasche durch Umschmelzung nach dem 
thermochemischen AshDec®-Verfahren ein modi-
fiziertes Schmelzphosphat (Rhenania-Phosphat) 
zu erzeugen. Im Rahmen des Projektzeitraums ist 
geplant, eine Pilotanlage in Bayern zu errichten, 
die anschließend in eine kommerzielle Nutzung 
übergehen soll.

Gemeinsam mit dem Partner Universität Bonn 
wurden im ersten Halbjahr 2021 die rechtlichen 
Vorgaben der nationalen und europäischen  
Düngemittelgesetzgebung im Hinblick auf eine 
spätere Verwertung der erzeugten P-Rezyklate 
detailliert untersucht. Zusammenfassend kann 
festgehalten werden, dass sowohl nach deutscher 
Düngemittelverordnung als auch nach neuer eu-
ropäischer Düngeprodukteverordnung P-Rezykla-
te, die aus dem R-Rhenania-Projekt hervorgehen, 
aller Voraussicht nach rechtskonform in Verkehr 
gebracht werden können.

Inverkehrbringen nach deutscher  
Düngemittelverordnung:
Für die Zulassung von Düngemitteln selbst ist kein 
formales Antragsverfahren vorgesehen. Entspricht 
ein Düngemittel den Vorgaben der deutschen Dün-
gemittelverordnung (DüMV), kann es ohne Zulas-
sungsverfahren in Verkehr gebracht werden. Ist 
das nicht der Fall, können Hersteller oder Inver-
kehrbringer von neuen Düngemitteln Anfragen zur 
Änderung/Ergänzung düngemittelrechtlicher Vor-
schriften bei Bedarf an das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) richten, um 
bisher nicht aufgeführte Produkte als Düngemittel, 
Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate oder Pflanzen-
hilfsmittel in Verkehr bringen zu dürfen.

Gemäß aktuell gültiger DüMV ist AshDec® auf-
grund des Ausgangsstoffes Klärschlammasche 
grundsätzlich zugelassen. Die geforderten P-Lös-
lichkeiten sind von dem Produkt erfüllbar. Auch 
die Grenzwerte für Schwermetalle sind in Abhän-
gigkeit der Ausgangsklärschlämme voraussicht-

lich einzuhalten, müssen aber vorab geprüft wer-
den. Die Wirksamkeit des Materials wurde anhand 
von Pflanzenversuchen nachgewiesen.

Inverkehrbringen nach europäischer  
Düngeprodukteverordnung: 
Die in Kürze anwendbare Verordnung (EU) Nr. 
2019/1009 vom 05.06.2019 bietet ebenfalls Mög-
lichkeiten, AshDec® in Verkehr zu bringen. Die 
neue EU-Regelung gilt für „Fertilising Products“ 
als neuem Sammelbegriff für Düngeprodukte mit 
CE-Kennzeichnung. Der Begriff des Düngepro-
dukts ist nach Artikel 2 (Definitionen) ein Stoff, 
Gemisch etc. das zur Versorgung von Pflanzen 
mit Nährstoffen oder zur Verbesserung ihrer Er-
nährungseffizienz angewendet wird. Durch die 
Umsetzung des STRUBIAS-Projekts, das mit der 
Einführung der drei Komponenten-Material-Kate-
gorien CMC 12, CMC 13 und CMC 14 endete, wur-
de der Rechtsrahmen auch für Stoffe aus dem Be-
reich der Phosphorrückgewinnung geschaffen.

Die Komponenten-Material-Kategorien CMC 12, 
CMC 13 und CMC 14 hatten folgende Anwen-
dungsbereiche:
■  CMC 12: precipitated phosphate salts or 

derivates from recovered waste or by-pro-
ducts/Fällungsprodukte wie z. B. Struvit 

■  CMC 13: thermal oxidation materials or 
derivates/Verbrennungsprodukte wie z. B. 
Aschen

■  CMC 14: pyrolysis and gasification materials/
Pyrolyse- oder Vergasungsprodukte (Biokoh-
len)

Für das AshDec®-Material wäre demnach eine Zu-
ordnung zu CMC 13 „Verbrennungsprodukte“ und 
die dort genannten Vorgaben relevant. Des Weite-
ren sind P-Rezyklate in Produkt-Funktions-Katego-
rie PFC 1 – Düngemittel einzuordnen und würden 
dort als ein anorganisches Makronährstoff-Dünge-
mittel (PFC 1 C I) betrachtet werden. Diese sind 
dazu bestimmt, Pflanzen oder Pilze mit einem oder 
mehreren Makronährstoffen zu versorgen. 

Mit ca. 7–9 % P (entspricht ca. 16–21 % P2O5) er-
füllt AshDec® die Forderung von mehr als 12 % 
P2O5, wie für ein anorganisches Einnährstoff- 
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Makronährstoff-Düngemittel gefordert ist. Die  
P-Löslichkeit in AshDec® ist ebenfalls ausrei-
chend. AshDec® erfüllt die Anforderung von min-
destens 75 % Löslichkeit in Neutral-Ammoncitrat.

Die Schadstoffgehalte in AshDec®-Produkten va-
riieren logischerweise in Abhängigkeit von den 
zur Herstellung verwendeten Klärschlamm-
aschen. Nach den im Projekt vorliegenden Ergeb-
nissen liegt die Mehrzahl der Stoffe unterhalb der 
vorgegebenen Limits. Überschreitungen sind u. 
U. bei Kupfer und Zink möglich.

Darüber hinaus sollen über das europäische Nor-
mungsinstitut (CEN), soweit noch nicht vorhan-
den, die erforderlichen Normen für die Kontrolle 
der Wirksamkeit und Sicherheit der Materialien 
bzw. Produkte entwickelt und alle erforderlichen 
Normen mit der Verordnung verlinkt werden.

Schlussfolgerung
Eine Inverkehrbringung/Zulassung von AshDec® 
als EU-Düngeprodukt nach neuem EU-Recht wird 
vermutlich im Rahmen des Projektzeitraums mög-
lich werden. Durch die Anpassung und Erweite-
rung der CMC-Kategorien wird Klärschlammasche 
in Kürze als Ausgangsstoff zugelassen sein und 
damit die Nutzung der EU-Verordnung 2019/1009 
für die Zulassung grundsätzlich ermöglichen. Auf-
grund der neuen Regelung und des Verfahrens 
gibt es bisher keine Erfahrung zu Kosten, Zeitrah-
men für Erteilung der Zulassung etc.

Die Zulassung nach nationalem Recht erscheint 
für das AshDec®-Produkt derzeit einfacher. Aller-
dings ist dann eine Beantragung für den Einsatz 
im ökologischen Landbau gemäß EG-Ökoverord-
nung (EU) 2018/848 problematisch.

Die Erfüllung der geforderten Phosphorgehalte, 
der P-Löslichkeiten sowie die Wirksamkeit als 
Dünger sind möglich. Zu prüfen und ggf. kritisch 
könnten – je nach Ausgangsasche/Klärschlamm 
– bestimmte Schadstoffgehalte sein.

Gefäßversuche zum Nachweis  
der Düngewirksamkeit
Vom Projektpartner Universität Bonn wurden im 
Berichtszeitraum Gefäßversuche durchgeführt, 
um die Düngewirksamkeit des AshDec®-Dünge-

mittels und insbesondere die Bedeutung der ent-
haltenen Siliziumverbindungen nachzuweisen. 
Nach Beerntung der Gefäßversuche wurden Korn- 
und Stroh-Proben am FEhS-Institut gemahlen 
und sowohl auf den Gehalt an Makro- und Mikro-
nährstoffen als auch auf den Gehalt von nützli-
chen Elementen und potenziell schädlichen Ele-
menten analysiert. Die Auswertung der 
analysierten Proben steht für den nächsten Be-
richtszeitraum an.

Die Aufgabe 3.24 wird fortgeführt.

AUFGABE 3.26 TRANSFER VON  
FORSCHUNGSERGEBNISSEN IN DIE 
LANDWIRTSCHAFTLICHE PRAXIS

Das Projekt mit dem Akronym „NUTRIMAN“ 
wurde nach Corona-bedingter 6-monatiger Ver-
längerung Ende September 2021 offiziell been-
det. Im Rahmen dieses Projekts wurden anwen-
dungsnahe und bisher den Anwendern wenig 
bekannte Forschungsergebnisse aus dem Bereich 
Stickstoff- und Phosphorrecycling in einer öffent-
lich zugänglichen Internetplattform zusammen-
getragen. Landwirte, Berater und weitere Multi-
plikatoren wurden über verschiedene Medien und 
in gezielten Online-Veranstaltungen über das Pro-
jekt und die gesammelten Informationen zu Pro-
dukten und Technologien informiert. Ziel ist eine 
stärkere Nutzung von Recycling-N/P-Düngemitteln 
aus bisher ungenutzten Ressourcen, die von den 
Landwirten sowohl unter wirtschaftlichen als auch 
unter ökologischen Gesichtspunkten effizient ein-
gesetzt werden können. Die Erfassung und Zu-
sammenstellung der gesetzlichen Möglichkeiten 
zur Nutzung von Recyclingprodukten in Europa 
war ein weiteres Ziel. Aufgrund der Einschrän-
kungen durch die Pandemie sind alle Aktivitäten 
in 2020/21 rein digital erfolgt. So fanden bei-
spielsweise diverse digitale Workshops auf natio-
nalem und internationalem Level statt.

Die im Rahmen des Projekts erstellte mehrspra-
chige (EN, FR, NL, DE, IT, ES, PL, HU) Internet-
plattform präsentiert ausgewählte innovative 
Düngemittelprodukt/Technologie-Anwendungen 
und ein breites Spektrum an Informationsmate-
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rialien, z. B. auch bezüglich der neuen EU-Dün-
geprodukteverordnung EU 2019/1009 (Bild 6). 

Es ist vorgesehen, diese Plattform auch nach Be-
endigung des Projekts für mindestens 10 Jahre 
fortzuführen.

Links zur Website: https://nutriman.net/ bzw. 
zur NUTRIMAN-Farmer-Plattform https://nutri-
man.net/farmer-platform/info/de 

Die Aufgabe 3.26 ist beendet.
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Sekundärrohstoffe/
Schlackenmetallurgie 

(SEKROHMET)

„Interdisziplinarität ist eine besondere Stärke  
des FEhS-Instituts. Wir sind in besonderer Weise 

in der Lage, Fragestellungen zu den Schlacken  
der Zukunft ganzheitlich zu betrachten und  

die gesamte Wertschöpfungskette der indus-
triellen Nebenprodukte einzubeziehen. Dadurch 

können wir den Transformationsprozess der 
Stahlindustrie als Partner ideal begleiten.“

[Dominik Ebert] 
Leiter Schmelzlabor
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Im Zeitraum 2021/2022 beschäftigte sich der Ar-
beitskreis „SEKROHMET“ mit 9 Aufgaben. Inner-
halb der 9 Aufgaben wurden bisher 16 geförderte 
Forschungsvorhaben bearbeitet. Darüber hinaus 
wurden, gemäß Beschlussfassung des Arbeits-
kreises „SEKROHMET“, Anträge für 7 weitere For-
schungsprojekte gestellt. Die Projekte beschäfti-
gen sich mit allen Schlackentypen und der ganzen 
Bandbreite der Konditionierung, der Erstarrung, 
dem Recycling, der Wertstoff- und Wärmerück-
gewinnung sowie der Umweltverträglichkeit der 
Eisen- und Metallhüttenschlacken, aber auch an-
derer Sekundärrohstoffe, wie den Stäuben und 
Schlämmen. Insbesondere durch die Verabschie-
dung der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und 
deren Inkrafttreten im August 2023 können viele 
Projekte einen großen Beitrag dazu leisten, mit-
tels metallurgischer Konditionierungsmaßnah-
men, auch mit den neuen Auslaugverfahren, die 
Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Eine besondere Bedeutung kommt dem Thema 
der Dekarbonisierung der Stahlindustrie zu, wel-
ches zu neuen Schlackentypen, anderen Zusam-
mensetzungen und damit auch neuen Anwen-
dungsfeldern führen kann. Zielsetzung ist dabei, 
durch CO2-Einsparungen in der Stahlindustrie die 
Emissionen nicht Downstream weiterzureichen 
und andere Industrien zu belasten, welche heute 
auf die Nebenprodukte der Stahlindustrie, wie 
zum Beispiel den Hüttensand, angewiesen sind, 
um wiederum ihre CO2-Ziele zu erreichen. Zudem 
kann dadurch ein sicherer Vermarktungsweg für 
die Schlacke beibehalten werden. Weiterhin ste-
hen jedoch auch die klassischen Anwendungsfel-
der, wie der Verkehrswegebau, dieser neuen 
Stoffe im Fokus.

AUFGABE 4.14 PRODUKTENTWICKLUNG 
UND RECYCLINGMÖGLICHKEITEN VON 
EISENHÜTTENSCHLACKEN

Nutzung metallurgischer Schlacken
Als Nachfolgeprojekt zu „ProInnoLDS“ begann im 
Juli 2019 das Projekt „P1.2 – Utilization of me-
tallurgical slags“, welches über die K1-MET 
GmbH bei der Österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft mbH (FFG) gefördert wird. Auf-
bauend auf den Ergebnissen des Vorgängerpro-
jekts wurden die Arbeiten an LD-Schlacken 
fortgesetzt und mit Hilfe statistischer Versuchs-
planung weitere Optimierungspotenziale erarbei-
tet. 

Alle bisher zementtechnisch analysierten Schla-
cken der Laborversuche wurden ausgewertet und 
es konnte eine optimale Konditionierung in Bezug 
auf die 28 Tage Druckfestigkeit der Mörtelprismen 
ermittelt werden. Dabei wurden bisher im Unter-
suchungsprogramm alle Mörtelprismen mit einer 
Mischung aus 50 % CEM I und 50 % Schlacke er-
zeugt. Von der Konditionierung mit den höchsten 
Druckfestigkeiten wurde eine größere Material-
menge im Schmelzlabor erzeugt, um ausreichend 
Material für andere Mischungen zu generieren. 
Darunter waren eine 75/25 (CEM I/LD-Hütten-
sand)- sowie eine 50/25/25 (CEM I/LD-Hütten-
sand/Hüttensand voestalpine)-Mischung.

Wie in Bild 1 dargestellt, zeigt auch die Mischung 
mit 75 % LD-Hüttensand gute Festigkeiten, was 
die Leistungsfähigkeit dieses Materials nochmals 
verdeutlicht und eine theoretisch noch größere 
Substitution von Portlandzementklinker ermög-
licht. Die Mischung mit dem üblichen Hüttensand 

SEKUNDÄRROHSTOFFE/ 
SCHLACKENMETALLURGIE (SEKROHMET)

D. Algermissen, M.Sc. 
E-Mail: d.algermissen@fehs.de 
Telefon: +49 2065 9945-12
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der voestalpine hingegen zeigt deutlich geringere 
Festigkeiten. Somit konnte zum Abschluss der 
Untersuchungen am LD-Hüttensand gezeigt wer-
den, dass sich in einer Mischung mit etwa 20 % 
Korrekturstoffen (Sand und Tonerde) und 80 % 
LD-Schlacke unter reduzierenden Bedingungen 
ein Hüttensand mit sehr guten zementtechni-
schen Eigenschaften erzeugen lässt, welcher 
gleichzeitig eine ausreichend niedrige Viskosität 
aufweist, um diesen auch bei betriebsüblichen 
Temperaturen zu verarbeiten.

