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Kurzfassung 
 
Ziel des Forschungsvorhabens war es, die Eignung von Hüttensand als Mineralstoff für Asphalt-
gemische zu untersuchen, wobei zum Vergleich herkömmliche, in Asphaltgemischen erprobte 
Sande herangezogen wurden. 

Im Anschluss an die Laboruntersuchungen erfolgte der Bau einer Erprobungsstrecke, die nach 
Verkehrsübergabe ca. 1 ½ Jahre beobachtet wurde, um erste Erkenntnisse über das Langzeitver-
halten von mit Hüttensand hergestellten Asphaltgemischen unter Verkehr zu gewinnen. 

Im Rahmen der Laboruntersuchungen wurden zunächst die technischen Eigenschaften von Hüt-
tensand (Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel), Widerstand gegen Schlag, Schüttdichte und 
Rohdichte sowie die Korngrößenverteilung) bestimmt. Als Referenzgestein wurde Natursand, 
Kalkstein, Basalt und Diabas herangezogen. Dabei hat sich insbesondere gezeigt, dass der Hüt-
tensand hinsichtlich des Widerstands gegen Frost-Tau-Wechsel mit den übrigen Mineralstoffen 
vergleichbare Eigenschaften aufweist. Seine Festigkeit jedoch, ausgedrückt durch den Widerstand 
gegen Schlag, ist deutlich geringer zu bewerten. Die nachfolgenden Untersuchungen an den 
Asphaltgemischen haben allerdings gezeigt, dass sich diese geringere Festigkeit nicht nachteilig 
auf das Verhalten der Asphaltgemische nach Einbau und Verdichtung auswirkt. 

Neben den technischen Eigenschaften wurde auch die Umweltverträglichkeit des Hüttensands 
untersucht. Diese wurde durch Elutionsversuche an Asphaltprobekörpern unterschiedlicher 
Zusammensetzung bewertet. Es hat sich gezeigt, dass die Elutionswerte überwiegend im Bereich 
oder unter der Nachweisgrenze liegen, und somit der Einsatz von Hüttensand im Straßenbau zu 
keiner Umweltbeeinträchtigung führt. 

Zur Bewertung der Eigenschaften von Asphaltgemischen wurden im Laboratorium Asphalteig-
nungsprüfungen für Asphaltdeckschichten (Asphaltbeton und Splittmastixasphalt), Asphaltbinder- 
und Asphalttragschichten durchgeführt. Dabei wurde zur Herstellung der einzelnen Mischgutarten 
alternativ ein Verhältnis von 0 %, 50 % und 100 % Hüttensand, bezogen auf den Gesamtanteil, 
eingestellt. Soweit nicht ein Verhältniswert von 100 % Hüttensand vorlag, wurde dieser durch 
Natursand bzw. Brechsand ersetzt. 

Alle Eignungsprüfungen wurden unter der Zielsetzung durchgeführt, die im Vorschriftenwerk not-
wendigen Hohlraumgehalte nach der Verdichtung zu erreichen, wobei für die Asphaltdeckschich-
ten Hohlraumgehalte um 3 Vol.-%, für die Asphaltbinderschichten Hohlraumgehalte um 6,5 Vol.-% 
und für die Asphalttragschichten Hohlraumgehalte um 7 Vol.-% eingestellt wurden. Die Ergebnisse 
der Eignungsprüfungen haben gezeigt, dass sich durch die Verwendung von Hüttensand im Hin-
blick auf Herstellung und Verdichtbarkeit vergleichbare Ergebnisse gegenüber der Verwendung 
von natürlichen Sanden einstellen. Um weitere Aussagen über die Verdichtungs- und Verfor-
mungseigenschaften der hergestellten Mischgutarten zu erhalten, wurden zusätzlich im Laborato-
rium die Verdichtbarkeit durch Variation der Verdichtungsenergie im Marshallversuch, die Verfor-
mungseigenschaften mit Hilfe des statischen einaxialen Kriechversuchs, des dynamischen Spur-
bildungsversuchs und des dynamischen einaxialen Druckschwellversuchs ermittelt. Gleichzeitig 
wurde zur Bewertung der Verformungseigenschaft bei tiefen Temperaturen der dynamische ein-
axiale Biegezugversuch bei minus 10 °C durchgeführt. Die Ergebnisse der Versuche haben ge-
zeigt, dass unter annähernd statischen Versuchsbedingungen (Variation der Verdichtungsenergie, 

