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Anlage 2 zu dieser Niederschrift beinhaltet die während der Sitzung gezeigten Präsentationen 

des FEhS-Instituts. 

Im Text dieser Niederschrift wird auf Informationen, die erst nach der Arbeitskreissitzung ver-

fügbar waren, gesondert mit "" hingewiesen. 

TOP 1 Geschäftliches 

Hr. Höppner eröffnete als Obmann um 10:00 Uhr die 109. Sitzung des Arbeitskreises "Baustoffe", 

die zum ersten Mal nach längerer pandemiebedingter Pause wieder im FEhS-Institut stattfand. 

Einige Teilnehmer nahmen über Teams an der Sitzung teil. 

Die Herren Ayanoglu (HRV), Jendritzki (EF), Krieg (TKSE) und Steffen (TKSE) nahmen zum 

ersten Mal am AK "Baustoffe" teil und stellten sich kurz vor. 

Hr. Höppner machte die Anwesenden darauf aufmerksam, dass die Arbeit in den Gremien des 

FEhS - Instituts für Baustoff-Forschung e.V. unter strikter Beachtung der kartellrechtlichen Vor-

schriften zu erfolgen hat und damit insbesondere weder der Schaffung noch der Förderung von 

Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger Weise abzustimmen oder wettbe-

werbswidrige Absprachen zu treffen. Dies gelte insbesondere für Preis- und Mengenabsprachen. 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls über die 108. Sitzung des Arbeitskreises 

Zum Protokoll über die 108. Sitzung am 10.11.2021, die online stattgefunden hatte, gab es 

keine Anmerkungen. 

TOP 3 Kurzberichte über die laufenden Arbeiten 

1.07 Gremienarbeit 

Hr. Ehrenberg stellte kurz aktuelle Entwicklungen im Bereich der Baustoffnormung vor. 

Seit dem 30.03.22 liegt der erste Entwurf der überarbeiteten Bauproduktenverordnung (CPD) 

vor. Er nimmt Bezug auf den Green Deal und den Circular Economy Action Plan der EU und 

berücksichtigt sehr intensiv ökologische Aspekte. So sollen künftig europäische harmonisierte 

Bauproduktenormen Angaben zu Umweltkriterien, wie z.B. dem Klimaeinfluss, enthalten. Hr. 

Reiche betonte, dass es wichtig sei, Einfluss zusammen, auch gemeinsam mit der 

Zementindustrie. Es dränge sich der Eindruck auf, dass die EC zunehmend versuche, über 

Delegated Acts unmittelbar Regelungen durchzusetzen. 

Die für die Arbeit des CEN/TC 51 "Cement and building lime" wichtige Neuregelung des Mandats 

M/114 wird eventuell Ende 2022 starten. Wie die Industrie beteiligt werden soll, ist noch unklar. 
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Im Zuge der Bestrebungen, künftig weitere Klinkeranteile durch andere Zementbestandteile zu 

ersetzen, wurde ein neues WI für die nicht-harmonisierte EN 197-6: "Portland recycled fines 

cement" mit Feinanteilen "F" aus Betonrecycling eröffnet. Das Enquiry zum Normentwurf findet 

im Juli-September 2022 statt. 

 Der Normentwurf wurde mit 21 Ja-Stimmen und 11 Enthaltungen angenommen. 

Von großer Bedeutung für die künftige Nutzung von verschiedenen metallurgischen Schlacken 

als Zementbestandteil ist die Arbeit der Ad-hoc-Gruppe "HEA-NC" (Health and Environment 

Assessment – New Cement). Sie soll ein Konzept zur Beurteilung von neuen 

Zementbestandteilen unter Berücksichtigung der CPD-BWR 3 (Health, hygiene and 

environment), 4 (Safety and accessibility in use), 7 (Sustainable use of natural resources) 

erarbeiten. Dabei sollen Feststoffgehalte und Auslaugverhalten eine Rolle spielen. Sowohl das 

FEhS-Institut (Hr. Ehrenberg) als auch C.T.P.L. aus Frankreich (Hr. Domas) haben dem 

Convenor, Laurent Izoret, angeboten, in der Expertengruppe mitzuarbeiten. 

