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Kurzfassung 
 
Zu den industriellen Nebenprodukten mit traditionell hohen Nutzungsraten gehören die Hochofen- 
und die Stahlwerksschlacken. Ähnlich der LD-Schlacke (LDS), die seit einer ganzen Reihe von 
Jahren in qualitativ hochwertigen Schichten im Straßenbau eingesetzt wird, ist die Elektroofen-
schlacke (EOS) durch gute mechanische und wasserwirtschaftliche Kennwerte gekennzeichnet. 
Untersuchungsergebnisse zur Nutzung von EOS in Asphaltschichten liegen jedoch erst in jüngerer 
Zeit vor. Diese Untersuchungsergebnisse lassen allerdings ein im Vergleich zu natürlichen 
Mineralstoffen mindestens gleichwertiges Gebrauchsverhalten erwarten. In der Vergangenheit 
zeigte sich jedoch auch, dass, bedingt durch die hohe Rohdichte der EOS, ein wirtschaftlicher 
Einsatz oft nicht möglich war. Da aufgrund der zu erwartenden hohen Standfestigkeit von Asphalt-
schichten mit Elektroofenschlacken als Mineralstoff Festigkeitsreserven zur Verfügung stehen, 
schien es möglich, dass dieser wirtschaftliche Nachteil durch eine Schichtdickenreduzierung 
ausgeglichen werden kann. 

Ziel des jetzt abgeschlossenen Forschungsvorhabens war es daher, im Vergleich zu herkömm-
lichen in Asphaltgemischen erprobten Edelsplitten aus Naturstein zu untersuchen, inwieweit sich 
mit EOS ohne Nachteile im Gebrauchsverhalten geringere Schichtdicken realisieren lassen. 

Hierzu wurden zunächst Laborversuche zur Charakterisierung der Mineralstoffe und der daraus 
hergestellten Asphalte durchgeführt, um die Übertragbarkeit der aus der im weiteren Verlauf des 
Forschungsvorhabens angelegten Erprobungsstrecke gewonnenen Erkenntnisse zu sichern. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Elektroofenschlacke hinsichtlich der im Labor überprüfbaren Para-
meter den vergleichend geprüften Natursteinmaterialien mindestens ebenbürtig ist. 

Auf einer als Erprobungsstrecke angelegten etwa 400 m langen innerstädtischen Erschließungs-
straße konnten anschließend drei unterschiedliche Varianten mit reduzierten Schichtdicken reali-
siert werden. Basismessungen unmittelbar nach dem Bau sowie erste Folgemessungen zeigen, 
dass alle drei Varianten ein bisher einwandfreies Verhalten aufweisen. Die verringerten Schicht-
dicken haben nach etwa einjähriger Beobachtungszeit unter Verkehr zu keinem Verlust an 
Griffigkeit, Ebenheit oder Tragfähigkeit geführt. 

Damit stimmen die gefundenen Ergebnisse mit der im Forschungsantrag formulierten Zielsetzung 
überein und das Ziel des Forschungsvorhabens wurde erreicht. 

Mit der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung der EOS sind klein- und mittelständische Un-
ternehmen befasst, für welche die Möglichkeit des gesicherten Absatzes von Schlackenprodukten 
von äußerster Wichtigkeit ist. Die erzielten Ergebnisse tragen zur Sicherung der geschaffenen 
Märkte bei bzw. helfen, neue Märkte zu erschließen. 

Offen bleibt noch die Frage der Dauerhaftigkeit. Es muss daher weiter beobachtet werden, ob die 
Dauerhaftigkeit derartiger Asphaltkonstruktionen denen konventionell aufgebauter Konstruktionen 
gleichwertig ist. Durch Folgemessungen nach Abschluss des Forschungsvorhabens sollen die 
weiteren Entwicklungen erfasst werden.  

 


