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Kurzfassung 
 
Wasserbausteine aus Stahlwerksschlacken erfüllen die hohen Anforderungen, die in den Tech-
nischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine festgelegt sind. Insbesondere die hohe Dichte 
der Stahlwerksschlacken wirkt sich im Vergleich zu Naturgesteinen vorteilhaft aus. Mit der bislang 
praktizierten Verfahrenstechnik ist jedoch eine gezielte Erzeugung großformatiger Wasserbau-
steine aus Stahlwerksschlacken nicht möglich. 

Ziel des Forschungsvorhabens war es daher, geeignete Techniken zu entwickeln, mit denen die 
gesteuerte Erzeugung großformatiger Wasserbausteine aus Stahlwerksschlacken ermöglicht wird. 

Als Ergebnis der in Labor- und Betriebsversuchen erprobten Gießtechniken, wie das Abkippen in 
unterschiedlich dicken Schichten bzw. Gießgefäßen, und Abkühlungsbedingungen, wie die ge-
steuerte Abkühlung bzw. Temperung, wurde eine geeignete Verfahrenstechnik zur Erzeugung 
großformatiger Wasserbausteine aus Stahlwerksschlacken entwickelt. Diese Technik beinhaltet 
das Abkippen, Abkühlen und Räumen von Stahlwerksschlacke sowie die Beetvorbereitung und 
den organisatorischen Ablauf, um die Schlackenproduktion in 0,4 m mächtigen Schichten abkip-
pen zu können. Im Vergleich zum herkömmlichen Abkippen und Abkühlen in dünnen Schichten 
übereinander, wird bei der Aufbereitung eine deutliche Erhöhung des Grobanteils erzielt. Das Ver-
fahren entspricht den Anforderungen der betrieblichen Praxis, insbesondere hinsichtlich der Opti-
mierung der Abkühlzeit, bei der eine Produktverbesserung erzielt wird, ohne den Schlacken-
umschlag zu behindern oder mehr Betriebsfläche zu erfordern. Der Grobanteil entspricht Wasser-
bausteinen der Größenklasse 0 gemäß TLW (50/150 mm) und erfüllt in hohem Maße alle techni-
schen und umweltrelevanten Anforderungen des Wasserbaus. Die verbleibenden kleineren Frak-
tionen entsprechen den Anforderungen im Straßenbau. Damit ist die vollständige Nutzung der 
Schlacken auf qualitativ besonders hochwertigen Gebieten gesichert. 

Die Gegenüberstellung dieses Ergebnisses mit der Zielsetzung des Forschungsvorhabens belegt 
die vollständige Übereinstimmung. 

Mit den Ergebnissen dieses Forschungsvorhabens stehen den klein- und mittelständischen Aufbe-
reitungsfirmen geeignete und bereits in der Praxis erprobte Techniken zur Verfügung, um mit 
Wasserbausteinen aus Stahlwerksschlacken ein hochwertiges und dauerhaftes Absatzgebiet 
weiter zu erschließen.  

 

 