Der zweite Part, auf welchen sich nun konzent-
riert wird, sind die fayalitischen Schlacken der 
Montanwerke Brixlegg sowie eines Schwester-
werks. Der Fokus liegt hier auf dem Absetzver-
halten von Kupfergranalien, um Kupferverluste 
im Prozess zu reduzieren. Dazu wurde der faya-
litischen Schlacke Schwarzkupfer hinzugegeben 
und diese unter neutralen Bedingungen bzw. 
auch mit FeSi75 oder Kohlenstoff als Reduktion-
mittel im Tammann-Ofen aufgeschmolzen. Durch 
Einblasen von 55 l/min Stickstoff für 10 Minuten 
wurde ein Spülen im Tiegel erreicht (Bild 2). Die 
Granalien bekamen anschließend etwa 10 Minu-
ten Zeit zum Segregieren.

Bild 1: Mörteldruckfestigkeiten nach 28 Tagen mit unterschiedlichen Mischungen von LD-Hüttensand

Bild 2: Einblasen von Stickstoff in den Tiegel im  
Tammann-Ofen zum Spülen der Schmelze
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Es zeigte sich, dass bereits Schwarzkupfer eine 
Reduktionswirkung auf die Schlacke hat und die 
zusätzlich eingebrachten Reduktionsmittel FeSi75 
und Kohlenstoff kaum eine reduzierende Wirkung 
hatten. Die Ursache dafür wird derzeit noch über-
prüft und es werden weitere Versuche dazu fol-
gen.

Hochwertige Zemente und Roheisen aus 
Stahlwerksschlacken
Das Forschungsprojekt „SlagCEM“ läuft im Rah-
men der ReMin-Ausschreibung des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter 
Koordination der Bundesanstalt für Materialprü-
fung (BAM), gemeinsam mit dem FEhS-Institut 
und 8 weiteren Unternehmen seit Februar 2021. 
Ziel des auf 3 Jahre angelegten Projekts ist die 
Erforschung eines Verfahrens zur Rückgewinnung 
von Sekundärmetallen und Zementklinker aus 
LD-Schlacken unter praxisnahen Randbedingun-
gen, wie beispielsweise der notwendigen Schmelz-
temperatur.

Nachdem die BAM ein teilreduzierendes Vor-
schmelzen der von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt 
gelieferten LD-Schlacke vorgenommen hat, wur-
de das Material charakterisiert und darauf basie-
rend am FEhS-Institut die statistische Versuchs-
planung in Form eines Streudiagramms erstellt 
(Bild 3). Aufgrund der Systemgrenzen, welche 
neben der Chemie auch von Faktoren wie Kalk-
standard, Silikat- und Tonerdemodul abhängen, 

wurde sich gegen eine vollfaktorielle Version der 
Versuchsplanung entschieden. Mit den Einfluss-
größen Al2O3, Fe2O3 und SiO2 werden nun unter 
neutralen Bedingungen im Tammann-Ofen diese 
Mischungen erschmolzen und anschließend auf 
ihre chemische und mineralogische Zusammen-
setzung hin untersucht. Weiterhin wird für erste 
Hinweise auf die Nutzbarkeit im Zement auch 
eine Wärmeflusskalorimetrie durchgeführt. 

Recycling und Einsatzmöglichkeiten von 
Stahlwerksschlacken
Das vom Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 
geförderte Projekt „SLAGREUS“ begann zum 
Juni 2019 und ist auf 32 Monate ausgelegt. Das 
Projektkonsortium besteht aus den Partnern 
VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH, voestal-
pine Stahl GmbH, K1-MET und der Universi tät 
Oulu. Im Rahmen des Projekts sollen die Einsatz-
möglichkeiten und das Recycling von Stahlwerks-
schlacken aus dem Bereich der integrierten  
Hütten erweitert werden. Dazu zählt die Fe-Anrei-
cherung von Konverterschlacken und eine an-
schließende Nutzung der Fe-armen Fraktion im 
Baustoff- oder Düngemittelsektor. In der 2. Hälfte 
der Projektlaufzeit standen die ersten Proben aus 
den untersuchten Prozessen zur Fe-Anreicherung 
zur Verfügung. Im Rahmen des Arbeitspaketes 
„Untersuchung von externen Nutzungsmöglich-
keiten der Schlacke“ wurden die erzeugten Ca-
reichen Produktfraktionen auf ihre jeweilige Nutz-
barkeit als alternativer, reaktiver Bestandteil in 
Zementen und als P-reiches Düngemittel unter-
sucht. Dazu wurden an den Produktfraktionen ze-
menttechnologische Parameter wie Hydratations-
wärme und die Festigkeitsentwicklung anhand 
von Mörtelprismen untersucht. Die Entwicklung 
der Hydratationswärme über 7 Tage ist im Bild 4 
für einige der untersuchten Produktfraktionen 
dargestellt und zeigt für 3 der 4 Proben eine Wär-
meentwicklung unterhalb einer als inert definier-
ten Mischung aus Quarz und Standardzement 
(CEM I 42,5 N). Auch in den korrespondierenden 
Untersuchungen der erzeugten Mörtelprismen 
konnte für die ersten Produkte keine ausreichen-
de Steigerung der Festigkeit nach 28 Tagen fest-
gestellt werden. Eine bessere Eignung zeigten die 
Produktfraktionen im Einsatz als Düngemittel, in-
dem hohe Kalkwirkung und P2O5 Ausbeuten attes-
tiert werden können.

Bild 3: 3D-Streudiagramm zur statistischen Versuch-
splanung mit den Einflussfaktoren Al2O3, Fe2O3 und SiO2 
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Derzeit werden im Projekt weitere Möglichkeiten 
zur besseren Abtrennung der Fe-reichen Fraktion 
angewendet. Mit der Steigerung des Wertstoff-
ausbringens (Fe) werden die Ca-reichen Produkt-
fraktionen eine einhergehende Erhöhung der Ca- 
und P-Konzentration erfahren, die ggf. eine 
Verbesserung der Nutzung zulassen. Die Bewer-
tung dieser vielversprechenden Produktfraktio-
nen findet im zweiten Halbjahr 2022 statt.

Energieautarke Rückgewinnung von Phos-
phaten durch ganzheitliche Klärschlamm-
verwertung mit integrierter Wasserstoffge-
winnung
Das Projekt mit dem Akronym „Sludge2P“ läuft 
im 7. Energieforschungsrahmenprogramm im Be-
reich „Energetische Nutzung biogener Rest- und 
Abfallstoffe“ und begann im April 2020. Das vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) geförderte Projekt wird gemein-
sam mit der Abteilung Düngemittel (3.24) und 
dem Projektkonsortium, bestehend aus dem 
Lehrstuhl für Energie- und Umweltverfahrens-
technik der Universität Siegen und dem Entsor-
gungsbetrieb ESi der Stadt Siegen, bearbeitet. 

Die durch die Universität Siegen betriebene IPV-
Anlage zur kombinierten Pyrolyse und Verbren-
nung des getrockneten Klärschlamms wurde in 
der ersten Jahreshälfte 2022 beim Partner ESi in-
stalliert. Derzeit werden erste Betriebsprüfungen 
mit der Anlage durchgeführt, sodass Mitte 2022 
Synthesegas und Klärschlammaschen im Real-
versuch hergestellt werden. Voranstehend wur-
den am FEhS-Institut Schmelzversuche mit  
extern monoverbranntem Klärschlamm und ver-
schiedenen Kalkträgern durchgeführt. Nach den 
Versuchen im Labormaßstab zeigte sich, dass Ca-
reiche Schlacken aus der Sekundärmetallurgie 
zur schmelzflüssigen Behandlung der Asche er-
folgreich eingesetzt werden können. Der Einsatz 
der schmelzflüssigen Behandlung wurde im Jah-
resverlauf in Versuchen im Technikumsmaßstab 
weitergehend untersucht. Dazu wurden die 3 
vielversprechendsten Mischungen aus Asche, 
Branntkalk und sekundärmetallurgischer Schla-
cke pelletiert und im Schmelzaggregat TBRC der 
Montanuniversität Leoben aufgeschmolzen. Bild 5 
zeigt die Ergebnisse der P2O5-Löslichkeiten gegen 
gängige Extraktionsmittel wie Citronensäure 
(CAS), Neutral-Ammoniumcitrat (NACS) und 

Bild 4: Hydratationswärme im Wärmeflusskalorimeter über 7 Tage
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Ameisensäure (FAS) zur Bewertung der Pflanzen-
verfügbarkeit von Phosphatdüngemitteln. Für alle 
untersuchten Mischungen konnte im Labor eine 
Verbesserung der P2O5-Verfügbarkeit im Vergleich 
zur unbehandelten Asche (SSA) erzielt werden. 
Vor allen der Einsatz von sekundärmetallurgi-
scher Schlacke (S2P-4 60 % Schlacke, S2P-5  
50 % Schlacke) erhöht die Ausbeute gegen Neut-
ral-Ammoniumcitrat und Ameisensäure. Um die 
Leistungsfähigkeit der erzeugten potenziellen P-
Düngemittel weitergehend zu evaluieren, werden 
derzeit Pflanzenversuche durchgeführt, deren 
Auswertung für die zweite Jahreshälfte 2022 ge-
plant ist.

Strahlmittelherstellung aus  
Schachtofenschlacke
Das Forschungsvorhaben mit dem Akronym 
„StrahlSO“ behandelte die „Herstellung eines 
Strahlmittels aus Schachtofenschlacke“ und wur-
de unter Koordination der Abteilung Umwelt 
durchgeführt. Das auf 2,5 Jahre angelegte Pro-
jekt lief 2021 aus und wurde durch das Programm 
INNO-KOM des BMWK gefördert und vom Pro-
jektträger EURONORM verwaltet.

Es konnte gezeigt werden, dass mit den im Labor 
durchgeführten Abkühlmethoden (Wassergranu-
lation, Abkühlung auf Kupferrüttelplatte und 
Stahlplatte sowie in einer Eisenkokille) ein glasi-
ges Material mit niedrigen Salzkonzentrationen 
im Eluat erzeugt werden konnte. Mit Ausnahme 
der Abkühlung mittels Wassergranulation besitzt 
das Material eine ausreichende Härte zur Nutzung 
als Strahlmittel.

Betriebsversuche am Schachtofen mit einer unge-
kühlten Kupferrüttelrinne zeigten, dass ein glasi-
ges Material erzeugt werden konnte. Das vollstän-
dige Umlenken des Schlackestrahls über die 
ungekühlte Rinne führte jedoch schnell zu einer 
Überhitzung, sodass die Versuche abgebrochen 
werden mussten. Eine längere/größere Rinne mit 
indirekter Kühlung könnte dieses Problem behe-
ben. Gemeinsam mit einer größeren Kampagne im 
Schmelzlabor konnte aber ausreichend Material 
erzeugt werden, um Strahlmitteluntersuchungen 
mit dem untersuchten Material durchzuführen.

Das Material zeigte beim Strahlen von V2A und 
Holz gute Strahlwirkungen und war vergleichbar 

Bild 5: Löslichkeit von P2O5 mit unterschiedlichen Extraktionsmitteln des Ausgangsmaterials Klärschlammasche sow-
ie der Technikumsversuche 
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mit Schmelzkammergranulat und Normalkorund. 
Nur beim Strahlen von Beton war die gestrahlte 
Fläche vergleichsweise deutlich geringer.

Grundsätzlich ist das nun abegeschlossene For-
schungsprojekt jedoch als Erfolg zu werten, da 
eine neue, hochwertige Anwendungsmöglichkeit 
für Schachtofenschlacke gefunden wurde. Ge-
meinsam mit dem partizipierenden Stahlunter-
nehmen wird über eine Fortführung der Arbeiten 
diskutiert.

Strahlmittelherstellung aus  
Kupolofenschlacke
Gemeinsam mit der Abteilung Umwelt wurde bei 
der AiF-IGF ein Forschungsvorhaben mit dem Ak-
ronym „GraunKUSCH“ eingereicht und bewilligt. 
Das Projekt zielt auf die Nutzung von Strahlmit-
teln aus Kupolofenschlacke ab, die in Deutschland 
dezentral zur Verfügung stehen. Dabei besteht in 
Gießereien zudem oft ein großer eigener Bedarf 
an Strahlmitteln, welcher so werksintern substi-
tuiert werden könnte, sodass gleichzeitig Trans-
portwege gespart werden.

Von mehreren Gießereien werden derzeit Proben 
unterschiedlicher Schlackenqualitäten beschafft, 
welche anschließend untersucht und im Labor ge-
schmolzen werden sollen. Dies soll die Basis für 
Betriebsversuche sein, um so auch größere Men-
gen Strahlmittel vor Ort erzeugen zu können.

Das Projekt hat, vorbehaltlich des Haushaltsbe-
schlusses der Bundesregierung, zum April 2022 
begonnen.

Metallrückgewinnung aus Reststoffen durch 
reduzierende Schmelzbehandlung
Unter der EU-Fördermaßnahme Horizon Europe 
wurde ein Forschungsprojekt mit dem Akronym 
„ReMFRA“ befürwortet, welches auf 48 Monate 
ausgelegt ist und voraussichtlich Ende 2022 be-
ginnen wird. Es behandelt die Rückgewinnung von 
verschiedenen Nebenprodukten und Reststoffen 
über 2 unterschiedliche, schmelzmetallurgische 
Verfahren mit der Zielsetzung eines Technical 
Readyness Levels (TRL) 8. Neben dem Projektko-
ordinator Tenaris besteht das Konsortium aus 9 
weiteren Partnern aus Belgien, Deutschland, Ita-
lien, den Niederlanden, Österreich und Spanien.

Mittels der 2 Verfahren Plasma Reaktor sowie Re-
coDust sollen unterschiedliche Stoffe wie Walz-
zunder, Stäube und Schlämme, aber auch Schla-
cken genutzt werden, um die Wertmetalle 
zurückzugewinnen und gleichzeitig eine Schlacke 
zu erhalten, welche beispielsweise in der Bau-
stoffindustrie wieder eingesetzt werden kann.

Die Aufgabe 4.14 soll weiter fortgeführt werden.