 Bis zur Erstellung des Protokolls lag noch keine Information über eine Annahme der 

Einladung vor. Das nächste Treffen der Ad-hoc-Gruppe findet im Oktober/November 2022 

statt. 

Hr. Erdmann fragte vor dem Hintergrund der Diskussion von Schwermetallgehalten in künftigen 

Zementbestandteilen und der Notwendigkeit, diese zu reduzieren, ob chromfreier Klinker 

möglich sei. Hr. Höppner verwies auf die bisherige restriktive Position des DIBt bzw. der LAGA, 

sah aber durchaus eine gewisse Bewegung vor dem Hintergrund der zunehmenden Forderungen 

nach Realisierung von Kreislaufwirtschaft. Hr. Mudersbach wies auf eine gewisse zeitliche 

Dringlichkeit hin. 

Der DAfStb formuliert in seinem Unterausschuss "Grundsätze", an dem Hr. Ehrenberg teilnimmt, 

die "Grundsätze des nachhaltigen Bauens mit Beton", dessen Entwurf aus 2014 stammt und 

dessen Aktualisierung Ende 2022 fertiggestellt sein soll. Das FEhS-Institut nimmt am 

Unterausschuss teil. Ziel ist es, Leitlinien für die Normungsarbeit vorzugeben und nicht ein Papier 

mit Außenwirkung zu verfassen. Diese soll z.B. über die Roadmap vom 28.09.2021 erzielt 

werden, in der bis spätestens 2045 die Klimaneutralität der Betonbauweise angestrebt wird. 

Das letzte Treffen des NA Bau "Betonzusatzstoffe" fand am 02.05.22 statt. Diskutiert wurden 

u.a. die ausstehende Revision des Mandats M/128 und damit der EN 450 sowie die Nutzung von 

gelagerten/deponierten Aschen aufgrund der in Folge des Kohleausstiegs signifikant 

zurückgehenden Erzeugungsmengen. Im Hinblick auf Kalksteinmehl als Betonzusatzstoff 

zeichnet sich ab, dass zunächst eine Normung nur als Typ I (inert) erfolgen wird. Künftig ist aber 

auch Typ II denkbar, da in Frankreich für Kalksteinmehl ein k-Wert festgelegt ist. 
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Nachdem die CEN/TC 104-WG 15 "GGBS as concrete addition" zuletzt in 2013 getagt hatte, fand 

unter dem neuen Convenor Prof. Martin Cyr, Toulouse, und mit Unterstützung des Sekretariats 

(Nina Cardinal, BSI/Hanson) ein 1. Treffen am 22.10.21 statt. Dabei stand auf Vorschlag 

ECOCEMs eine mögliche Anhebung des maximal erlaubten SO3-Gehalts von 2,5 M.-% auf 4,0 

M.-% zur Debatte. Hr. Ehrenberg wies darauf hin, dass GGBS nur einen sehr geringen SO3-

Gehalt weit unter 2,5 M.-% hat und der Grenzwert nur der Kontrolle einer bisher nicht 

zugelassenen Sulfatzumahlung dient. Es wurde vereinbart, zunächst bisherige Erfahrungen zum 

Thema Sulfatzumahlung zu sammeln, z.B. hinsichtlich des Effekts bzgl. Sulfatwiderstand, 

Frühfestigkeit sowie potentieller Wechselwirkungen mit dem Sulfatgehalt des Zements. Ein 

weiterer Diskussionspunkt war die mögliche Revision der EN 15167-2. Während sich die WG 15 

beim Thema CO2-Allokation als nicht zuständig erklärte und auf CEN/TC 350 verwies, muss der 

mögliche Einbezug weiterer potentieller neuer Betonzusatzstoffe (z.B. andere Schlacken) noch 

mit der neuen WG 19 von CEN/TC 104 geklärt werden. 