 



Kriechversuche) die mit 100 % Hüttensand hergestellten Asphaltgemische leichter verdichtbar und 
verformbar sind als solche, die mit 100 % Brechsand oder mit Mischungen aus Hüttensand und 
natürlichen Mineralstoffen hergestellt werden. Durch statistische Methoden konnte gezeigt wer-
den, dass die letztgenannten Asphaltgemische keinen Unterschied in ihrem Verdichtungs- und 
Verformungsverhalten aufwiesen. 

Die unter dynamischen, praxisnäheren Versuchsbedingungen durchgeführten Asphaltuntersu-
chungen haben diesen Trend allerdings nicht bestätigt. Ein signifikanter Unterschied zwischen Mi-
schungen, die ausschließlich mit Hüttensand bzw. aus Gemischen mit Hüttensand und natürlichen 
Mineralstoffen hergestellt worden sind, war dabei nicht zu erkennen, so dass eine Bestätigung des 
guten Verhaltens in der Praxis durch den Bau der Erprobungsstrecke erwartet wurde. 

Die in Duisburg zur Verfügung stehende Erprobungsstrecke wurde in insgesamt vier Erprobungs-
abschnitte untergliedert. Für die einzelnen Erprobungsabschnitte wurden folgende Merkmale ein-
gestellt: 

Erprobungsabschnitt I: 100 % Hüttensand im Splittmastixasphalt, 100 % Hüttensand in der 
 Asphaltbinderschicht, 100 % Hüttensand in der Asphalttragschicht 

Erprobungsabschnitt II: 100 % Hüttensand in der Asphalttragschicht 

Erprobungsabschnitt III: 100 % Hüttensand in der Asphaltbinderschicht 

Erprobungsabschnitt IV: 100 % Hüttensand in der Asphaltbinderschicht, ausgeführt als Splitt- 
 mastixasphalt 

Alle übrigen Asphaltschichten wurden mit herkömmlichen Asphaltmischgutsorten gebaut, die seit 
vielen Jahren vom entsprechenden Herstellerwerk erprobt worden sind und für die entsprechende 
Eignungsprüfungen vorlagen. Die Deckschicht wurde in allen Fällen als Splittmastixasphalt aus-
geführt. Die Herstellung des Mischguts erfolgte an einer herkömmlichen Mischanlage. Der Einbau 
konnte im Mai bei besten Witterungsbedingungen und wolkenlosem Himmel erfolgen, so dass alle 
Erprobungsabschnitte schichtweise an jeweils einem Tag fertiggestellt werden konnten. 

Die nach dem Einbau durchgeführten Kontrollprüfungen haben gezeigt, dass die durch die Eig-
nungsprüfungen vorgegebenen Parameter eingehalten wurden, so dass für die Beobachtung der 
Erprobungsstrecke die Interpretation der Ergebnisse bei unterschiedlichem Gebrauchsverhalten 
direkt auf den Einsatz der jeweiligen Sandart zurückgeführt werden kann. 

Zur Bewertung des Langzeitverhaltens der eingebauten Asphaltmischgutarten wurden bis zur 
Fertigstellung der Forschungsarbeit direkt nach dem Einbau und ein Jahr nach Verkehrsübergabe 
Griffigkeitsmessungen, Querprofilaufnahmen und Tragfähigkeitsmessungen durchgeführt. 