AUFGABE 4.16 STÄUBE UND SCHLÄMME 
AUS DER EISEN- UND STAHLERZEUGUNG

Statistische Erhebungen der Erzeugung und 
des Verbleibs der Stäube und Schlämme 
aus der Eisen- und Stahlerzeugung
Durch die periodische Erfassung der Erzeugung 
und des Verbleibs von Stäuben, Schlämmen und 
Walzzunder in den Mitgliedswerken des FEhS-In-
stituts in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
soll die Interessenvertretung der Werke durch 
das FEhS-Institut unterstützt werden. Die Umfra-
ge wird turnusgemäß jedes zweite Jahr durchge-
führt. Die 11. Umfrage für das Jahr 2020 erfolgte 
im 1. Quartal 2021. Insgesamt meldeten 19 Mit-
gliedswerke eine Gesamtmenge an Stäuben und 
Schlämmen von etwa 1,5 Mio. t. Im direkten Ver-
gleich zu 2018 sank damit die Anzahl der teilneh-
menden Werke um 5, wodurch auch der absolute 
Rückgang der im Bild 6 gezeigten Staub- und 
Schlammmengen erklärt werden kann. Die erho-
benen Daten zum Verbleib der erzeugten Stäube 
und Schlämme zeigen jedoch auch, dass sich die 
hohen Nutzungsraten über die Umfragen der letz-
ten 16 Jahre unabhängig von der erfassten Ge-
samtmenge erhalten haben, vgl. Bild 6. Die Um-
frage wird auch weiterhin durchgeführt und stellt, 
gerade im Kontext der Transformation der Stahl-
industrie, eine wichtige Informationsquelle dar. 
Vor allem die interne Nutzung von Stäuben und 
Schlämmen in integrierten Hüttenwerken zum 
Fe-Recycling wird durch den potenziellen Wegfall 
von Sinteranlagen neue Wege und Methoden fin-
den müssen, denn im Jahr 2020 wurden ca. 46 % 
an erzeugten Stäuben und Schlämmen über Sin-
teranlagen dem werksinternen Recycling zuge-
führt.
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Der selbstreduzierende Stein – eine Tech-
nologie zur stofflichen Verwertung von 
Prozessabfällen
Das Projekt zur „Steigerung der Ressourceneffi-
zienz metallurgischer Prozesse durch Agglomera-
tion von Schlacken, Stäuben und Schlämmen 
mittels Stempelpressen“ mit dem Akronym 
„ReMPA4S“ wurde im Rahmen der AiF-IGF-För-
derung im Bereich Prozesstechnik zum Mai 2020 
begonnen. Gemeinsam mit dem Projektpartner 
IOB, dem Institut für Industrieofenbau und Wär-
metechnik der RWTH Aachen, wird die Herstel-
lung selbstreduzierender Agglomeratsteine aus 
feinkörnigen Reststoffen und alternativen Binde-
mitteln untersucht. Aus den anfänglich erfassten 
24 Reststoffen wurde ein Fe-reicher Stahlwerks-
filterstaub für die weitergehende Bearbeitung im 
Betriebsversuch ausgewählt. Für die Vorversuche 
wurden dem nassen und feinkörnigen Filterstaub, 
der sich vorrangig aus den Fe-Oxiden Magnetit, 
Hämatit und Wüstit zusammensetzt, Weizenstär-
ke und Fasern aus der Papierindustrie zur Bindung 
zugefügt und aus dem Material Agglomeratsteine 
hergestellt. Mit einem Pressdruck von 20 MPa wur-
de eine Kaltdruckfestigkeit von 30 N/mm² erzeugt. 
Dieser Wert liegt deutlich über dem angedachten 

Minimalwert von 5 N/mm². Auch weitere Binde-
mittelrezepturen erreichen Kaltdruckfestigkeiten 
oberhalb dieses Wertes. Ausgenommen davon 
sind die Rezepturen, die anstatt Stärke und  
Fasern flüssige Melasse als Bindemittel bein-
halten. Oftmals wurden hier Kaltdruckfestig -
keiten < 5 N/mm² beobachtet, da sich das  
Bindemittel nicht gut in das Probenmaterial ein-
mischen ließ und es folglich zur Agglomerat-
bildung kam. Am FEhS-Institut wurden mit reprä-
sentativen Steinen aus Filterstaub Schmelzversu-
che im Tammann-Ofen durchgeführt, um die 
selbstreduzierenden Eigenschaften der Agglome-
ratsteine nachzuweisen. Bei 1.600 °C konnte un-
ter neutralen Bedingungen eine Metallphase er-
schmolzen werden, für die ein Femet-Ausbringen 
von 93,5 % bei einem Massenausbringen von  
80 M.-% ermittelt wurde. Auf der Basis dieser  
Erkenntnisse werden derzeit etwa 300 kg Agglo-
meratsteine aus dem untersuchten Stahlwerk - 
fi lterstaub für Betriebsversuche vorbereitet. Die 
Versuche im Industriemaßstab werden im Früh-
sommer 2022 im 10-t-Elektrolichtbogenofen in 
einer Stahlgießerei durchgeführt. 

Bild 6: Aufkommen und Nutzung von Stäuben/Schlämmen 2006–2020
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Metall- und Energierückgewinnung aus  
dem Abgas und Staub eines Elektrolicht-
bogenofens
Ein Projektantrag mit dem Akronym „SUPEREAF” 
wurde im Rahmen eines Horizon2020 Förderaufrufs 
erarbeitet und eingereicht. Thematisch soll sich das 
Projekt, gemeinsam mit Partnern aus Italien Spa-
nien, Schweden und Deutschland, mit der Nutzung 
von Energie aus dem Abgas von Elektrolichtbogen-
öfen befassen und intensiver auf das Recycling von 
Elektroofenstäuben eingehen. Als Projektlaufzeit 
sind 3 Jahre vorgesehen. Aufgrund unzureichender 
Fördermittel gab es 2021 die Rückmeldung, dass 
der Antrag nicht befürwortet werden konnte. Für 
eine Neueinreichung werden nun passende Förder-
aufrufe unter Horizon Europe gesichtet. 

Die Aufgabe 4.16 wird fortgeführt.

AUFGABE 4.18 SCHLACKEN AUS DER 
EDELSTAHLERZEUGUNG

Optimierung der Aufbereitung von Edel-
stahlschlacken und Metallrückgewinnung
Unter Horizon2020 wurde eine Projektskizze mit 
dem Akronym „MOHIVAslag“ eingereicht und 
befürwortet, sodass ein entsprechender Vollan-
trag für die zweite Stufe erarbeitet und einge-
reicht wurde. Ziel des Projekts ist es, durch eine 
modular aufgebaute Aufbereitungsanlage für 
Schlacken aus der Edelstahlerzeugung das Me-
tallausbringen zu verbessern und gleichzeitig 
hochwertige, teils auch neue Schlackenprodukte, 
wie „Precipitated“ oder „Ground Calcium Carbo-
nate“ (PCC/GPC), für die Papierindustrie zu gene-
rieren und somit die zu deponierende Menge der 
Schlacken deutlich zu vermindern.

Die Antragstellung erfolgte durch die Universität 
Aalto mit dem FEhS-Institut und weiteren Part-
nern aus Skandinavien, Belgien und Italien. Auf-
grund unzureichender Fördermittel gab es 2021 
die Rückmeldung, dass der Antrag nicht befür-
wortet werden konnte. Für eine Neueinreichung 
werden nun passende Förderaufrufe unter Hori-
zon Europe gesichtet.

Die Aufgabe 4.18 wird weiter fortgeführt.

AUFGABE 4.19 METALLURGISCHE BEEIN-
FLUSSUNG ANWENDUNGSRELEVANTER 
PARAMETER IN STAHLWERKSSCHLACKEN

Nachhaltige Produktion und Nutzung von 
Elektroofenschlacken aus dem Stahlherstel-
lungsprozess durch metallurgische und 
aufbereitungstechnische Maßnahmen in 
Kombination mit einem neuartigen Kühl-
wasser-Reinigungsprozess
Das auf dem Vorgängerprojekt „PROEOS“ auf-
bauende Forschungsprojekt „PROEOS 2“, geför-
dert über die AiF, lief nach dreijähriger Projektzeit 
Ende 2021 aus. Unter Koordination des FEhS-In-
stituts wurden gemeinsam mit dem VDEh-Be-
triebsforschungsinstitut verschiedene Maßnah-
men zur Konditionierung der Elektroofenschlacken, 
der Abkühlung sowie Verbesserungen in der Auf-
bereitungstechnik und auch alternative Nutzungs-
wege für diese Schlacken erarbeitet. Die Versu-
che wurden in 2 Elektrostahlwerken durchgeführt, 
u. a. mit großem Einsatz durch die Max Aicher 
Umwelt GmbH und die Lech-Stahlwerke GmbH.

Das üblicherweise zum Entschäumen genutzte 
Prozedere im Stahlwerk wurde mit 7 verschiede-
nen Sandqualitäten, teilweise in Kombination mit 
weiteren Zusätzen (Al-Briketts, Tonerde, Walz-
zunder, Gießpfannenschlacke), genutzt, um den 
Einfluss auf das Auslaugverhalten der Elektro-
ofenschlacke darzustellen. Dabei wurden die 
Schlacken sowohl gemäß dem S4-Verfahren, aber 
maßgeblich in Hinblick auf das Verfahren und die 
Grenzwerte der Ersatzbaustoffverordnung, hin 
untersucht. Die Untersuchungen zeigten, dass 
sowohl zwischen den verschiedenen Sandqualitä-
ten als auch zwischen den Stahlqualitäten QS und 
BS große Unterschiede festgestellt werden konn-
ten (Bild 7).

Weiterhin wurde gezeigt, dass eine Wassergranu-
lation der Schlacke, bedingt durch die Entschäu-
mung mittels Sand und der damit verbundenen 
untypisch niedrigen Basizität, zu einem glasigen 
Material führt, welches durchaus ähnlich gute 
Mörteldruckfestigkeiten wie üblicher Hüttensand 
aufweist.

Eine ausführliche Darstellung aller Ergebnisse 
wird derzeit in den Schlussbericht eingearbeitet.
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Vanadium in Elektroofenschlacken
Aufbauend auf den Ergebnissen des abgeschlos-
senen Forschungsvorhabens „Vanadium in EOS“ 
wurde im Rahmen der VF-Fördermaßnahme von 
INNO-KOM das Forschungsprojekt „VinEOS 2“ 
begonnen, welches unter Federführung der Um-
weltabteilung weitergehende Untersuchungen 
zum Auslaugmechanismus von Vanadium bein-
haltet. Ebenso sind auch Versuche im Stahlwerk 
geplant, um unter betrieblichen Randbedingun-
gen Konditionierungen zur Verringerung der Aus-
laugung durchzuführen.

Detaillierte Projektinformationen zu den Basis-
charakterisierungen sind im Kapitel der Abteilung 
Umwelt aufgeführt.

Mineralogische Einflüsse auf die Auslau-
gung von Stahlwerksschlacken
Das FFG-geförderte Projekt „MiLeSlag 2.0“ wur-
de zu Beginn 2022 abgeschlossen. Das Projekt 
wurde durchgeführt unter der Leitung des Lehr-
stuhls für Abfallverwertung und Abfallwirtschaft 
der MU Leoben. Im Projekt sollten Erkenntnisse 
zur thermo-chemischen Modifikation von Elektro-
ofenschlacken aus Labor- und Betriebsversuchen 

verknüpft werden, um eine Behandlungsstrategie 
von EOS zu entwickeln, die eine Verminderung 
der Auslaugung von Spurenelementen wie V, Mo 
und F bewirkt. Dazu wurden über einen Zeitraum 
von einem Jahr monatlich Schlackenproben aus 
der Produktion entnommen und eingehend unter-
sucht. Die 4 Proben, die die jeweils höchsten Aus-
laugungen zeigten, wurden für die nachgestellten 
Versuche im Labormaßstab ausgewählt. Parallel 
wurden anhand einer Anforderungsliste alternati-
ve Behandlungsmittel ausgewählt und evaluiert. 
Anforderungen waren, neben geringen Gehalten 
an Carbonaten, z. B. möglichst hohe SiO2-Gehal-
te, wie auch die lokale Verfügbarkeit der Stoffe. 
Für die weiteren Behandlungsversuche wurde auf 
der erzeugten Datenbasis eine Unterkornfraktion 
eines regionalen Schotterwerks ausgewählt, um 
die Laborversuche am FEhS-Institut durchzufüh-
ren. Parallel wurden im letzten Projektjahr Be-
triebsversuche bei der Marienhütte in Graz durch-
geführt. Die aus beiden Versuchsserien erzeugten 
Materialien wurden analog untersucht, um den 
Einfluss der Behandlung auf die chemische und 
mineralogische Zusammensetzung zu quantifizie-
ren. Weitergehend wurden Elutionsversuche an 
allen erzeugten Proben durchgeführt, um diese 

Bild 7: Einfluss unterschiedlicher Sandqualitäten, teilweise mit weiteren Zusätzen, auf die Auslaugung von EOS bei 
der Erzeugung unterschiedlicher Stahlqualitäten (BS und QS)
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mit den erhobenen Ausgangsdaten zu verglei-
chen. Dabei zeigte sich für die Auslaugung von 
Spurenelementen wie V, Mo und F ein kontrover-
ses Gesamtbild. Die Konzentration der genannten 
Elemente in den Eluaten der behandelten Proben 
lag stellenweise deutlich unterhalb der Konzentra-
tionen der jeweiligen unbehandelten Referenzpro-
be. Auch bezüglich der Hauptelementzusammen-
setzungen zeigte sich ein ähnlich diffuses Bild, in 
dem Proben mit SiO2-Behandlung teilweise gerin-
gere Gehalte an SiO2 aufwiesen als die unbehan-
delte Referenz. Für die behandelte Probe aus dem 
Betriebsversuch wurde weitergehend ein Einfluss 
auf die bautechnischen Eigenschaften wie Was-
seraufnahme, LA-Wert und Kornformkennzahl be-
obachtet. Für die genannten Parameter wurden 
Werte ermittelt, die im Vergleich zur unbehandel-
ten Referenzprobe deutlich schlechter abgeschnit-
ten haben. Grenzwerte wurden jedoch nicht über-
schritten, sodass die bautechnische Eignung des 
untersuchten Materials weiter gegeben wäre. 

Aufgrund der widersprüchlichen Ergebnisse kön-
nen die Erkenntnisse aus dem Vorgängerprojekt 
„MiLeSlag“ weder bestätigt noch widerlegt wer-
den. Es zeigt sich, dass die thermo-chemische 
Behandlung von EOS mit SiO2-Trägern generell 
zu einer Verringerung der Eluatkonzentration 
führt, dies aber nicht statistisch signifikant nach-
gewiesen werden kann, da die Abweichungen der 
ermittelten Kennwerte mutmaßlich innerhalb der 
materialbedingten Schwankungsbreiten liegen.

Verbesserung der Umweltverträglichkeit 
von Elektroofenschlacke zur Erzeugung 
ökologischer Baustoffe und vermarktungs-
fähiger Metallfraktionen
Seit Oktober 2019 läuft das Projekt „KONDEOS“, 
welches im Rahmen der r+ Impuls-Initiative des 
BMBF über das PtJ gefördert wird. Das auf 3 Jah-
re ausgelegte Projekt zielt auf eine elektrisch 
energieautarke Konditionierung von Elektroofen-
schlacke während des Abstichs ab, um zum einen 
höchsten Umwelt- und technischen Anforderun-
gen gerecht zu werden, aber auch eine weiter 
nutzbare Metallfraktion zu erzeugen. Durch die 
Behandlung entsteht ein sehr hartes, dichtes Ma-
terial mit besonderen Anforderungen an die Auf-
bereitungstechnik, um ein Produkt mit guter, ver-
marktbarer Kornverteilung zu generieren.

Unter Koordination der Georgsmarienhütte GmbH 
(GMH) sind gemeinsam mit der Firma Hermann 
Rauen GmbH & Co. KG und der DK Recycling und 
Roheisen GmbH eine Vielzahl an Betriebsversu-
chen geplant, die durch das FEhS-Institut und 
den Lehrstuhl für Metallurgie der Eisen- und 
Stahlerzeugung der Universität Duisburg wissen-
schaftlich begleitet und bewertet werden.

Bisher wurden bei der GMH über 100 Versuche 
mit unterschiedlichen Konditionierstoffen und Ab-
kühlmethoden durchgeführt. Dabei wurden die 
Varianten langsame Abkühlung im Beet, schnelle 
Abkühlung auf Hämatitplatten sowie sehr schnel-
le Abkühlungen auf Metallplatten und Wassergra-
nulation (mobiles Equipment des FEhS-Instituts) 
ausgewählt. Im Rahmen des Projekts konnte 
durch die GMH die Einblasrate durch diverse Op-
timierungsmöglichkeiten deutlich gesteigert und 
vergleichmäßigt werden, um ausreichend Materi-
al zur Konditionierung einzubringen und die 
Schwankungsbreite gering zu halten. Das System 
wurde dahingehend optimiert, dass die Lanze 
teilautomatisiert über den Kübel verfahren wird 
und den Konditionierstoff in die Schlacke einbläst 
(Bild 8).