Das 2. Treffen der WG 15 fand am 08.03.22 statt. Es wurde über die Erfahrungen der 

Sulfatzumahlung zu GGBS diskutiert, die ECOCEM als vorteilhaft ansieht. Da eine Revision der 

harmonisierten EN 15167-1 aufgrund der anstehenden Revision der Bauproduktenverordnung 

und des Mandats unrealistisch ist, soll ggf. zunächst ein TR verfasst werden, bevor ein offizielles 

Work Item beantragt wird. Des Weiteren wurde der Entwurf für eine revidierte EN 15167-2 

diskutiert, der an die neue EN 197-2 angepasst wurde. Die eventuelle Zulassung von Minor 

Additional Constituents (z.B. Ofenstaub) zu GGBS, die in den USA gestattet ist, bedarf weiterer 

Diskussion. 

 Die nächsten Sitzungen der WG 15 finden am 25.05.22 und am 10.11.22 statt. 

Das CEN/TC 350 "Sustainability of construction works" hat am 25.04.22 den Liaison-Status von 

EUROSLAG bestätigt. Hr. Merkel vom Fachverband Eisenhüttenschlacken wird EUROSLAG 

repräsentieren. TC 350 ist verantwortlich für die Entwicklung von freiwilligen, horizontalen, 

standardisierten Methoden für die Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten von neuen und 

existierenden Bauwerken und für die Normung von Umweltproduktdeklarationen für 

Bauprodukte. In dieser Funktion ist es auch für die mit Eisenhüttenschlacken, wie dem 

Hüttensand, erzeugte Produkte von großer Bedeutung. Hr. Ehrenberg berichtete über die 

Entwicklung bei der vom CEN/TC 135 erarbeiteten prEN 17665 "Execution of steel structures 

and aluminium structures - Environmental Product Declarations - Product category rules 

complementary to EN 15804 for steel, iron and aluminium products for use in construction 

works". Hier war im ersten Entwurf als Allokationsmethode ausschließlich das "Physical 

Partitioning" von WORLDSTEEL festgeschrieben, das zu einer sehr hohen CO2-Belastung von 

Hüttensand führen würde. Dieser erste Entwurf war vom TC 350 abgelehnt worden. Der 

daraufhin erarbeitete 2. Entwurf enthielt zwar die Option der ökonomischen Allokation, 
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priorisierte jedoch weiterhin die WORLDSTEEL-Methode. Auch dieser Entwurf wurde im Januar 

2022 vom TC 350 abgelehnt. Nun ist es Aufgabe des übergeordneten "CEN Sector Forum on 

Construction" zu entscheiden, welches TC für EN 17665 maßgeblich ist. Am 27.04.22 fand hierzu 

eine erste Sitzung statt. Bis auf Weiteres ist das Formal Vote über prEN 17662 zurückgestellt. 

1.24 Hydraulizität von Hüttensand 

Hr. Ehrenberg stellte Analysenergebnisse vor, die an einem Hüttensand aus der Türkei und aus 

Japan ermittelt wurden. Die Hüttensande unterschieden sich signifikant in ihrer Reaktivität. 

Darüber hinaus war der japanische Hüttensand offensichtlich bereits länger restfeucht gelagert. 

1.46 Thermische Vorgeschichte von Hochofenschlacke 

Hr. Ehrenberg berichtete über ergänzende Untersuchungen zum Einfluss der thermischen 

Vorgeschichte auf die Hüttensandreaktivität. Das zugehörige AiF-Forschungsvorhaben 19416 

war bereits im Oktober 2019 abgeschlossen worden. Es zeigte sich, dass zuerst gemahlene und 

dann getemperte Proben gegenüber dem ungetemperten Original-Hüttensand mehr Energie und 

damit Reaktivität verlieren als zuerst getemperte und dann gemahlene Proben. D.h., die Mahlung 

erhöht die Enthalpie des Hüttensandglases, wobei der Effekt aber deutlich kleiner ist als die 

durch die thermische Vorgeschichte bedingte Enthalpieerhöhung. Ob dieser Effekt, abgesehen 

von der rein physikalischen Feinheitserhöhung, technisch nutzbar oder nur vorübergehender 

Natur ist, ist noch ungeklärt. Hr. Joost fragte nach der möglichen Wirkungsdauer der durch die 

Mahlung induzierten Gefügestörungen, die Hr. Ehrenberg auf einige Tage schätzte. 

