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Kurzfassung 
 
Die zentrale Lage Deutschlands in Europa führt bereits seit Jahren zu stetig steigendem Verkehrs-
aufkommen, weshalb es wichtiger denn je ist, standfeste und verformungsarme Straßen zu bauen, 
die hinsichtlich ihres Langzeitverhaltens die zukünftig erhöhten Belastungen ohne Schäden auf-
nehmen können. Neben den natürlichen Mineralstoffen müssen als hochwertige Baustoffe auch 
industrielle Nebenprodukte berücksichtigt werden. Nach bisherigen Untersuchungen können hier-
für nur LD-Schlacken herangezogen werden, die bereits seit Jahrzehnten als Mineralstoffe sowohl 
für Tragschichten ohne Bindemittel (Frostschutz- und Schottertragschichten) als auch für Asphalt-
schichten eingeführt sind und sich seit dieser Zeit im Straßenbau bewährt haben. Neben den LD-
Schlacken sind aber auch noch die Elektroofenschlacken (EOS) aus der Erzeugung von Massen- 
und Qualitätsstählen zu nennen, die bautechnisch grundsätzlich ähnlich zu beurteilen sind. 

Ziel des jetzt abgeschlossenen Forschungsvorhabens war es daher, durch die Untersuchung von 
EOS aus verschiedenen Elektrostahlwerken einen Überblick über deren Qualitätseigenschaften zu 
gewinnen. Die für die Untersuchungen ausgewählten Erzeugungsstätten verfahren nach unter-
schiedlichen Erzeugungslinien und decken damit das gesamte Spektrum der gegenwärtig - und 
soweit abzusehen auch in Zukunft - in Deutschland zur Verfügung stehenden EOS ab. 

Daneben sollte durch Fortführung der Beobachtung einer in Kehl angelegten Versuchsstrecke die 
Übertragbarkeit auf die Praxis und der Anschluss an die bestehenden Regelwerke ermöglicht 
werden. 

Im Rahmen der labortechnischen Untersuchungen zeigten dabei die geprüften EOS gute bis sehr 
gute Eigenschaften. Hinsichtlich sämtlicher geprüfter Parameter wurden die Vorgaben des techni-
schen Regelwerks für den Straßenbau eingehalten. Das laborexperimentell untersuchte Trag-
fähigkeits- und Langzeitverhalten erwies sich sogar als zum Teil deutlich besser als das ähnlich 
zusammengesetzter Gemische aus natürlichen Mineralstoffen. Die Unterschiede zwischen den Er-
zeugungsparametern der einzelnen EOS wirken sich dabei nicht auf die geprüften Eigenschaften 
aus. 

Die Ergebnisse auf der Erprobungsstrecke weisen Unterschiede vor allem im besseren Tragver-
halten der ungebundenen EOS-Schichten im Vergleich zu den aus konventionellen Mineralstoffen 
hergestellten Tragschichten ohne Bindemittel auf. Hinsichtlich Griffigkeit, Rauheit und Quereben-
heit waren Unterschiede zwischen den Varianten nicht nachweisbar. 

Insofern zeigte sich auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse der Einsatz von EOS als minde-
stens gleichwertig im Vergleich zu dem Einsatz konventioneller Mineralstoffe. Somit kann ein Ein-
satz von EOS sowohl in ungebundenen als auch in bitumengebundenen Schichten uneinge-
schränkt empfohlen werden. 

Damit stimmen die gefundenen Ergebnisse mit den im Forschungsantrag formulierten Zielsetzun-
gen überein, das Ziel des Forschungsvorhabens wurde erreicht. 

Mit der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung der EOS sind klein- und mittelständische 
Unternehmen befasst, für welche die Möglichkeit des gesicherten Absatzes von Schlacken-

 



produkten von äußerster Wichtigkeit ist. Die erzielten Ergebnisse tragen zur Sicherung der 
geschaffenen Märkte bei bzw. helfen, neue Märkte zu erschließen. 

 

 