Bild 8: Teilautomatisierte Lanze zur Schlackenkonditio-
nierung im Kübel unter dem Elektrolichtbogenofen
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Es konnte gezeigt werden, dass eine Teilreduktion 
der Schlacke zu einer Verringerung der Auslau-
gung, beispielsweise von Molybdän, führt. Jedoch 
bringt dies auch diverse Nachteile mit sich, wie 
das Schäumen durch sich bildende CO/CO2-Gas-
blasen oder die hohen Kosten für die Reduktions-
mittel. Die Versuche zum Einbringen von Sand als 
Konditionierstoff zeigten jedoch ebenfalls gute 
Ergebnisse, weshalb in der zweiten Projekthälfte 
der Fokus hierauf gelegt wurde. Zahlreiche Kam-
pagnen mit unterschiedlichen Schrottmenüs be-
stätigten, dass sicher die Materialklasse SWS-2 
nach EBV eingehalten werden kann.

Gleichzeitig wurden parallel von den Chargen 
schnelle Abkühlungen an Metalloberflächen 
durchgeführt, sodass ein Direktvergleich möglich 
ist. Hierbei zeigt sich eine nochmals verringerte 
Auslaugbarkeit, sodass die meisten Chargen der 
Materialklasse SWS-1 zugeordnet werden kön-
nen.

Beide Wege werden derzeit noch auf ihre Robust-
heit hin untersucht, um die Ergebnisse auch sta-
tistisch abzusichern.

Die Aufgabe 4.19 wird fortgeführt.

AUFGABE 4.26 WÄRMERÜCKGEWINNUNG 
UND -SPEICHERUNG VON STAHLWERKS-
SCHLACKEN

Nutzung des Wärmeinhalts von  
Stahlwerksschlacken (SWS)
Das zum Juni 2018 hin bewilligte und über den 
RFCS geförderte Forschungsvorhaben „ECO-
SLAG“ lief nach einer Projektzeit von 48 Monaten 
Ende Mai 2022 aus. Das internationale Konsorti-
um aus Schweden, Finnland, Spanien, Italien und 
Deutschland beschäftigte sich mit unterschiedli-
chen Methoden der Wärmerückgewinnung aus 
Gießpfannen-, Elektroofen- und LD-Schlacken.

Die deutsche Gruppe (Max Aicher Umwelt und 
FEhS-Institut) hat sich mit der direkten Wärme-
nutzung durch Rückführung heißer, noch nicht 
zerfallener Pfannenschlacke beschäftigt. Nach 
mehreren Laborversuchen wurden Versuche im 

Betrieb durchgeführt, bei denen mehrere Char-
gen Pfannenschlacke in einen Tundish gegossen 
wurden. Nach Erstarren wurde dieses Sandwich 
aus Schlacke und Reststahl gekippt und zum 
Elektroofen transportiert (Bild 9). Die noch heiße, 
aber nicht zerfallene Pfannenschlacke wurde so in 
den Elektroofen zurückgeführt, um zum einen 
Energie einzusparen und zum anderen Kalk zu 
substituieren.

Nachdem es bei den italienischen Projektpartnern 
aufgrund der Insolvenz von ACP zu einem Part-
nerwechsel kam, wurden die ausstehenden Ver-
suche beim neuen Partner Tenaris Dalmine durch-
geführt. Hier wurde mittels TEG-Paneelen ein Teil 
der Energie von Elektroofenschlacke zurückge-
wonnen. Diese wurden im Bereich der Schlacken-
grube aufgebaut und über mehrere Tage getes-
tet. Dabei zeigten sich jedoch recht niedrige 
Effizienzgrade.

Das skandinavische Konsortium (Swerim und 
SFTec) behandelte die Wärmerückgewinnung aus 
LD-Schlacke und Nutzung dieser Wärme in einem 
Trocknungsverfahren, beispielsweise für Schläm-
me. Dazu wurden Pilot- und Betriebsversuche 
durchgeführt, die zeigten, dass eine Effizienz von 
bis zu 25,4 % erreicht werden konnte.

Von spanischer Seite (Sidenor und CICe) wurden 
Nutzungsmöglichkeiten heißer Medien im Stahl-
werk, auch solche, die nur stoßweise zur Verfügung 
stehen und die einen Benefit zur Gesamtenergie-
bilanz des Stahlwerks haben, untersucht. Insbe-
sondere die Wärmenutzung für die Dampferzeu-
gung zur Vakuumbehandlung ist im partizipierenden 
Stahlwerk besonders effektiv und kann zu Erdgas-
einsparungen von über 135.000 Nm³/Jahr führen.

Derzeit wird der Schlussbericht geschrieben, in 
dem alle Ergebnisse im Detail veröffentlicht wer-
den.

Die Aufgabe 4.26 wird fortgeführt.
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AUFGABE 4.30 NEUBEWERTUNG UND 
VERBREITUNG ABGESCHLOSSENER FOR-
SCHUNGSERGEBNISSE

Verbreitung von Ergebnissen europäischer 
Forschung zum Recycling von Nebenpro-
dukten
Das seit Juni 2019 laufende Projekt mit dem Ak-
ronym „REUSteel“, gefördert durch den RFCS, 
ist nach einer Projektlaufzeit von 3 Jahren aus-
gelaufen.

Ziel des von der Universität SSSA in Pisa initiier-
ten Projekts war die Zusammenstellung diverser 
abgeschlossener Forschungsarbeiten, auch sol-
cher, die nicht über die digitale Bibliothekssuche 
gefunden werden können, sowie die Neubewer-
tung der Ergebnisse. Dazu wurden damalige 
technische oder ökonomische Hemmnisse identi-
fiziert und mit heutigen Maßstäben verglichen. Es 
konnten 35 Projekte ausgewertet werden, welche 
die Materialtypen Schlacke, Schlamm, Staub, 
Feuerfest, Walzzunder und andere beinhalten. Es 
folgten zahlreiche Unterteilungen für die unter-

schiedlichen Zielsetzungen der Projekte, wie De-
ponievermeidung, internes Recycling oder Wert-
stoffrückgewinnung.

Mit Unterstützung der European Steel Technology 
Platform (ESTEP) wurden mehrere Webinare zu 
den unterschiedlichen Themengebieten durchge-
führt. Weiterhin schrieb das Konsortium zahlrei-
che Veröffentlichungen, einige davon peer-revie-
wed, in denen die Ergebnisse vorgestellt wurden. 
Dieses Projekt soll einen Fahrplan für den For-
schungsbedarf der Stahlwerks-Nebenprodukte in 
der EU darstellen.

Eine detaillierte Zusammenfassung des Projekts 
sowie die Übersichtstabelle mit allen bewerteten 
Forschungsvorhaben kann über die Homepage 
www.reusteel.eu abgerufen werden.

Die Aufgabe 4.30 wird nicht weiter fortgesetzt.

Bild 9: Transport des noch heißen GPS/Stahl-Sandwichs in Tundish-Form zum Elektrolichtbogenofen
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AUFGABE 4.31 PROZESSENTWICKLUNG 
ZUR BESTIMMUNG VON STOFFPARA-
METERN

Entwicklung einer on-line Schlackecharak-
terisierung zum erhöhten Recycling
Auf Initiative der Universität SSSA in Pisa begann 
zum Juli 2020 ein Projekt beim RFCS mit dem 
Akronym „iSlag“, das verschiedene on-line Me-
thoden zur Schlackecharakterisierung behandelt. 
Ein Konsortium mit Partnern aus Italien, Spanien 
und Deutschland soll beispielsweise eine mögli-
che spätere Nutzung bereits im schmelzflüssigen 
Zustand eruieren, sodass schnellstmöglich eine 
Entscheidung über Kippstelle und Abkühlmethode 
getroffen werden kann. 

Das FEhS-Institut hat sich bisher maßgeblich mit 
einer umfassenden Probenanalytik der partizipie-
renden Stahlwerke beschäftigt, um eine Daten-
basis für die Kalibration mittels LIBS bereitzustel-
len. Weiterhin wurde eine große Anzahl an 
Dampfversuchen durchgeführt, dessen Ergebnis-
se der Volumenzunahme später zur Korrelations-
findung genutzt werden sollen.

Derzeit wird an der Modellentwicklung gearbeitet, 
um aus den generierten Daten Ableitungen zu 
den Anwendungsmöglichkeiten der Schlacke zu 
treffen. Dazu wurde, abgestuft nach den Regel-
werken der jeweiligen Länder (der Projektpart-
ner), eine Übersicht über typische Schlackenan-
wendungen in Europa erstellt. Die Vorhersage, 
beispielsweise zum Eluatverhalten, wird aufgrund 
der komplexen Vorgänge von Mineralphasenbil-
dung und Interaktion mit dem Eluenten nicht 
möglich sein, sehr wohl jedoch die Bildung von 
freien Oxiden, aufgrund von Übersättigung.

Entwicklung einer Methode zur quantita-
tiven Glasgehaltsbestimmung von Stahl-
werksschlacke
Im Rahmen der Fördermaßnahme INNO-KOM 
wurde ein Forschungsantrag mit dem Akronym 
„XRD Glas“ eingereicht. Ziel des Projekts ist die 
Entwicklung eines standardisierten Verfahrens 
zur Quantifizierung des Glasgehalts von granu-
lierter Stahlwerksschlacke. Aufgrund der enthal-
tenen Eisen- und Manganoxide ist diese Schlacke 
oftmals opak. Daher ist eine Auszählung der gla-

sigen Bestandteile gemäß DIN EN 197-1 nicht 
möglich. Der Forschungsantrag wurde zwischen 
den Gutachtern jedoch sehr kontrovers gesehen, 
weshalb es keine Einigkeit zu einer Förderung 
gab. Aufgrund der ausgeführten Vorbehalte eines 
Gutachters wird eine Neueinreichung als nicht 
zielführend angesehen, weshalb es geplant ist, 
diese Methodenentwicklung zukünftig im Rahmen 
eines ausführlicheren Arbeitspakets eines ande-
ren, passenden Forschungsantrags unterzubrin-
gen. 

Die Aufgabe 4.31 wird weiter fortgesetzt.

AUFGABE 4.35 SPEICHERUNG UND NUT-
ZUNG VON CO2 IN SCHLACKEN

Im Rahmen der Ausschreibung CO2-WIN des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) begann im Februar 2020 das Projekt 
„NuKoS“, welches sich mit der „Nutzung von 
Kohlenstoffdioxid für Schlacken aus der Stahl- 
und Metallproduktion beschäftigt“.

Dazu wurden Materialien, maßgeblich mit gerin-
gen Nutzungsquoten, ausgewählt, um einen 
gleichzeitigen Benefit in Bezug auf die Deponie-
entlastung zu erwirken. Dies trifft insbesondere 
auf sehr feinkörnige Schlacken zu.

Angestrebte Nutzungswege sind Dämmmateriali-
en, Fertigteile, Leichtzuschläge und carbonati-
sche Füller. Unter Koordination des FEhS-Instituts 
sollen die Arbeiten mit Fraunhofer UMSICHT, 
thyssenkrupp MillServices & Systems, Loesche, 
Spenner, Ruhrbaustoffwerke, WAGRO System-
dichtungen und der Firma R.J. Wolf durchgeführt 
werden. 

Alle beschafften Materialien wurden charakteri-
siert und in der Technikumsmühle der Firma Loe-
sche aufbereitet. Diese Materialien werden der-
zeit in Versuchsreihen zur Substitution von 
Naturmaterialien bei der Kalk-/Sandsteinherstel-
lung eingesetzt, aber auch in Untersuchungen um 
Calciumcarbonat aus diesen selektiv zu extrahie-
ren sowie nach Pelletierung Schüttdämmungen 
und Leichtzuschläge zu erproben.



99

FEhS-Jahresbericht   
2021/2022

FEhS-Jahresbericht   
2021/2022

Forschungsbereich: Sekundärrohstoffe/Schlackenmetallurgie  

Von den Projektpartnern wurden zuletzt Normal-
formatsteine im 20-Liter-Autoklav mit etwa 35 % 
LD-Schlacke erzeugt. Zusätzlich fand auch der 
erste Großversuch im 1.700-Liter-Autoklav mit 
etwa 300 Dünnformatsteinen statt. Derzeit läuft 
die entsprechende Versuchsauswertung.

Weiterhin wurden im Schmelzlabor des FEhS-In-
stituts zahlreiche Versuche mit LD-Schlacke 
durchgeführt, die mit guten akustischen oder 
auch thermischen Dämmeigenschaften durch 
Einblasen von CO2 zu hochporösen Baustoffen 
transformiert werden soll. Derzeit wird das Up-
scaling für einen Versuch im betrieblichen Umfeld 
im Tonnenmaßstab vorbereitet.

Die Aufgabe 4.35 wird fortgeführt.

AUFGABE 4.40 ZUKÜNFTIGE SCHLACKEN-
ERZEUGUNG UND NUTZUNG

Neue Prozesse und Trends in der  
Stahlindustrie
Die großen Ankündigungen der integrierten Stahl-
erzeuger zur Dekarbonisierung in der Stahlindus-
trie werden zwangsläufig auch zu einer deutlichen 
Änderung der Schlackenmengen und Schlacken-
qualitäten führen. Diesem Thema wird in dieser 
Aufgabe des Arbeitskreises besondere Beachtung 
geschenkt werden.

So wird perspektivisch keine granulierte Hoch-
ofenschlacke mehr vorhanden sein, da der Hoch-
ofen durch neue Prozesse, wie z. B. die Direktre-
duktionsanlage und ein Einschmelzaggregat, 
ersetzt werden soll. Dadurch entsteht prozessbe-
dingt eine andere Art von Schlacke, die sich ohne 
weitere Behandlung nicht als (latent) hydrauli-
sches Bindemittel eignet. Durch den Wegfall die-
ses Stoffstroms wird in der Zementindustrie da-
her ein deutlicher Anstieg der CO2-Emissionen 
erwartet und gleichzeitig wird in der Stahlindust-
rie ein etablierter Absatzpfad der Schlacke ent-
fallen.

Die vielen unbekannten Parameter dieser neuar-
tigen Schlacken (DR + SAF sowie DR + EAF) wer-
den in 2 Projekten untersucht und darauf basie-

rend Prozesse entwickelt, wie eine Transformation 
dieser Schlacke, auch im betrieblichen Maßstab, 
umgesetzt werden kann. Hier gibt es eine enge 
Kooperation mit der Zementindustrie, um die An-
forderungen und Möglichkeiten von Erzeuger- 
und Anwenderseite zusammenzubringen.

Neu soll hier auch zusätzlich die Betrachtung sein, 
wie eine auf DRI/HBI-Basis erzeugte EOS in be-
reits heute typische Anwendungsfelder, wie bei-
spielsweise den Verkehrswegebau, hineinpasst.