Das RFCS-Forschungsvorhaben 749809 "New activation routes for early strength development 

of granulated blast furnace slag - ActiSlag" endete im Dezember 2021. Am 31.01.22 fand ein 

abschließendes Webinar statt, auf dem die Ergebnisse präsentiert und diskutiert wurden. Der 2. 

Teilbericht für 2019-2021 wurde fristgerecht erstellt. 

 Auf der EUROSLAG-Konferenz in Köln (04.-07.10.22) wurde von der Projektkoordinatorin 

(Frau Kaknics, ArcelorMittal) ein Übersichtsvortrag gegeben. 

1.49 Europäische Prüfverfahren 

Hr. Feldrappe stellte kurz die Ergebnisse der 14 seit 2008 im Auftrag des DIBt durchgeführten 

Ringversuche gemäß der DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende 

Alkalireaktion im Beton", Abschnitt 4.4 und Anhang B (Schnellprüfverfahren), dar. Die Messwerte 

des FEhS-Instituts reihten sich stets um den Mittelwert herum in die Bandbreite der 

Messergebnisse ein. Dies führte zu niedrigen Werten für den sogenannten z-score, der bei 

Werten < 1,5 als sehr positiv bewertet werden muss, wie Hr. Bussmann anmerkte. Hr. Rickert 
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fragte nach, ob für bestimmte Versuchsteilnehmer systematische Abweichungen der Messwerte 

vom Mittelwert erkennbar seien, denn das könnte bei der Prüfung von Gesteinskörnungen, die 

im Grenzbereich einer Dehnung von 1,0 mm/m lägen, von Bedeutung sein. Hr. Feldrappe wies 

darauf hin, dass hierzu dem FEhS-Institut als reinem Teilnehmer am Ringversuch keine 

ausreichenden Informationen vorliegen. 

Auch beim VDZ-Ringversuch CIF-Prüfverfahren nach DIN CEN/TR 15177 bzw. nach BAW-

Merkblatt "Frostprüfung von Beton" wurden vom FEhS-Institut sowohl für das Primärkriterium 

relativer dynamischer E-Modul als auch für das Sekundärkriterium Abwitterung unauffällige 

Werte erzielt. 

Hr. Feldrappe erläuterte den Stand des AiF-Projekts 21835 "Dauerhaftigkeit von Beton nach dem 

Performance-Prinzip – Bewertung von Laborprüfverfahren zum Karbonatisierungs-, Chlorid-, 

Frost-/Frost-Tausalz- und Säurewiderstand", das seit dem 01.05.21 gemeinsam mit der Ruhruni-

versität Bochum und dem Karlsruher Institut für Technologie bearbeitet wird. Hervorzuheben 

war, dass die bisher vorliegenden Ergebnisse zum AP 4 (Frost-/Frost-Tausalz-Widerstand), die 

mittels konventionellem CDF-Test, aber nach modifizierter Vorlagerung zwecks Einstellung eines 

praxisnäheren Betongefüges, erzielt wurden, sehr plausibel erscheinen. Nur der Beton B1 mit 

normgemäßer Zusammensetzung unterschritt bei Verwendung aller heute erlaubten sowie 

einiger neuer Zemente ein mit 0,8 kg/m² vorgeschlagenes neues Abnahmekriterium, 

wohingegen alle anderen Betone dies erwartungsgemäß nicht taten. 

1.62 Die Mahlbarkeit von Hüttensand und ihre Beurteilung 

Hr. Ehrenberg berichtete zusammenfassend über das im Juli 2021 beendete AiF-

Forschungsvorhaben 20187 "Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Abhängigkeit 

der Mahlbarkeit von Hüttensand von dessen Eigenschaften". Der Schlussbericht wurde im Januar 

2022 fristgerecht erstellt, eine erste Publikation ist für den "Report" Nr. 1/2022 geplant. 

