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Kurzfassung 
 
Der Einsatz von Mineralstoffgemischen aus zwei oder mehreren verschiedenen industriellen 
Nebenprodukten und Recyclingbaustoffen bietet ebenso wie der lagenweise Einbau verschiedener 
Mineralstoffe bautechnische und wirtschaftliche Vorteile für den Straßenbau. Aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht ist die Untersuchung der Frage notwendig, ob eine gegenseitige nachteilige 
Beeinflussung der verwendeten Mineralstoffe ausgeschlossen werden kann, und ob sich das 
Elutionsverhalten bei einem Einbau der Gemische und Lagen aus dem der reinen Komponenten 
ableiten lässt. 

Ziel des Forschungsvorhabens war die Klärung folgender Fragestellungen: 

A) Kann das Auslaugeverhalten eines industriellen Nebenproduktes/Recycling-Baustoffs durch 
Mischen mit einem anderen industriellen Nebenprodukt/Recycling-Baustoff nachteilig 
verändert werden? 

B) In welchem Ausmaß können die ausgelaugten Konzentrationen durch eine Erhärtung von 
Gemischen aus industriellen Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen abnehmen? 

C) Kann bei einem lagenweisen Einbau verschiedener industrieller Nebenprodukte/Recycling-
Baustoffe das Eluat der oberen Schicht das Auslaugeverhalten der unteren Schicht nachteilig 
verändern? 

Es wurden aus 7, gemäß RG-Min güteüberwachten, Mineralstoffen (Hochofenstückschlacke 
(HOS), Hüttensand (HS), LD-Schlacke (LDS) und Elektroofenschlacke (EOS) sowie RC-Baustoff 
(RCL), Hausmüllverbrennungsasche (HMVA) und Waschberge (WB)) 28 binäre und ternäre 
Gemische hergestellt. Aus 11 Gemischen mit Hüttensand wurden Proctorkörper hergestellt und 
zur Verfestigung 3 sowie 12 Monate gelagert. Alle Ausgangsstoffe sowie die unverfestigten und 
verfestigten Gemische wurden mit dem FGSV-Trogverfahren eluiert. Das Auslaugeverhalten ein-
gebauter Schichten aus verschiedenen Mineralstoffen wurde mit dem Perkolationsverfahren nach 
FGSV an 6 Mineralstoffkombinationen aus HOS bzw. LDS mit RCL, HMVA und WB untersucht. 

Bei der Trogelution liegen Konzentrationen der Parameter As, Cd, Co, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, 
Zn, CN, F und PO4 in den Eluaten der Mineralstoffe bzw. ihrer Gemische unter der Bestimmungs-
grenze. Die Elemente Aluminium und Barium weisen in allen Eluaten unkritische Konzentrationen 
auf. In den Eluaten der Gemische treten nur die Bestandteile auf, die auch aus den unvermischten 
Mineralstoffen auslaugen. Eine gegenseitige Verstärkung der Auslaugbarkeit der Mischungskom-
ponenten findet nicht statt, sondern die Eluatkonzentrationen der Gemische setzen sich im 
Wesentlichen additiv aus den eluierten Anteilen der Komponenten zusammen. Im Hinblick auf die 
Fragestellung A) ergeben die Untersuchungsergebnisse, dass keine nachteilige Veränderung in 
den Eluatkonzentrationen zu erwarten ist, wenn verschiedene industrielle Nebenprodukte/RC-
Baustoffe miteinander gemischt werden. 

Eine 3- bzw. 12-monatige Feuchtlagerung der Proctorkörper aus hüttensandhaltigen Gemischen, 
die zu einer von der Mineralstoffart abhängigen Verfestigung führt, bewirkt in allen Fällen eine 

 



deutliche Absenkung der Auslaugeraten und des pH-Werts. Die Frage B) lässt sich folglich derart 
beantworten, dass die auslaugbaren Konzentrationen umweltrelevanter Bestandteile infolge einer 
durch Feuchtlagerung erzielten Verfestigung deutlich abnehmen. 

Die Perkolationsversuche ergaben im Vergleich zu den Trogelutionen wegen der geringeren 
Wassermengen im Allgemeinen höhere Konzentrationen. Bezogen auf den Feststoff werden 
jedoch nach beiden Verfahren vergleichbar hohe Frachten eluiert. Hinsichtlich der Frage C) lassen 
die Versuche erkennen, dass das alkalische Eluat aus einer oberen Lage aus HOS oder LDS 
keine nachteilige Beeinflussung der Eluierbarkeit der in der unteren Lage eingebauten Materialien 
RCL, HMVA oder WB hervorruft. 

Der Nachweis, dass sich die Umweltverträglichkeit von Mineralstoffgemischen im Vergleich zu den 
Einzelkomponenten nicht nachteilig verändert, gibt den mit der Herstellung, Aufbereitung und 
Vermarktung industrieller Nebenprodukte und Recycling-Baustoffe befassten kleinen und mittleren 
Unternehmen die Möglichkeit, die wesentlichen technischen und wirtschaftlichen Vorteile der Ver-
wendung solcher Gemische im Straßenbau wahrzunehmen und trägt somit dazu bei, die Ab-
satzgebiete für industrielle Nebenprodukte und Recycling-Baustoffe zu sichern und zu erweitern. 

 

 