Verwendung einer DRI-basierten SAF-
Schlacke für die Zementindustrie
Für die derzeit oft diskutierte DR-EAF-Route wur-
de eine Initiativskizze mit dem Akronym „DRI-
EOS“ beim Projektträger Jülich (PTJ) eingereicht, 
die ebenso wie der darauf gefolgte Vollantrag 
positiv bewertet wurde. Mit einem Konsortium, 
bestehend aus Salzgitter Mannesmann Forschung 
GmbH, Holcim Deutschland GmbH, LOI Therm-
process, FRIEDRICH Rohstoffe GmbH und der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung (BAM), soll sich auf die Schlacken aus dem 
Elektrolichtbogenofen fokussiert werden, welche 
maßgeblich mit DRI, aber auch mit gewissen An-
teilen an Schrott erzeugt werden. Zentraler Punkt 
der Behandlung wird hier die ökologische und 
ökonomische Durchführung einer (partiellen) Re-
duktion sein, um sich grundsätzlich der notwendi-
gen Chemie eines Zementsubstituts anzunähern. 
Das Projekt mit einer Laufzeit von 48 Monaten 
läuft seit Juli 2022.

Schaffung einer alternativen Verwendung 
einer auf DRI-Basis erzeugten Elektroofen-
schlacke für die Zementindustrie zur Ver-
ringerung der CO2-Emissionen
Mit dem Fokus auf den zweistufigen Weg mittels 
SAF + Konverter haben sich thyssenkrupp Steel 
Europe, HeidelbergCement, der Lehrstuhl für Me-
tallurgie der Eisen- und Stahlerzeugung der Uni-
versität Duisburg-Essen und das Fraunhofer UM-
SICHT mit dem FEhS-Institut als Koordinator 
zusammengeschlossen und im Mai 2021 das Pro-
jekt SAVE CO2 mit einer Laufzeit von 4 Jahren 
begonnen. SAVE CO2 widmet sich dieser „neuen“ 
Schlacke und erforscht die Möglichkeit, ein ähnli-
ches Bindemittel aus diesen sogenannten SAF 
Schlacken zu erzeugen. Dies soll auch weiterhin 
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der Zementindustrie als Portlandzementklinker-
substitut zur Verfügung stehen, um so auch zu-
künftig die CO2-Emissionen deutlich zu reduzie-
ren und beide Industrien weiterhin im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung zu 
verbinden. SAVE CO2 erweitert somit die betrach-
tete Systemgrenze auch über die Stahlindustrie 
hinaus. So soll ein CO2-Benefit für die deutsche 
Industrie gesamtheitlich erwirkt werden, was ein 
weltweites Vorbild für die dekarbonisierte Stahl-
industrie mittels Direktreduktionsanlage und SAF 
sein kann. Zur Umsetzung dieser Ziele werden im 
Vorhaben unterschiedliche Qualitäten von direkt 
reduziertem Eisen aufgeschmolzen und die ent-
stehende Schlacke untersucht. Einige DRI-Quali-
täten wurden von den Partnern bereits entspre-
chend charakterisiert. Basierend auf den so 
gewonnenen Erkenntnissen werden in umfangrei-
chen Labor- und Technikumsversuchen Konzepte 
entwickelt und erprobt, wie eine zukünftige Kon-
ditionierung der Schlacken funktionieren kann. 
Hierzu wurde im Verbund gemeinsam ein tech-
nisch sinnvoller Rahmen definiert, der mittels ei-
ner statistischen Versuchsplanung für jede der 
DRI-Qualitäten abgeprüft wird. Diese Laborver-
suche werden derzeit im Schmelzlabor des FEhS-
Instituts durchgeführt. Vielversprechende Kon-
zepte, die sowohl technisch bei thyssenkrupp 
Steel Europe umsetzbar sind und gleichzeitig ent-
sprechende zementtechnische Performance-Para-
meter erwarten lassen, werden anschließend in 
einem speziell für das Vorhaben angefertigten 
Elektroofen, der am Lehrstuhl für Metallurgie der 

Universität Duisburg-Essen gebaut werden soll, 
im größeren Maßstab umgesetzt. So können die 
erforderlichen Materialmengen erzeugt werden, 
die für die umfangreichen zement- und beton-
technischen Untersuchungen bei HeidelbergCe-
ment und am FEhS-Institut notwendig sind. Spe-
zialisten für Ökobilanzierungen vom Fraunhofer 
UMSICHT begleiten das gesamte Vorhaben, um 
eine fundierte Aussage über die umwelttechni-
schen Aspekte des entwickelten Verfahrens täti-
gen zu können.

Aufgabe 4.40 wird weiter fortgesetzt.
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Umwelt

„Das Besondere an der Arbeit im Chemielabor  
des FEhS-Instituts sind für mich die verschiedenen 

Analyseverfahren sowohl im Bereich der  
nasschemischen als auch in der instrumentellen  
Analytik. Darüber hinaus ist es sehr spannend,  

neue Methoden zu entwickeln, bereits bestehende  
zu erweitern und außerdem, eigene Labor- bzw.  

Analysegeräte zu entwickeln.“  

[Christoph Furgoll] 
Chemielaborant
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Vor dem Hintergrund des europäischen „Green 
Deals“, der ein zirkuläres und klimaneutrales Eu-
ropa zum Ziel hat, werden sowohl auf europäi-
scher als auch auf nationaler Ebene verschiedene 
Handlungskonzepte und regulatorische Rahmen-
bedingungen erstellt. Einerseits soll die Kreislauf-
wirtschaft und die damit verbundene Ressourcen-
schonung gestärkt und andererseits die Umwelt 
und das Klima geschützt werden. Damit der Ein-
satz von Baustoffen aus der Stahlindustrie auch 
zukünftig gesichert ist, ist die Begleitung der 
komplexen Schnittstellenthemen ein wichtiger 
Aufgabenschwerpunkt der Abteilung Umwelt. 

Ein reger Austausch mit anderen Verbänden wie 
z. B. EUROFER (European Steel Association) ist 
dabei ebenso wichtig wie die aktive Mitarbeit in 
nationalen und europäischen Gremien (DIN, CEN, 
FGSV, DIBt). Dadurch wird gewährleistet, dass 
die Kenntnisse über Eigenschaften der Eisenhüt-
tenschlacken sowie die Interessen der FEhS- 
Mitglieder in die Gestaltung der verschiedenen 
Regelwerke einfließen. In der Rolle des Konsorti-
almanagers des REACH-Eisenhüttenschlacken-
konsortiums (RFSC = REACH Ferrous Slag Con-
sortium) arbeitet das FEhS-Institut intensiv mit 
dem Working Committee (WkC) zusammen. Da 
die REACH-Verordnung einem ständigen Wandel 
unterworfen ist und derzeit umfangreich novel-
liert wird, werden die Veränderungen hinsichtlich 
neuer Anforderungen für Registrierungsdossiers 
genau verfolgt.

Ein weiterer wichtiger Aufgabenschwerpunkt der 
Abteilung Umwelt ist die wissenschaftliche Arbeit, 
die im Wesentlichen die Konzipierung und Durch-
führung von Forschungsprojekten beinhaltet.  

Dazu gehören sowohl mit öffentlichen Mitteln  
finanzierte Projekte als auch Auftragsforschungs-
arbeiten. Dabei wird stets der Kenntnisstand über 
die Eigenschaften von Eisenhüttenschlacken er-
weitert. Insbesondere vor dem Hintergrund neuer 
Anforderungen im Zusammenhang mit der Ersatz-
baustoffverordnung wird eine Verbesserung der 
Umweltverträglichkeit angestrebt. Eine neue  
Herausforderung ist es, den Prozess der Dekar-
bonisierung der europäischen Stahlindustrie  
zu begleiten, da er zur Entstehung von neuen  
Schlackentypen führen wird. Auf Basis der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse wird stets versucht, die 
Einsatzmöglichkeiten der Schlacken zu verbessern 
bzw. neue Verwendungsgebiete zu erschließen. 

Die einzelnen Aufgaben des Aufgabenkatalogs 
werden im Folgenden detailliert erläutert.

AUFGABE 5.01 BEGLEITUNG VON  
GESETZEN UND REGELWERKEN VON  
UMWELTBEHÖRDEN

Begleitung von aktuellen  
umweltrelevanten Regelwerken

Mantelverordnung/ 
Ersatzbaustoffverordnung 
Die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ist als wich-
tiger Teil der sog. Mantelverordnung (MantelV) 
der Bundesregierung seit 16. Juli 2021 im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht. Sie wird am 1. Au-
gust 2023 in Kraft treten. Die Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. 
(FGSV) beabsichtigt, die Regelungen der EBV in 
ihrem technischen Regelwerk umzusetzen, um 
sie für die an Planung, Ausschreibung und Bau 

UMWELT

Dr. rer. nat. A. Sokol 
E-Mail: a.sokol@fehs.de 
Telefon: +49 2065 9945-65
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von Straßenbauwerken Beteiligten leichter hand-
habbar zu machen. Die einzelnen Aufgaben sollen 
durch unterschiedliche Gremien bearbeitet wer-
den. Wegen der großen Bedeutung für die Schla-
ckenprodukte bringt sich das FEhS-Institut inten-
siv in diese Arbeiten ein, sodass die Arbeiten im 
Zusammenhang mit der EBV weiter einen Schwer-
punkt der Aufgabe 5.01 bilden.

Beispielsweise lassen die Prüfverfahren für die 
Auslaugung der Baustoffe teils Spielräume, die 
im Sinne einer einheitlichen Handhabung mög-
lichst minimiert werden sollten. Auf Basis von am 
Institut vorliegenden Daten aus Auslaugversu-
chen an Eisenhüttenschlacken, beispielsweise 
durch die „Generaluntersuchung“, ist Ziel unserer 
Aktivitäten, die notwendigen Präzisierungen so 
zu gestalten, dass sie nicht zu Beeinträchtigun-
gen für unsere Mitgliedsunternehmen führen.

Wichtiges Thema ist auch die Umsetzung der 
Prüffrequenzen im Rahmen von werkseigener 
Produktionskontrolle und Fremdüberwachung ge-
mäß EBV. Im Zuge der Diskussionen zu den Prüf-
zyklen wurden Vorschläge für die Prüfhäufigkei-
ten gemacht, die von zwei Prämissen ausgehen:

■  Die bisherige bewährte Prüfhäufigkeit sollte 
nicht unterschritten werden.

■  Da i. d. R. die Prüfhäufigkeit zukünftig anstei-
gen wird, soll durch das FGSV-Regelwerk nicht 
mehr gefordert werden, als durch die EBV 
bereits gefordert wird.

Die Prüfhäufigkeit ist sowohl zeit- als auch ton-
nengesteuert vorgeschrieben. Sie wird fast im-
mer höher liegen als bisher, teils sogar deutlich 
höher. Gewisse Erleichterungen gibt es „für Mit-
glieder einer durch die zuständige Behörde aner-
kannten Güteüberwachungsgemeinschaft“, ohne 
dass diese in der EBV bisher näher definiert wird. 
Hier wird wichtig sein, dass die Mitglieder der Gü-
tegemeinschaft Eisenhüttenschlacken e. V. von 
dieser Regelung profitieren.

Da für einzelne Regelwerke eine Länderumfrage 
bzw. eine Notifizierung durchzuführen ist, müs-
sen die fachlichen Arbeiten in den FGSV-Gremien 
im Jahr 2022 abgeschlossen werden, um die for-

male Umsetzung der EBV in das Regelwerk des 
Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 
(BMDV), der Straßenbehörden der Länder und 
der Autobahn GmbH vor dem 1. August 2023 ab-
schließen zu können. Dies führt zu einem hohen 
Arbeitsdruck in den betreffenden Gremien.

Kreislaufwirtschaftsgesetze (KrWG)/ 
Landesabfallgesetze
Nach der Novelle des Bundes-Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) im Jahr 2020 finden die 
dort im § 45 getroffenen Regelungen zur Förde-
rung des Einsatzes von Sekundärbaustoffen nach 
und nach auch in die Landesregelungen Eingang. 
Im Berichtszeitraum sind drei neugefasste Lan-
desregelungen in Kraft getreten: 

■  Seit dem 1. Dezember 2021 ist in Berlin die 
Neufassung der Verwaltungsvorschrift Bauen 
und Umwelt in Kraft. In Berlin soll zukünftig 
bei öffentlichen Baumaßnahmen Beton unter 
Nutzung von Sekundärbaustoffen als Gesteins-
körnung bevorzugt werden. 

■  In Hamburg liegen seit dem 2. Februar 2022 
die ZTV/St-Hmb.09 in der Fassung 02/22 vor, 
in denen u. a. vorgeschrieben wird, den 
Einsatz natürlicher Baustoffe auf das zwingend 
erforderliche Maß zu beschränken. Unter sonst 
gleichen bautechnischen und umweltrelevanten 
Bedingungen sind Baustoffe in nachfolgender 
Rangfolge im Baustoffgemisch vorzusehen:

1. HMV-Aschen 
2.  Ersatzbaustoffe (RC-Baustoffe oder industriell 

hergestellte Gesteinskörnungen)
3. Natürliche Gesteinskörnungsgemische/Böden 

Die Priorisierung für HMVA wird mit einer unbe-
fristeten Rücknahmeverpflichtung des „Hanseati-
schen Schlackenkontors“ begründet, weshalb 
Entsorgungskosten entfallen und die HMVA durch 
die mehrmalige Verwertung im Materialkreislauf 
verbleibt.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass zu den 
Gesellschaftern des „Hanseatischen Schlacken-
kontors“ indirekt die öffentliche Hand gehört, so-
dass für die Kosten der Rücknahme letztlich die 
Steuerzahler werden eintreten müssen.
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■  In NRW ist das neue Landes-KrWG seit 19. 
Februar 2022 in Kraft. In diesem Gesetz wird 
für „nicht unerhebliche Baumaßnahmen der 
öffentlichen Hand“ der Anspruch des § 45 des 
Bundes-KrWG nochmals verstärkt. Für den 
Straßen- und Tiefbau wird bereits jetzt ein 
Vorrang für Baustoffe gemäß EBV postuliert.

Alle diese Regelungen sehen keinen Drittschutz 
vor, d. h., sie sind nicht einklagbar. Insofern fehlt 
weiter der Druck auf die öffentlichen Auftragge-
ber, diese Regelungen tatsächlich auch umzuset-
zen. Hier ist weiter intensive Arbeit erforderlich, 
um im nächsten Schritt die prinzipiell positiven 
Vorschriften auch justiziabel zu machen.

Gremienarbeit
Auf europäischer Ebene wurden in den vergange-
nen Jahren in der Arbeitsgruppe CEN/TC 351/ 
WG 1 im Rahmen der Bauprodukteverordnung 
harmonisierte Verfahren entwickelt, mit denen 
das Auslaugverhalten von Bauprodukten geprüft 
werden soll. Die folgenden drei Normentwürfe 
wurden verabschiedet und in der CEN-Umfrage 
bereits im Jahr 2021 befürwortet: 

prEN 16637-1: Bauprodukte – Bewertung der 
Freisetzung von gefährlichen Stoffen – Teil 1: 
Leitfaden für die Festlegung von Elutionsverfah-
ren und zusätzlichen Prüfschritten

prEN 16637-2: Bauprodukte – Bewertung der 
Freisetzung von gefährlichen Stoffen – Teil 2: Ho-
rizontale dynamische Oberflächenelution

prEN 16637-3: Bauprodukte – Bewertung der 
Freisetzung von gefährlichen Stoffen – Teil 3: Ho-
rizontale Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom

Die prEN 16637-1 gilt dabei als Leitfaden für die 
Auswahl der geeigneten Labormethode in Abhän-
gigkeit der Freisetzungsszenarien von Baupro-
dukten in bestimmten Bauweisen. Die prEN 
16637-2 beschreibt eine dynamische Oberflä-
chenelution (Tankversuch) für undurchlässiges 
monolithisches Material oder körnige Materialien 
mit geringer hydraulischer Durchlässigkeit. In der 
prEN 16637-3 wird ein Up-flow-Perkolationsver-
fahren (Säulenversuch) für körnige Materialien 
beschrieben. 