1.63 Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacken 

Hr. Feldrappe erläuterte den Stand der Untersuchungen zum AiF-Forschungsvorhaben 21567 

"Schlacken aus der Stahl- und NE-Metall-Erzeugung als Substitut natürlicher Gesteinskörnungen 

in Beton", das gemeinsam mit der Abteilung "Umwelt" bearbeitet wird. Das Projekt hat einen 

betontechnischen (Verarbeitbarkeit des Frischbetons, Festigkeitsentwicklung, Dauerhaftigkeit) 

und einen umwelttechnischen Schwerpunkt (Feststoffgehalte, Eluatkonzentrationen). Die 

Ergebnisse zu letzterem sollen dazu beitragen, das bisher sehr restriktive deutsche Regelwerk 

(MVV TB/ABuG), welches aufgrund der Feststoffgrenzwerte (insbesondere Chrom) einen Einsatz 

von SWS in Beton ausschließt, den zunehmend intensiveren Forderungen nach 

Ressourcenschonung, CO2-Vermeidung etc. anzupassen. Hierzu soll eine breite Datenbasis 
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erarbeitet und offen mit den maßgebenden Regelsetzern (LAGA, DIBt) diskutiert werden. Daher 

sind neben der Feststoffanalytik der Gesteinskörnungen (LDS, EOS, CUS) umfangreiche 

Untersuchungen an mittels verschiedener Elutionsverfahren (Trogtest nach CEN/TS 16637-2, 

Schüttelversuch nach DIN EN 12457-4, Schüttelversuch nach DIN 19529 und Säulenversuch 

nach DIN 19528) getesteten Betonen und rezyklierten Gesteinskörnungen notwendig. Die bisher 

vorliegenden Ergebnisse lassen erkennen, dass bei Verwendung der verschiedenen 

metallurgischer n Schlacken keine bedenkliche Freisetzung von Schwermetallen zu erwarten ist. 

Für die Entwicklung eines praxisnahen Raumbeständigkeitsprüfverfahrens am Beton auf Basis 

eines modifizierten "Kochverfahrens" sind, basierend auf statistischer Versuchsplanung, 95 

Versuche notwendig. Es zeichnet sich ab, dass bei einer Prüftemperatur von 60 °C zum einen 

die Prüfung beschleunigt wird (14 Tage) und zum anderen keine Artefakte erzeugt werden 

(thermisch induzierte Gefügeschäden). Hinsichtlich der Verarbeitbarkeit ist der erhöhte 

Wasseranspruch der gebrochenen und z.T. porigen Schlacken zu beachten.  

In der Diskussion der Ergebnisse erwähnte Hr. Dammann, dass in der Vergangenheit Beton mit 

Hochofenstückschlacke ein hohes Wassersaugverhalten und eine geringere Druckfestigkeit 

gezeigt habe. Die Frage von Hr. Bussmann, ob ein Gegensteuern, z.B. über Vornässen, möglich 

sei, wurde von Hr. Feldrappe bejaht. Dabei sollte jedoch das Vornässwasser nicht auf den w/z-

Wert angerechnet werden. Hr. Dammann fragte nach der erforderlichen Vornässdauer. Hr. 

Kohlmann wies darauf hin, dass Betone mit Hochofenstückschlacke in der Vergangenheit häufig 

mit erdfeuchter Konsistenz hergestellt worden seien. Bei der Nutzung von SWS sei zu beachten, 

dass es aufgrund von fein verteilten Metallgrenalien ggf. zu Rostläufern an der Betonoberfläche 

kommen könne. Hr. Iffland betonte, dass in der Praxis eher Mischungen mit natürlicher 

Gesteinskörnung zum Einsatz kommen würden. Hr. Feldrappe wies darauf hin, dass in den 

Versuchsbetonen auch der Feinanteil der Gesteinskörnung substituiert wurde, was in der Praxis 

ausgeschlossen sein dürfte. Insofern stellen die bisherigen Ergebnisse den Worst Case dar. Für 

eine akzeptable Verarbeitbarkeit sei ein ausreichendes Zementleimvolumen unabdingbar; 

Grenzrezepturen seien jedoch diesbezüglich problematisch. Hr. Bussmann verwies darauf, dass 

gerade am Niederrhein gut zu verarbeitender rundlicher Kies die Referenz darstelle. Auch Hr. 