Die Bewertung des Griffigkeitsverhaltens erfolgte mit der Sideway-Force Coefficient Routine 
Investigation Machine (SCRIM). Die im Vergleich zu den Wiederholungsmessungen nach einem 
Jahr festgestellten SCRIM-Werte zeigen zwar einen Abfall an, der aber im wesentlichen damit zu-
sammenhängt, dass innerhalb des Beobachtungszeitraums die Spitzen der für die Herstellung des 
Splittmastixasphalts verwendeten Splittkörner abgefahren wurden. Bei einem Vergleich der Erpro-
bungsstrecken untereinander ist aber erkennbar, dass nach einem Jahr zwischen den einzelnen 
Erprobungsabschnitten kein signifikanter Unterschied besteht. Eine Tendenz, dass sich bei der 
Verwendung von Hüttensand signifikant unterschiedliche SCRIM-Werte gegenüber anderen Sand-
arten ergeben, ist damit nicht erkennbar. 

Auch die Aufnahme von Querprofilen direkt nach Verkehrsübergabe sowie nach einem Jahr hat 
gezeigt, dass keine wesentlichen Veränderungen der Querprofile der einzelnen Erprobungsab-
schnitte erkennbar sind. Dies ist ein Hinweis, dass die gebauten Asphaltbeläge den vorhandenen 
Verkehr schadlos aufnehmen konnten. 

 



Die wiederholte Durchführung von Tragfähigkeitsmessungen mit dem Benkelman-Balken hat ge-
zeigt, dass die Tragfähigkeit in allen Erprobungsabschnitten zunimmt. Dies kann auf eine Konsoli-
dierung der Asphaltschichten sowie der Frostschutz- und Schottertragschichten zurückgeführt 
werden. Ein signifikanter Unterschied zwischen der Tragfähigkeit der einzelnen Erprobungsab-
schnitte ist nicht zu erkennen. 

Der Einsatz von Hüttensand sowohl in der Deckschicht als auch in den übrigen Asphaltschichten 
hat somit im Beobachtungszeitraum zu keiner nachteiligen Veränderung des Verformungsver-
haltens der eingesetzten Asphaltbeläge geführt. 

Die im Rahmen der Zielsetzung gestellten Fragen können vor dem Hintergrund der bis jetzt 
vorliegenden Ergebnisse wie folgt beantwortet werden: 

– Der verwendete Hüttensand genügt in allen Belangen den technischen Anforderungen an 
Asphaltgemische, welche in Anlehnung an das heutige gültige Regelwerk hergestellt werden. 

– Durch den Einsatz von Hüttensand in Asphaltgemischen wird die wasserwirtschaftliche Verträg-
lichkeit von Asphaltgemischen in vollem Umfang erfüllt. 

– Durch den Bau der Erprobungsstrecke konnte nachgewiesen werden, dass unter den dynami-
schen Lasten des Verkehrs das Verdichtungs- und Verformungsverhalten von Asphaltge-
mischen, welche mit Hüttensandanteilen bis 100 % hergestellt werden, mit dem mit natürlichen 
Sanden hergestellten Gemischen vergleichbar ist. 

– Nach einer Beobachtungszeit von ca. 1 ½ Jahren haben sich keine Hinweise darauf ergeben, 
dass die im Rahmen der Erprobungsstrecke gebauten Asphaltbeläge ein verändertes Alte-
rungsverhalten durch die Zugabe von Hüttensand aufweisen. Dieser Frage wird jedoch im 
Rahmen der weiteren, bis zu fünf Jahre dauernden Beobachtung weiterhin nachgegangen. So 
sollen nach etwa drei Jahren nochmals Bohrkerne entnommen werden, an denen insbesondere 
die Bindemittelhärte im Vergleich zu Varianten ohne Hüttensand ermittelt wird. 

Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens haben somit gezeigt, dass die Verwendung von Hüt-
tensand in Asphaltgemischen im Straßenbau zu einem gleichwertigen Gebrauchsverhalten gegen-
über der Verwendung von herkömmlichen, natürlichen Mineralstoffen führt. Die gebaute Erpro-
bungsstrecke soll aber über einen Zeitraum von mindestens vier Jahren beobachtet werden.  

 

 