In einem nächsten Schritt zur Veröffentlichung 
der Normenserie ist die Einleitung der formellen 
Schlussabstimmung beim CEN vorgesehen. Dies 
konnte bisher jedoch nicht geschehen, da die 
Normenserie prEN 16637-1 bis -3 gemeinsam mit 
der prEN 17516 (Abfall – Charakterisierung von 
granularen Feststoffen mit Verwertungs poten - 
tial als Ersatzbaustoff – Übereinstimmungs - 
un tersuchung des Elutionsverhaltens – Per-
kolationsprüfung im Aufwärtsstrom) in die 
Schlussabstimmung geschickt werden soll. Bei 
der prEN 17516 handelt es sich um ein Up-flow-
Perkolationsverfahren, das vom CEN/TC 444/ 
WG 1 als „compliance test“ entwickelt wurde. Sie 
entspricht aus technischer Sicht der Perkolations-
prüfung bei Bauprodukten (prEN 16637-3), die 
wiederum auf der Grundlage der Perkolationsprü-
fung im Aufwärtsstrom zur Charakterisierung von 
Abfällen (EN 14405) erarbeitet wurde. Mit der 
prEN 17516 wird somit ein Verfahren bereitge-
stellt, das in Übereinstimmung mit den Unter-
suchungen des Auslaugverhaltens sowohl von 
körnigem Abfall als auch von körnigen Bau-
produkten ist, um insbesondere bei Gesteins-
körnungen aus Abfall, die als Bauprodukte in frage 
kommen, Doppelprüfungen zu vermeiden.

Die Verzögerung hinsichtlich der formellen 
Schlussabstimmung kam dadurch zustande, dass 
die prEN 17516 erst Ende Mai 2022 in einer zwei-
ten CEN-Umfrage befürwortet wurde. Erst nach 
Abstimmung beider verantwortlichen Arbeits-
gruppen CEN/TC 351/WG 1 und CEN/TC 444/WG 
1 und der Einarbeitung der Kommentare wird 
eine Schlussabstimmung veranlasst. 

Auf deutscher Ebene werden gemäß der ab August 
2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
für die Prüfung der Umweltverträglichkeit von Er-
satzbaustoffen bundeseinheitlich die Auslaugver-
fahren DIN 19528 (Säulenverfahren, Ausgabe 
Januar 2009) und DIN 19529 (Schüttelverfah-
ren, Ausgabe Dezember 2015) maßgebend sein. 
Auch wenn die EBV als Verordnung für sich gilt, 
arbeitet die Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen e.V. (FGSV) derzeit daran, die 
EBV-Vorschriften in das FGSV-Regelwerk zu im-
plementieren. Der Arbeitsausschuss der FGSV  
AA 6.2 „Umweltverträglichkeit, Industrielle Ne-
benprodukte und RC-Bau stoffe“ ist generell für 
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die Koordination der Implementierung verant-
wortlich. Der untergeordnete Arbeitskreis AK 
6.2.7 „Auslaugverfahren“, der seit einiger Zeit 
ruhte, wurde im Januar 2022 reaktiviert. Er ist da-
für verantwortlich, gegebenenfalls zwei neue Teile 
der TP Gestein-StB für die neuen Auslaugverfah-
ren zu entwerfen (7.1.6 und 7.1.7) sowie die Teile 
7.2 (Bestimmung der Feststoffgehalte) und 7.3 
(Analyseverfahren) der TP Gestein-StB zu über-
arbeiten. Geprüft wird unter anderem auch, in-
wiefern die Änderungen aus der derzeit stattfin-
denden Novellierung der beiden Normen DIN 
19528 und DIN 19529 (siehe unten) bereits in die 
Prüfvorschriften übernommen werden können. 
Um die Umsetzung der EBV-Vorgaben in das 
FGSV-Regelwerk vor dem 1. August 2023 ab-
schließen zu können, ist es notwendig, die fachli-
chen Arbeiten in diesem Arbeitskreis noch im Jahr 
2022 abzuschließen.

Das deutsche Spiegelgremium NA 119-01-02-05 
UA „Elutionsverfahren“ des DIN ist hauptsächlich 
für die Begleitung der Themen aus der Arbeits-
gruppe CEN/TC 444/WG 1 verantwortlich. Gleich-
zeitig wird in einem untergeordneten Arbeitskreis 
dieses Spiegelgremiums AK 1 „Säulen- und 
Schüttelversuche“ intensiv an einer Novellierung 
der DIN 19528 (Säulenverfahren, Ausgabe Janu-
ar 2009) und der DIN 19529 (Schüttelverfahren, 
Ausgabe Dezember 2015) gearbeitet. Ziele die-
ser Überarbeitung sind einerseits eine weitge-
hende Anpassung der DIN 19528 an die europäi-
sche Norm prEN 16637-3 und andererseits 
Verbesserungen hinsichtlich der praktischen 
Durchführung sowie der Vereinheitlichung der 
Begrifflichkeiten beider Normen DIN 19528 und 
DIN 19529. 

Aktueller Stand zu REACH
Die Europäische Kommission hat als Teil des 
„Green Deals“ und im Rahmen der Europäischen 
Chemikalienstrategie eine Revision der REACH-
Verordnung vorgesehen. Bereits Ende 2022 soll 
ein offizieller Vorschlag der Kommission für eine 
Anpassung vorliegen.

Der Fokus der geplanten Verordnungsrevision 
liegt u. a. auf Veränderungen des bisherigen Zu-
lassungs- sowie des Beschränkungsverfahrens 
für Stoffe. Auch eine Überarbeitung der beste-

henden Anforderungen für die Registrierung von 
Stoffen durch Hersteller und Importeure sowie 
für die Dossier- und Stoffbewertungen durch die 
Europäische Chemikalienagentur (ECHA) ist Teil 
der Revision. Ferner steht eine Vereinfachung der 
Kommunikation in der Lieferkette für Unterneh-
men, etwa durch Anpassung der Sicherheitsda-
tenblätter auf dem Plan. Am 25. April 2022 hat 
die Kommission zudem eine sogenannte „Restric-
tion Roadmap“ veröffentlicht, mit der die Maß-
nahmen der Chemikalienstrategie bereits im Vor-
feld des Inkrafttretens der REACH-Revision (nicht 
vor 2025 erwartet) umgesetzt werden sollen. 
Durch die Bearbeitung von Stoffgruppen und viel-
fältiger Stoffverwendungen, anstelle von spezifi-
schen Verwendungen einzelner Stoffe, sollen  
Beschränkungen insgesamt schneller und konsis-
tenter erfolgen.

Durch die Mitarbeit des FEhS-Instituts in der 
„Chemical Policy Working Group“ von EUROFER 
werden die Aktivitäten der EU-Kommission inten-
siv verfolgt. In dieser Arbeitsgruppe werden auch 
Auswirkungen auf die Stahlindustrie und die Ei-
senhüttenschlacken erörtert. Durch die Gründung 
der „REACH Task Force Group“ innerhalb der 
„Chemical Policy Working Group“ werden insbe-
sondere einzelne Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der REACH-Revision diskutiert. So hat die 
Task Force Group im Rahmen der öffentlichen 
Konsultation vom 20. Januar 2022 bis 15. April 
2022 zusätzlich zur Beantwortung des Fragebo-
gens auch ein Positionspapier eingereicht. Das 
Ergebnis der öffentlichen Konsultation kann auf 
der ECHA-Website eingesehen werden (https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12959-Chemicals-legislati-
on-revision-of-REACH-Regulation-to-help- 
achieve-a-toxic-free-environment/public-consul-
tation_en).
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Die Europäische REACH-Verordnung dient als Vor-
lage für ähnliche Gesetzgebungen in anderen Staa-
ten außerhalb von Europa. So wurde im Vereinigten 
Königreich (UK) nach dem Austritt aus der Europäi-
schen Union aus dem EU-REACH ein UK-REACH 
kreiert. In Großbritannien (UK) ansässige Unter-
nehmen müssen ihre Stoffe ab dem 1. Januar 2021 
unter UK-REACH registrieren lassen, wenn sie die-
se dort auf den Markt bringen möchten. Die EU-RE-
ACH-Registrierungen für Stoffe von in UK ansässi-
gen Unternehmen haben ihre Gültigkeit verloren. 
Möchten diese Unternehmen ihre Stoffe weiterhin 
in Europa vermarkten, müssen sie einen in Europa 
ansässigen Alleinvertreter (Only Representative, 
OR) benennen.

Als ein weiteres Beispiel kann zudem das Land Ko-
rea genannt werden, in dem ebenfalls nach dem 
europäischen Vorbild ein REACH-ähnliches System 
eingeführt wurde. In dem Zusammenhang wurde 
von einem koreanischen Unter nehmen die Anfrage 
über den Kauf von Nutzungsrechten an den Daten 
des REACH-Eisenhüttenschlackenkonsortiums ge-
stellt. Das Unternehmen wird als „Lead Registrant“ 
für alle Schlackensorten agieren und beabsichtigt, 
die Registrierung auf Basis der europäischen Regis-
trierungsdaten vorzunehmen. 

Das RFSC Working Committee begrüßt die gemein-
same Nutzung von Daten bzw. den Verkauf der Be-
zugnahmerechte mittels eines sogenannten „Letter 
of Access“. Dadurch können zusätzliche Versuche 
mit unvorhersehbaren Ergebnissen und insbeson-
dere unnötige Tierversuche vermieden werden, die 
sonst für die Erfüllung der Anforderungen in den 
anderen REACH-Systemen notwendig wären. 

Da die Registrierungsdaten laut Konsortialvertrag 
ausschließlich im Zusammenhang mit EU-REACH 
genutzt werden dürfen, war es notwendig, die Mit-
glieder in einer Generalversammlung über die Wei-
tergabe der Nutzungsrechte an Dritte entscheiden 
zu lassen. Diese haben am 19. Mai 2022 entschie-
den, dass Bezugnahmerechte auf Daten des RE-
ACH-Eisenhüttenschlackenkonsortiums durch den 
Konsortialmanager sowohl an die in UK ansässigen 
Konsortialmitglieder für die Nutzung im UK-REACH 
als auch an Dritte für die Nutzung in anderen Sys-
temen (z. B. K-REACH, UK-REACH) eingeräumt 
werden dürfen. 

AUFGABE 5.02 LABORUNTERSUCHUNGEN 
AN EISENHÜTTENSCHLACKEN UNTER 
EINBEZIEHUNG VON HÜTTENREST-
STOFFEN UND ANDEREN BAUSTOFFEN

Ein guter Kenntnisstand über die Eigenschaften 
der aktuell erzeugten Eisenhüttenschlacken ist 
für die Herstellerwerke und Aufbereiter sehr wich-
tig, um über die Verwendung der Mineralstoffe – 
insbesondere vor dem Hintergrund der ab August 
2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
– entscheiden zu können. Gleichzeitig sind für 
das FEhS-Institut diese Informationen hilfreich, 
um eine gute Datenbasis für Diskussionen mit 
Behörden, Normungsgremien etc. zu haben.

Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, im 
Jahr 2022 eine erneute „Generaluntersuchung 
(GU)“ an Eisenhüttenschlacken (EHS) aller Mit-
gliedswerke des FEhS-Instituts durchzuführen. 
Wie bei den letzten vier GUs (in den Jahren 2006, 
2009, 2011, 2019) bestehen die angebotenen 
Untersuchungen sowohl aus einer Bestimmung 
der Feststoffgehalte als auch des Auslaugverhal-
tens, wobei die Wahl der Auslaugversuche stets 
an die geltenden Vorschriften angepasst wird.  
In der diesjährigen GU liegt der Fokus insbe-
sondere bei den in der EBV verankerten Auslaug-
versuchen, DIN 19528 (Säulenverfahren) und  
DIN 19529 (Schüttelverfahren), sowie der dort 
angegebenen Prüfkörnung (0–22 mm mit mind. 
45 % < 4 mm). 

Die Aufgabe 5.02 wird fortgeführt.

AUFGABE 5.04 VERGLEICHENDE UNTER-
SUCHUNGEN MIT DEUTSCHEN UND EU-
ROPÄISCHEN LABOR-PRÜFVERFAHREN 
ZUR UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

In dem AiF-Forschungsvorhaben Nr. 21695 N 
„Untersuchungen zur Auslaugung schwer perko-
lierbarer Baustoffe unter Berücksichtigung neuer 
deutscher und europäischer Regelwerke mit dem 
Ziel einer nachhaltigen Verwendung – Anschluss-
antrag“ werden mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren 
seit März 2021 die aus dem Vorgängervorhaben 
aufgekommenen Fragen untersucht. Feinkörnige 
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Baustoffe können oftmals wegen ihrer Neigung 
zur Verfestigung, zum Quellen oder aufgrund der 
geringen Durchlässigkeit nicht sicher in Säulen-
versuchen geprüft werden. Daher gibt es auf 
deutscher Ebene für das Säulenverfahren DIN 
19528 die Möglichkeit, die Probe mit 80 % Quarz-
sand zu mischen, um die Durchlässigkeit der Pro-
be zu erhöhen. Auf europäischer Ebene soll statt 
des Säulenverfahrens CEN/TS 16637-3 ein Trog-
verfahren (GLHC-Verfahren) gemäß CEN/TS 
16637-2, Anhang A angewandt werden. Die Er-
gebnisse des ersten Forschungsvorhabens haben 
gezeigt, dass auch diese beiden Alternativverfah-
ren nicht immer sicher durchzuführen sind. Ein 
Ziel des Nachfolgevorhabens ist es daher, diese 
Verfahren so zu optimieren, dass die feinkörnigen 
Baustoffe wie sekundärmetallurgische Schlacken 
(SEKS), Flugaschen oder bentonitgebundene Gie-
ßereirestsande sicher geprüft und bewertet wer-
den können. Neben den Rückstellproben aus dem 
ersten Forschungsvorhaben werden weitere neue 
Proben untersucht. Das deutsche Alternativver-
fahren (Säulenverfahren mit Quarzsandzugabe) 
wird dahingehend optimiert, dass in einem ersten 
Schritt die Korngröße des Quarzsandes modifi-
ziert wird. Gemäß Norm soll für die Mischung Pro-

be/Quarzsand eine Quarzsandkörnung von 
0,6/1,2 mm verwendet werden. Es hat sich aller-
dings gezeigt, dass es bei der Befüllung der Säule 
zu Entmischungen kommen kann. Dadurch ent-
stehen bei der Perkolation oft bevorzugte  
Fließpfade, die das Ergebnis der Prüfung ver-
fälschen können. Daher wurde in einem ersten  
Opti mierungsschritt die Quarzsandkörnung so va-
riiert, dass mehr Feinanteil verwendet wurde  
(0,5/1,2 mm, 0,4/1,2 mm und 0,1/1,2 mm). Die-
se Quarzsandkörnungen wurden in Säulenversu-
chen mit den beiden Proben Gießereisand und 
Gießpfannenschlacke geprüft. Der verwendete 
Gießereisand weist einen sehr hohen Feinkornan-
teil (< 63 µm) von > 70 % auf und ist vor allem 
aufgrund von Quellvorgängen und der geringen 
Durchlässigkeit nicht sicher perkolierbar. Die 
Gießpfannenschlacke neigt zur Verfestigung und 
kann daher ohne Sandzugabe im Säulenverfah-
ren nicht ausgelaugt werden. Wie in Bild 1 zu se-
hen ist, können die Säulen mit den beiden schwer-
perkolierbaren Materialien homogener befüllt 
werden, wenn das Kornband des Quarzsandes 
nach unten hin feiner wird. Die Ergebnisse zeigen 
jedoch, dass im Fall des Gießereisandes dabei 
auch die Durchlässigkeit insoweit verringert wird, 

Bild 1: Befüllung der Säulen mit einem Gemisch aus SEKSProbe und Quarzsand mit unterschiedlicher Körnung (von 
unten: 0,6/1,2 mm, 0,5/1,2 mm, 0,4/1,2 mm und 0,1/1,2 mm)
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dass die Perkolation nicht durchführbar ist. Letzt-
endlich ist der Gießereisand nur mit Zugabe von 
Quarzsand unter Verwendung der Normkörnung 
(0,6/1,2 mm) perkolierbar. Dagegen erwiesen 
sich im Fall der Gießpfannenschlacke alle Quarz-
sandkörnungen als geeignet, wobei keine we-
sentlichen Unterschiede hinsichtlich der Leitpara-
meter pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit 
beobachtet wurden. In weiteren Optimierungs-
schritten werden nun die Versuche mit weiteren 
Proben durchgeführt und auch weitere Parameter 
wie Schwermetalle bestimmt. Anschließend wird 
unter anderem die Quarzsandmenge in drei 
Schritten bis 50 % verringert, da die Ergebnisse 
des ersten Forschungsvorhabens gezeigt haben, 
dass auch diese einen Einfluss auf die Eluatkon-
zentration haben kann.