Richter verwies darauf, dass z.B. ein Referenzbeton, bei dem an Stelle von Kies thüringischer 

Bundsandsandstein verwendet würde, zwar eine deutlich schlechtere Verarbeitbarkeit hätte, 

jedoch dennoch als Festbeton qualitativ gut sei. Hr. Richter riet davon ab, den Feinanteil 0-2 

mm durch Schlacke zu ersetzen. Hr. Ehrenberg verwies darauf, dass letztlich die Höhe des 

Substitutionsdrucks großen Einfluss auf die Akzeptanz von Betonen mit industriellen 

Gesteinskörnungen haben werde. Hr. Höppner betonte, dass künftig nicht nur wirtschaftliche 

Aspekte, sondern verstärkt auch die Nachhaltigkeitsaufgabe bedacht werden müssen. 
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Hr. Ehrenberg wies auf die aktuellen Diskussionen zum Kiesabbau am Niederrhein hin. Die 

zunehmende Nichtakzeptanz der Gewinnung natürlicher Gesteinskörnungen ist eine Motivation, 

die Nutzung industrieller Gesteinskörnungen zu forcieren, so wie es für rezyklierte 

Gesteinskörnungen bereits häufig diskutiert wird. Hr. Erdmann verwies darauf, dass auch die 

künftig zu erwartenden Schlacken, zumindest wenn sie aus dem DRI/EAF-Prozess stammen, ggf. 

als Betongesteinskörnung verwendet werden könnten. Dies wurde auch von Hr. Mudersbach 

unterstrichen, der es darüber hinaus als eine Aufgabe der Schlackenaufbereitung ansah, in 

verschiedene Qualitäten zu separieren. 

Basierend auf dem 2021 beendeten AiF-Forschungsvorhaben 20268 "Einsatz von 

metallurgischen Schlacken bei der Kalksandsteinproduktion zur Erhöhung des baulichen 

Schallschutzes" ist in Kooperation mit der Forschungsvereinigung Kalk-Sand e.V. ein weiteres 

Projekt geplant, bei dem der Einfluss der hohen Rohdichte verschiedener metallurgischer 

Schlacken auf das Wärmespeicherverhalten von Kalksandsteinen untersucht werden soll. Hr. 

Ehrenberg stellte sowohl das Konzept des Projekts vor als auch die CO2-Roadmap der 

Kalksandsteinindustrie vom November 2021. 

 Der Antrag wurde im August 2022 bei der AiF eingereicht, bei der Gutachtersitzung am 

08.09.22 jedoch nicht diskutiert. Eine Bewertung dürfte erst auf der nächsten Sitzung am 

19.01.23 erfolgen. 

1.67 Alkaliaktivierte Bindemittel 

Hr. Ehrenberg stellte Ergebnisse zum BMBF-Forschungsvorhaben "SABINE - Stahlwerksschlacke 

als Bindemittel für geotechnische Baustoffe" vor, das im Rahmen des "ReMin"-Förderprogramms 

gefördert wird. Es wird unter Federführung der Studiengesellschaft für Tunnel und 

Verkehrsanlagen (STUVA) gemeinsam mit MC-Bauchemie und Porr bearbeitet und von 

Georgsmarienhütte sowie Max Aicher Umwelt unterstützt. Ergänzend zu den zuvor untersuchten 

kristallinen oder (teil)glasigen EOS wurde auch eine wassergranulierte, teilglasige CUS in das 

Projekt einbezogen. Sie zeigte bei den Untersuchungen des FEhS-Instituts mit den üblichen 

50/50-Mischungen mit CEM I 42,5 eine puzzolanische Reaktivität, die nach 91 Tagen zu einer 

Druckfestigkeit führte, wie sie auch mit sandbehandelter und wassergranulierter EOS erreicht 

wurde. Die Versuche zur alkalischen Aktivierung bei MC Bauchemie hatten noch nicht 

stattgefunden. Die nächsten Arbeitsschritte für das FEhS-Institut bestehen in der 

Wassergranulation von EOS bei der GMH und die Untersuchung des erzeugten Materials. Für die 

weitere Bindemitteloptimierung einer aktivierbaren Schlacke durch MC Bauchemie wurde im 