Zur Optimierung des GLHC-Verfahrens werden die 
angefeuchteten Proben in Proctorformen gefüllt, 
verdichtet und in feuchter Atmosphäre gelagert. 
Dadurch sollen Quell- und Verfestigungsvorgänge 
abgeschlossen sein, bevor die Proben ausgelaugt 
werden. Verfestigte Proben können anschließend 
als Probekörper im Trogverfahren CEN/TS 16637-
2 (DSLT-Verfahren) ausgelaugt werden. Die quell-
fähigen Proben werden in das GLHC-Verfahren 
eingebaut, da bei diesen Proben kein fester Pro-
bekörper entsteht. Ergebnisse zu dieser Verfah-
rensoptimierung liegen noch nicht vor.

Die Aufgabe 5.04 wird fortgeführt. 

AUFGABE 5.05 BINDUNGSMECHANISMEN 
VON SCHWERMETALLEN IN STAHLWERKS-
SCHLACKEN (SWS)

Verbesserung der Umweltverträglichkeit 
von primär- und sekundärmetallurgischen 
Schlacken in Bezug auf das Auslaugverhal-
ten von Fluorid (Anschlussantrag)
Das im April 2020 gestartete AiF-Forschungspro-
jekt Nr. 21091 hat eine Laufzeit von 2,5 Jahren 
und wird im September 2022 abgeschlossen sein. 
Mit dem Ziel, die Fluoridauslaugbarkeit von Stahl-
werksschlacken nachhaltig zu reduzieren, werden 
die aus dem Vorprojekt gewonnenen Erkenntnis-
se erweitert und aufgestellte Thesen geprüft. Für 

diese Untersuchungen wurden sowohl sekundär-
metallurgische Schlacken (6 Rückstellproben aus 
dem ersten Projekt sowie 3 neue Proben) als auch 
Elektroofenschlacken (4 Proben) beprobt, wobei 
bei zwei Elektroofenschlacken (EOS) zusätzlich 
Flussspat hinzugegeben wurde. Die Erhöhung der 
Fluoridgehalte im Feststoff diente der leichteren 
Bestimmung von fluoridführenden Mineralpha-
sen, die mittels Elektronenstrahlmikrosonde an 
der Ruhr-Universität Bochum identifiziert wur-
den. Bei den sekundärmetallurgischen Schlacken 
konnten die Erkenntnisse aus dem Vorprojekt be-
stätigt werden und als mineralische Bindungsfor-
men des Fluorids die Phasen Fluorit, Cuspidin 
oder Fluormayenit identifiziert werden. In Elekt-
roofenschlacken kann das Fluor je nach Schla-
ckenprobe auf unterschiedliche Mineralphasen 
verteilt vorliegen. Sowohl in Brownmillerit als 
auch im Dicalciumsilikat und Spinell konnte Fluor 
detektiert werden.

Hinsichtlich des Auslaugverhaltens konnte festge-
stellt werden, dass in den Auslaugversuchen (aus-
führliches Säulenverfahren, Schüttelverfahren 
2:1) meist eine gleichzeitige Zunahme der Fluorid- 
und Aluminiumkonzentrationen erkennbar ist, was 
darauf schließen lässt, dass Fluorid aus aluminium-
reichen Mineralphasen freigesetzt wird. Erreicht 
die Aluminiumkonzentration eine hohe Konzen-
tration von > 100 mg/l, wird es vermutlich als Alu-
miniumhydratphase sekundär ausgefällt. In den 
Filterkuchen der Auslaugversuche konnten röntge-
nographisch Calciumaluminiumhydratphasen iden-
tifiziert werden. Mit Hilfe der Elektronenmikrosko-
pie soll untersucht werden, ob diese Phasen auch 
Fluorid enthalten. Die Immobilisierungskapazität 
von aluminiumreichen Materialien gegenüber  
Fluorid wurde anhand von verschiedenen Additiven 
– Calcium-Sulfo-Aluminat (CSA-)-Zement, Feuer-
festzement, Steinkohleflugasche, kommerziell er-
hältliches Calciumaluminat, Gibbsit (γ-Al[OH]3), 
Tonerde sowie Calciumaluminatschlacke – in 
Schüttelversuchen untersucht. Dazu wurde ein flu-
oridhaltiges Schlackeneluat mit dem Additiv ver-
setzt und erneut für 24 h geschüttelt. Dabei zeigte 
sich, dass durch die Zugabe der aluminiumreichen 
Additive generell die Fluoridkonzentration verrin-
gert werden kann. Allerdings erhöhen einige dieser 
Materialien andere Bewertungsrelevante Parame-
ter wie Chrom, Molybdän oder Vanadium im Eluat. 
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Insgesamt betrachtet kommen demnach für wei-
tere Betrachtungen hinsichtlich der Immobilisie-
rungskapazität nur die beiden Additive Calcium-
aluminatschlacke und das synthetisch selbst 
hergestellte Tricalciumaluminat infrage. 

In Schmelzversuchen soll bis Ende der Projektlauf-
zeit geprüft werden, ob durch Variation der Al2O3-
Gehalte (Zugabe von Tonerde) die Stabilität der 
fluorführenden Mineralphasen verändert wird und 
die Freisetzung von Fluorid verringert werden 
kann. 

Entwicklung eines Konzepts zur  
Redu zierung der Vanadiumauslaugung  
aus Elektroofenschlacken
Das INNO-KOM-Forschungsvorhaben wurde im Juli 
2021 mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren gestartet 
und wird in Kooperation mit der Abteilung SE-
KROHMET bearbeitet. Auf Basis der Ergebnisse des 
AiF-Vorgängerprojekts Nr. 20131 N („Einfluss der 
mineralischen Bindung von Vanadium in Elektro-
ofenschlacken auf das Auslaugverhalten“) sollen 
Behandlungsmöglichkeiten für EOS entwickelt 
werden, mit denen die Vanadiumauslaugung ver-
ringert werden kann, damit die Klasse SWS-1 der 
EBV sicher eingehalten werden kann. Bereits aus 
zuvor durchgeführten Konditionierungsversuchen 
ist bekannt, dass durch eine SiO2-Behandlung der 
EOS (Zugabe von Quarzsand), die Mineralogie der 
EOS dahingehend verändert wird, dass die Vana-
diumfreisetzung reduziert wird. Diese Erkenntnisse 
sollen an einer statistisch signifikanten Probenan-
zahl überprüft werden. Hierfür wurden zehn EOS-
Proben beprobt und grundlegend charakterisiert. 
Der Mineralbestand wurde zunächst röntgenogra-
phisch bestimmt und anhand der Phasenidentifi-
zierung und der Rietveld-Verfeinerung wurden die 
Gehalte der Mineralphasen berechnet. Zusätzlich 
wurden die Proben mit Hilfe der Elektronenstrahl-
mikroanalyse (ESMA) untersucht. Das Auslaugver-
halten der Proben wurde sowohl mittels des Schüt-
telverfahrens 10:1 als auch des Schüttelverfahrens 
2:1 in zwei verschiedenen Körnungen (0/22 mm 
und 5/8 mm) in Doppelversuchen untersucht. Zu-
dem erfolgte die Ermittlung der maximalen Aus-
laugfrachten mittels des „availability tests“.

Im Schmelzlabor wurden vorbereitend auf die 
Konditionierungsversuche mit 5 ausgewählten 

Proben Referenzversuche durchgeführt. Die 
Schlacken wurden dabei aufgeschmolzen und bei 
Lufttemperatur langsam abgekühlt. Es konnte 
gezeigt werden, dass sich durch das Aufschmel-
zen der Schlacken keine Veränderungen in der 
Schlackenchemie ergeben, sodass keine unge-
wollten Artefakte in den geplanten Schmelzver-
suchen geschaffen werden. Weiterhin sind Versu-
che im Stahlwerk geplant, um unter betrieblichen 
Bedingungen die gewonnenen Erkenntnisse in 
der Praxis anzuwenden. 

Eignung metallurgischer Schlacken für die 
Verwendung als Gesteinskörnung in Beton
Das Forschungsvorhaben „Eignung metallurgi-
scher Schlacken für die Verwendung als Gesteins-
körnung in Beton“, das mit einer Laufzeit von 2,5 
Jahren im Dezember 2020 gestartet wurde, wird 
in Kooperation mit der Abteilung Baustoffe bear-
beitet. Ein wesentliches Ziel des Vorhabens ist es, 
nachzuweisen, dass Stahlwerkschlacken und Kup-
ferschlacken für den Einsatz als Gesteinskörnung 
im Beton sowohl aus technischer als auch aus um-
weltrelevanter Sicht geeignet sind. Dabei steht ein 
ganzheitlicher Ansatz im Mittelpunkt, der auch die 
Nutzung der Betone als rezyklierte Gesteinskör-
nungen berücksichtigt. Ferner ist die Entwicklung 
eines praxisnahen Prüfverfahrens zur Bestimmung 
der Raumbeständigkeit und die Schaffung einer 
ausführlichen, für Betonanwendungen bisher nicht 
verfügbaren Datenbasis Ziel des Vorhabens.

Die Anforderungen an die Umweltverträglichkeit 
der Einsatzstoffe für Beton werden durch Anhang 
10 „Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich 
der Auswirkungen auf Boden und Gewässer 
(ABuG)“ der derzeit in Deutschland geltenden 
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen (MVV TB) geregelt. Darin sind je 
nach Bauprodukt neben den maximal zulässigen 
Konzentrationen sowohl für Eluate der Gesteins-
körnung als auch für damit hergestellte Betone 
auch Grenzwerte für die Feststoffgehalte festge-
legt. Im Rahmen des Forschungsvorhabens wer-
den die folgenden Materialien entsprechend den 
Anforderungen der ABuG untersucht: vier LD-
Schlacken, sieben Elektroofenschlacken, zwei 
Kupferschlacken, eine Hochofenschlacke sowie 
zwei natürliche Gesteinskörnungen (Quarzsand, 
Granitsand).
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Die Auswertung der bisherigen Ergebnisse zur 
Charakterisierung der im Projekt verwendeten 
Proben zeigt, dass teilweise die Anforderungs-
werte der ABuG für die Feststoffgehalte nicht ein-
gehalten werden. Bei den Stahlwerksschlacken 
ist es der Parameter Chromgesamt, bei den Kupfer-
schlacken überschreiten die Parameter Kupfer, 
Zink sowie Blei, Chrom und Nickel die Anforde-
rungswerte. Einige SWS-Proben können zudem 
die Anforderungswerte für die elektrische Leitfä-
higkeit, Chrom oder Vanadium in den Eluaten mit 
dem Schüttelverfahren 10:1 nicht einhalten. Ziel 
ist es daher, zu zeigen, dass durch die Einbindung 
in Beton keine umweltrelevanten Gefahren für die 
Umwelt bzw. das Grundwasser bestehen. Dafür 
wurden in den Laboren der Abteilung Baustoffe 
Betone mit den metallurgischen Schlacken ent-
wickelt und Probekörper hergestellt. Nach einer 
Lagerungszeit von 64 Tagen wurden die ersten 
Proben als Probekörper sowie im gebrochenen 
Zustand in der Körnung 2/10 mm ausgelaugt. Die 
Auslaugung der Probekörper erfolgte im Trogver-
fahren CEN/TS 16637-2 und die gebrochenen/
recyclierten Gesteinskörnungen im Schüttelver-
fahren DIN EN 12457-4. Die ersten Ergebnisse 
mit diesen Proben zeigen, dass die zuvor aus-
laugbaren Anteile durch die Bindung im Beton im-
mobilisiert wurden. In weiteren Versuchen soll 
untersucht werden, ob die recyclierten Gesteins-
körnungen gemäß EBV im Straßen- und Wegebau 
verwendet werden können.

Hinsichtlich der Entwicklung eines Prüfverfahrens 
zur Bestimmung der Raumbeständigkeit wird an 
dieser Stelle auf die Ausführungen der Abteilung 
Baustoffe verwiesen. 

Die Aufgabe 5.05 wird fortgeführt. 

AUFGABE 5.12 EISENHÜTTENSCHLACKEN 
FÜR LÄNDLICHE WEGE 

Erprobung von LD-Schlacke  
im offenen Einbau
Im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens Nr. 
16079 „Übertragbarkeit von Laborergebnissen 
auf Praxisverhältnisse bei Verwendung von LD-
Schlacke (LDS) im offenen Einbau“ wurde vor elf 

Jahren ein Versuchsweg in Krefeld gebaut, um die 
Eignung von LDS als Baustoff für solche Bauwer-
ke über eine längere Nutzungsdauer zu testen. 
Zur Bewertung der Umwelteigenschaften werden 
nach anfänglich kurzen Intervallen mittlerweile 
nur noch in größeren unregelmäßigen zeitlichen 
Abständen Sickerwasserproben entnommen. Die-
se stammen aus einem Bereich direkt unter der 
LDS-Schicht sowie aus zwei tieferen Bereichen im 
Boden unter dem Bauwerk. Die Konzentrationen 
in den Proben unterliegen dabei Schwankungen, 
die unter anderem durch unterschiedliche Witte-
rungsbedingungen und/oder Karbonatisierungs-
vorgänge zu begründen sind. So konnten in der 
Vergangenheit kurzzeitig erhöhte Vanadiumkon-
zentrationen gemessen werden, die über dem 
niedrigen GfS-Wert von 4 µg/l lagen. In der Regel 
und seit zwei Jahren durchgängig werden aller-
dings deutlich niedrigere Vanadiumkonzentratio-
nen in den Sickerwässern bestimmt.