FEhS-Institut eine statistische Versuchsplanung unter Variation der 4 Parameter 

Schlackengehalt, Glasmehlgehalt, Aktivatorgehalt und w/z-Wert in je 3 Stufen durchgeführt, die 

in 33 Versuchen (statt 34 = 81) resultiert. Dabei sollen verschiedene, für geotechnische Baustoffe 
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relevante Eigenschaften abgeprüft werden. Hr. Sassen fragte, ob der Chrom-Grenzwert von 600 

ppm, wie er z.B. in der ABuG stehe und wie er auch für Zementbestandteile diskutiert werde, 

auch für alkaliaktivierte Baustoffe gelten würde. Nach Meinung von Hr. Ehrenberg sei das nicht 

der Fall, da die geplanten geotechnischen Baustoffe in anderen Regelwerken behandelt würden 

und ihre Umweltverträglichkeit am Auslaugverhalten nachzuweisen sei. 

1.70 Klinker aus Stahlwerksschlacken 

Hr. Ehrenberg stellte die in nächster Zeit zu leistenden Arbeiten für das gemeinsam mit der 

Abteilung "Sekrohmet" und mehreren Partnern, u.a. ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, 

durchgeführte und vom BMBF geförderte Projekt "SlagCEM – Hochwertige Zemente und 

Roheisen aus Stahlwerksschlacken" vor. Auf der Basis einer bei der BAM reduzierend 

umgeschmolzenen LDS-Probe sollten im FEhS-Institut auf Basis statistischer Versuchsplanung 

chemisch veränderte Laborschmelzen erzeugt werden. Es zeigte sich jedoch, dass dann 

chemische Zusammensetzungen zu prüfen wären, die aus technischer Sicht (insbesondere die 

Viskosität der flüssigen Schlacke) völlig unrealistisch sind. Es sollen daher nur Versuche 

stattfinden, die unter Berücksichtigung der Zielvorgaben für eine klinkerähnliche 

Zusammensetzung eine ausreichende Handhabung der Schlacke erlauben. 

1.85 Eigenschaften von Schlacken aus alternativen Verfahren 

Hr. Ehrenberg erläuterte kurz die Aufgaben, die für das gemeinsam mit der Abteilung 

"Sekrohmet" und Partnern (u.a. TKSE und HeidelbergCement) bearbeitete und vom BMBF 

geförderte Projekt "SAVE CO2 - Schaffung einer alternativen Verwendung einer auf DRI-Basis 

erzeugten Elektroofenschlacke für die Zementindustrie zur Verringerung der CO2-Emissionen" 

anstehen. Während die Universität Duisburg-Essen die Installation eines größeren Technikums-

EAF vorbereitet, wird das FEhS-Institut auf Basis statistischer Versuchsplanung chemisch 

veränderte Laborschmelzen erzeugen, die nach Wassergranulation mehr oder weniger glasig 

vorliegen und dann zementtechnisch charakterisiert werden. Die Bandbreite der chemischen 

Zusammensetzung orientiert sich dabei einerseits an der möglichen künftig zu erwartenden 

Zusammensetzung der in einem SAF reduzierend erzeugten Schlacke und andererseits an den 

von Hüttensanden her bekannten Werten. Chemische Variationsparameter sind die einfache 

Basizität, der Al2O3- und der MgO-Gehalt. Darüber hinaus soll die Schmelztemperatur variiert 

werden. 

Das gemeinsam mit der Abteilung "Sekrohmet" und Partnern (u.a. Salzgitter und Holcim 

(Deutschland)) beim BMBF beantragte Projekt "DRI-EOS – Nutzung von auf DRI-Basis erzeugter 

EAF-Schlacke in der Zementindustrie" kann vermutlich zum 01.06.22 starten. Es unterscheidet 
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sich zum vorgenannten Projekt hauptsächlich durch die oxidierende Ofenatmosphäre und die 

Teilverwendung von Schrott. 

 Der tatsächliche Starttermin war der 01.07.22. Das erste Projekttreffen fand am 03.08.22 

im FEhS-Institut statt. 