Industrielle Nebenprodukte als  
Subs tratkomponente für begrünbare  
Flächenbefestigungen
In dem AiF-Forschungsvorhaben „Industrielle Ne-
benprodukte als Substratkomponente für begrün-
bare Flächenbefestigungen“ wird seit Januar 2021 
über eine Laufzeit von 2,5 Jahren untersucht, ob 
die industriellen Gesteinskörnungen Hochofen-
schlacke (HOS) und Kupolofenschlacke (GKOS) 
geeignet sind, um sie für die Bauweise eines 
Schotterrasens verwenden zu können. Für die 
oberste Schicht dieser Bauweise, der Vegetati-
onstragdeckschicht, werden dazu Vegetations-
substrate auf Basis dieser Gesteinskörnungen 
untersucht und mit Ergebnissen eines gängigen 
Referenzsubstrats verglichen. Ziel ist es, Vegeta-
tionssubstrate zu entwickeln, die den Anforde-
rungen der FLL „Richtlinien für Planung, Bau und 
Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefesti-
gungen“ entsprechen.

Die Gesteinskörnungen aus HOS bzw. GKOS kön-
nen höhere pH-Werte und Salzgehalte als das 
Ausgangsmaterial Lava des Referenzsubstrats 
aufweisen. Daher besteht ein Meilenstein des 
Forschungsvorhabens darin, eine geeignete Saat-
gutmischung zu entwickeln, die mit diesen Rand-
bedingungen gut zurechtkommt. In Keimver-
suchen wurde zunächst eine Mischung aus 
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vorwiegend kalk- und salztoleranten Arten zu-
sammengestellt, die aus 70 M.-% Gräsern und  
30 M.-% Kräutern besteht. Der zweite Meilen-
stein des Forschungsvorhabens besteht aus dem 
Bau und Betrieb eines Freilandversuches, der im 
Frühjahr 2022 gestartet wurde. Hierfür wurden 
insgesamt neun Pkw-Stellflächen in der Bauweise 
eines Schotterrasens gebaut. Es wurde eine Flä-
che von ca. 20 m x 5 m bis zu einer Tiefe von  
35 cm ausgehoben und eine einheitliche Trag-
schicht aus HOS mit einer Mächtigkeit von 15 cm 
eingebaut. Die Vegetationstragdeckschichten 
wurden mit einer Dicke von 20 cm verbaut. Diese 
bestehen aus Substraten, die auf den Gesteins-
körnungen Lava (Referenzvariante), HOS oder 
GKOS basieren (Bild 2). Pro Gesteinskörnungsart 
werden zwei Proben unterschiedlicher Hersteller 

untersucht und in den Varianten mit oder ohne 
Kompost als Nährstoffzugabe betrachtet. Die auf 
Lava basierende Referenzvariante wird nur in der 
Substratmischung ohne Kompost untersucht, da 
sie so üblicherweise für diese Bauweise vermark-
tet wird (Bild 3). Bei diesem Freilandversuch wird 
nun bis Mitte 2023 die Eignung der Saatgutmi-
schung geprüft. Gleichzeitig werden technische 
Untersuchungen bezüglich der Wasserdurchläs-
sigkeit und Tragfähigkeit durchgeführt. Während 
dieser Zeit wird zudem die Lufttemperatur über 
den einzelnen Flächen gemessen, um einen mög-
lichen Kühlungseffekt durch den Bewuchs fest-
stellen zu können. 

Die Aufgabe 5.12 wird fortgeführt.

Bild 2: Einbau des Substrats (links) und fertige Versuchsflächen (rechts)

2 m

5
 m Lava/ 

Referenz HOS 1 HOS 1+ GKOS 1 GKOS 1+ HOS 2 HOS 2+ GKOS 2 GKOS 2+

Bild 3: Anordnung der Versuchsflächen

+: mit Kompost



AUFGABE 5.13 BEHANDLUNG FLÜSSIGER 
EISENHÜTTENSCHLACKEN

Eignung industrieller Nebenprodukte  
als Strahlmittel 
Das Forschungsvorhaben „Eignung industrieller 
Nebenprodukte als Strahlmittel“, das über das 
Förderprogramm INNO-KOM des BMWi gefördert 
wurde, wurde nach einer Laufzeit von drei Jahren 
im September 2021 beendet. Ziel des Forschungs-
vorhabens war es, Verfahren zu entwickeln, mit 
denen industrielle Nebenprodukte so abgekühlt 
werden, dass aus ihnen Strahlmittel aufbereitet 
werden können. Im besonderen Fokus stand hier 
das Material Schachtofenschlacke, das durch eine 
schnelle Abkühlung glasig erstarren sollte, wo-
durch die Salzlöslichkeit verringert werden kann. 
Eine geringe Salzlöslichkeit ist eine Grundvoraus-
setzung dafür, dass die Norm für Strahlmittel, 
DIN EN ISO 11126-6, eingehalten werden kann. 
Nachdem im Labor mobile Anlagen zur Abkühlung 
der schmelzflüssigen Schlacke entwickelt wur-
den, konnten diese im letzten Jahr in Betriebsver-
suchen direkt am Schachtofen geprüft werden. 
Die Versuche zeigten, dass durch das Abgießen 
der Schlackenschmelze auf Stahlplatten oder auf 
eine Kupferrüttelrinne ein glasiges Material er-
zeugt werden kann, das die Anforderung der 
Norm nach einer Aufbereitung auf entsprechende 
Korngrößen erfüllt. Mit dem glasigen Material 
wurden anschließend Strahlversuche an der Uni-
versität Duisburg-Essen durchgeführt mit dem 
Ergebnis, dass eine grundsätzliche Eignung als 
Strahlmittel vorhanden ist. Allerdings war die 
Härte, gemessen über den Strahlmittelverbrauch, 
im Vergleich zu gängigen anderen Strahlmitteln 
geringer. Die Optimierung des Abkühlverfahrens 
sowie die Entwicklung einer Anlagentechnik für 
einen größeren Betriebsmaßstab soll in einem 
Folgeprojekt bearbeitet werden.

Entwicklung von Verfahren zur Herstellung 
eines Strahlmittels aus Kupolofenschlacke 
aus der Gießereiindustrie
In dem AiF-Forschungsvorhaben 22375 N „Ent-
wicklung von Verfahren zur Herstellung eines 
Strahlmittels aus Kupolofenschlacke aus der  
Gießereiindustrie“ werden die Ergebnisse des IN-
NO-KOM-Vorhabens „Eignung industrieller Ne-
benprodukte als Strahlmittel“ aufgegriffen und 

FEhS-Jahresbericht   
2021/20221

112

FEhS-Jahresbericht   
2021/20221

Forschungsbereich: Umwelt



Statistischer 
Anhang

Statistischer Anhang



Im statistischen Anhang des Jahresberichts sind 
die Daten zur Erzeugung und Nutzung von Hoch-
ofen- und Stahlwerksschlacken in Deutschland 
zusammengestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Erfassung der Daten aus der Roheisen-
erzeugung vollständig ist, die Daten aus den 
Stahlwerken aber bisher nur 95 % der durch die 
WV Stahl mitgeteilten Stahlerzeugung repräsen-
tieren. 

Nach dem insbesondere pandemiebedingten 
Rück gang der Stahlproduktion im Jahr 2020 
konnte im Jahr 2021 wieder ein deutlicher An-
stieg verzeichnet werden – insgesamt wurden in 
Deutschland im Jahr 2021 40,1 Mio. t Rohstahl 
erzeugt (Vorjahr: 35,7 Mio. t). Dieser Anstieg 
spiegelt sich auch in der Schlackenproduktion wi-
der.

Insgesamt wurden 2021 7,6 Mio. t Hochofen-
schlacke produziert. Zusätzlich wurden aufgrund 
der weiter hohen Nachfrage 0,8 Mio. t Lagerbe-
stände abgebaut, sodass insgesamt 8,4 Mio. t 
Hochofenschlacken vermarktet werden konnten. 
Dabei ist die Nutzung von Hüttensand mit fast 
90 % weiter das mit Abstand wichtigste Absatz-
segment. Bei der Nutzung von Hochofenstück-
schlacken fällt auf, dass ein merklicher Anstieg 

der Nutzung als Gesteinskörnung für Asphalte 
und insbesondere für Betone zu verzeichnen ist.

Die bisher erfasste Produktion von Stahlwerks-
schlacke lag bei 4,8 Mio. t – das ist fast die  
gleiche Menge, wie sie 2019 erzeugt wurde. Un-
ter Abschätzung der bisher noch nicht gemelde-
ten 5 % der Stahlerzeugung kann von einer  
SWS-Produktion von ca. 5,0 Mio. t ausgegangen 
werden. Dabei sind die fehlenden 5 % ausschließ-
lich der Elektroofenroute zuzuordnen. Da Elektro-
ofenschlacken im Wesentlichen als Baustoffe ein-
gesetzt werden, lässt sich auch die Nutzung recht 
zuverlässig abschätzen.

Insgesamt sind also im Jahr 2021 ca. 12,5 Mio. t 
Eisenhüttenschlacken produziert worden, von de-
nen ca. 12,3 Mio. t. vermarktet werden konnten. 
Die Verwendungsrate liegt damit insgesamt bei 
98 %. 

Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Hüt-
tensand- und Zementerzeugung in Deutschland 
in den Jahren 2014-2021.

Resultierend aus der in 2021 gegenüber den bei-
den Vorjahren wieder gestiegenen Stahlerzeu-
gung (2019: 39,7 Mio. t; 2020: 35,7 Mio. t, 2021: 
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40,1 Mio. t), die in Deutschland 2021 zu 70 % 
über die Hochofen-/LD-Konverter-Route erfolgte, 
konnte mit einer Erzeugung von 6,9 Mio. t im Ver-
gleich zu 2020 wieder mehr Hüttensand für die 
Zementherstellung bereitgestellt werden. Beim 
Hüttensand fällt erneut auf, dass der Versand als 
Zementbestandteil rd. 8 % über der Hüttensan-
derzeugung liegt, demnach also noch begrenzt 
vorhandene Restlagermengen früherer Jahre ab-
gebaut wurden (Bild 3). Die Hüttensandexporte 
erreichten mit 1,4 Mio. t fast den bisherigen Ma-
ximalwert von 1,5 Mio. t aus 2015. Die Nachfrage 
der Zement erzeuger ist nach wie vor hoch. Für 
2022 ist ver mutlich wieder mit etwas geringeren 
Hütten-sand mengen zu rechnen, da die deutsche 
Rohstahl produktion in den ersten 5 Monaten des 
Jahres um 4,8 % unter der des Vorjahres lag, was 
auch mit einem Rückgang der Roheisenprodukti-
on im Hochofen in Höhe von 5,6 % verbunden 
war.

Seit vielen Jahren wird der ganz überwiegende 
Teil der Hochofenschlacke zu Hüttensand granu-
liert; 2021 betrug dieser Anteil 91 % (Bild 4). Sei-
ne Nutzung erfolgt nahezu ausschließlich als Ze-
mentbestandteil.

Der Inlandsversand an Zement lag 2021 mit  
27,2 Mio. t etwas unter dem 2020 erreichten 
Höchststand der letzten 20 Jahre in Höhe von 
28,0 Mio. t.

Bild 5 bis Bild 8 geben einen Überblick über die 
Produktionsmengen und die Marktanteile ver-
schiedener Zementarten sowie die Zement-Ex- 
und Importe. Der Marktanteil des Portlandze-
ments lag nahezu unverändert bei nur noch  
26,7 %. Der nach wie vor hohe Anteil von Port-
landhütten- und Hochofenzementen betrug  
36,4 %. Dies sind zwar, verglichen mit dem Jahr 
2020, 4 % weniger. Jedoch ist davon auszuge-
hen, dass zunehmend Hüttensand auch in ande-
ren Portlandkompositzementen CEM II gemein-
sam mit weiteren Bestandteilen verwendet wird 
(CEM II/A-M, B-M, C-M (S-LL) usw.), die statis-
tisch nicht separat ausgewiesen werden. Der An-
teil von allen CEM II-Zementen am Inlandsver-
sand erreichte einen bisherigen Maximalwert von 
50,3 %. Die Reduzierung des Klinkeranteils im 
Zement ist ein zentraler Bestandteil der Bemü-
hungen der Zementindustrie, ihre CO2-Emissio-
nen signifikant zu verringern.

Bild 1: Erzeugung von Eisenhüttenschlacken 1975–2021 in Mio. t/a
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Bild 2: Erzeugung von Hochofenschlacke 1975–2021 in Mio. t/a

   

Hüttensand (trocken) 6,167 6,492 6,578 6,890 6,970 6,475 5,796 6,896

Hüttensand-Versand  
als Zementbestandteil* 6,948 6,821 7,244 7,896 7,696 7,152 6,418 7,413

Hüttensand-Export 1,139 1,528 1,195 1,336 1,173 1,232 0,984 1,428

Portlandzement** 
CEM I 7,554 7,554 7,305 7,342 7,344 7,251 7,437 7,262

Portlandhüttenzement** 
CEM II/A, B-S 4,296 4,301 4,705 4,878 4,892 5,006 5,140 4,478

Andere CEM II- 
Zemente** 7,530 7,050 7,250 7,384 7,697 7,976 8,960 9,496

Hochofenzement** 
CEM III/A, B (,C) 5,677 5,653 6,094 6,752 6,214 6,008 6,195 5,428

Sonstige Zemente** 0,279 0,291 0,188 0,240 0,249 0,251 0,314 0,515

Zementversand 
(Inland)** 25,336 24,849 25,542 26,596 26,396 26,492 28,045 27,179

Zementversand 
(gesamt)*** 31,598 31,596 32,280 33,476 33,773 34,097 35,043 34,749

Importe 1,325 1,308 1,320 1,603 1,680 1,112 1,095 1,095

Zementverbrauch**** 27,175 26,642 27,499 28,868 29,129 28,666 30,108 29,146

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tabelle 1: Hüttensand- [1] und Zementproduktion [2] in 2014–2021 in Mio. t/a

* Inkl. Lagerabbau und Exporte
** Inlandsversand (nur VDZ-Mitglieder)
*** Gesamtversand (VDZ-Mitglieder + Schätzungen) inkl. (Klinker-)Export, ohne Importe
**** Verbrauch im Inland inkl. Importe
[1] Angaben des Fachverbands Eisenhüttenschlacken, Duisburg
[2] Angaben des Vereins Deutscher Zementwerke (VDZ), Düsseldorf
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Bild 3: Hüttensanderzeugung (trocken) und -versand 1961–2021 in Deutschland in Mio. t/a

Bild 4: Anteile von Hüttensand und Hochofenstückschlacke 1961–2021 in Deutschland in %
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Bild 6: Marktanteil verschiedener Zementarten 1961–2021 in %

Bild 5: Absatz verschiedener Zementarten 1961–2021 in Mio. t/a
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Bild 8: Zementexporte und -importe in 1961–2021 Mio. t/a

Bild 7: Anteile von Portlandhütten- und Hochofenzementen 1961–2021 in % 
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Bild 9: Erzeugung von Stahlwerksschlacke 1975–2021 in Mio. t/a

Bild 10: Verwendung von Stahlwerksschlacke 1975–2021 in Mio. t/a
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Bild 11: Düngekalkabsatz in der Landwirtschaft 1988–2021 in tausend t CaO/a
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Bild 12: Kalkdüngemittel aus Eisenhüttenschlacken 1988–2021 in t Produkt/a
(Quelle: FEhS)
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Bild 13: Absatz von Konverterkalk nach Quartalen 2015–2021 in t CaO/a
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