Hr. Ehrenberg stellte das Konzept eines Projekts mit dem Titel "Utilization of a new steel slag 

type based on direct reduced iron process for high-value X-ray and gamma ray shielding building 

materials", das im April 2022 auf Anregung des indischen Forschungsinstituts CSIR-AMPRI 

(Council of Scientific & Industrial Research - Advanced Materials and Processes Research 

Institute) in Bhopal gemeinsam mit Partnern beim IGSTC (Indo-German Science and Technology 

Centre) beantragt wurde. 

 Im Juni 2022 erfolgte die bedauernde Mitteilung des IGSTC, dass eine Bewertung der im 

Rahmen der Ausschreibung “Waste to Wealth and Sustainable Packaging" eingereichten 

Vorschläge "due to unavoidable circumstances" bis auf Weiteres nicht möglich sei. 

Top 4 Beschlussfassung über den Aufgabenkatalog 2023

Der vorgeschlagene Aufgabenkatalog 2023 wurde befürwortet und soll dem Wissenschaftlichen 

Beirat am 28.09.22 vorgelegt werden. 

 Der Vorschlag des Arbeitskreises wurde vom Beirat akzeptiert. 

Top 5 Verschiedenes 

CO2-Allokation in Frankreich 

Hr. Ehrenberg stellte die in Frankreich im Rahmen der "Réglementation environnementale 

RE2020" gefundene Übereinkunft vor, in EPDs etc. für Hüttensand ausschließlich die 

ökonomische Allokation anzuwenden. Offen ist jedoch noch, ob diese - wie von C.T.P.L und 

ArcelorMittal bevorzugt - auf Basis der Preisrelation zwischen Hüttensand und Warmbreitband 

oder - wie zunächst von den Behörden bevorzugt - auf Basis der Preisrelation von Hüttensand 

und Roheisen (d.h. gleiche Prozessstufe) erfolgen soll. 

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude 

Hr. Ehrenberg stellte das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) vor, dass seit April 2022 

für alle öffentlich geförderten Neubauten Bedeutung erlangen dürfte. Es werden für 2 

Qualitätsklassen "QNG-PLUS" und "QNG-PREMIUM" konkrete Anforderungen an die maximale 

CO2-Emission (kg/m²a) und den maximalen nicht-erneuerbaren Primärenergiebedarf 

(kWh/m²a) definiert. In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass eine im November 2021 



Protokoll zur 109. Sitzung 
des Arbeitskreises "Baustoffe" 

11 

vorgestellte DGNB-Studie feststellt, dass gut ein Drittel aller Treibhausgasemissionen eines 

Gebäudes vor der tatsächlichen Nutzung bereits bei der Herstellung und Errichtung entstehen. 

Daraus folgt, dass EPDs für Baustoffe künftig eine wesentliche Rolle bei der Auftragserteilung 

spielen werden und nicht nur der Imagebildung dienen. Hr. Rickert erwähnt, dass die 

Zielerreichung über die geeignete Baustoffauswahl billiger sei als über die Wahl des 

Heizungssystems, da hier ohnehin nur noch optimierte Systeme zum Einsatz kämen. 

Nachhaltig bauen mit Beton 

Hr. Ehrenberg stellte kurz die im November 2021 erschienene Planungshilfe des DAfStb 

"Nachhaltig bauen mit Beton" vor, die einerseits die Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten 

fordert und andererseits auch Verweise auf Beton-EPDs enthält, die getrennt nach 

Festigkeitsklassen und Zementarten erstellt wurden. 

Termine 

Die 110. Sitzung wird am Mittwoch, 09. November 2022 / 10:00-13:30, als Teams-

Meeting stattfinden. 

Die 111. Sitzung wird am Mittwoch, 03. Mai 2023 / 10:00-13:30, vorzugsweise im FEhS-

Institut stattfinden. 

Obmann des Arbeitskreises FEhS - Institut für Baustoff-Forschung e.V.

gez. Höppner gez. Reiche 

Anlage 1: Teilnehmerliste 

Anlage 2: Präsentation zur Arbeitskreissitzung 


