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Kurzfassung 
 
Aufgrund ihrer hervorragenden technologischen Eigenschaften, wie der hohen Festigkeit und Ver-
witterungsbeständigkeit werden Hochofenstückschlacken seit Jahrzehnten als ein den natürlichen 
Mineralstoffen ebenbürtiger Baustoff erfolgreich im Verkehrsbau eingesetzt. Trotz der langjähri-
gen, positiven Erfahrung ergaben sich in jüngerer Zeit bezüglich der wasserwirtschaftlichen Ver-
träglichkeit der im Straßenbau eingesetzten Hochofenstückschlacken Fragen. Diese resultieren 
aus der Tatsache, dass Hochofenschlacken den durch die fossilen Brennstoffe Kohle und Koks in 
den Hochofenprozess eingebrachten Schwefel aufnehmen. Durch die reduzierenden Bedingungen 
im Hochofen liegt dieser sulfidisch vor, hauptsächlich als Alkalisulfid, daneben auch als Eisen- 
oder Mangansulfid. Der in der Hochofenschlacke mit etwa einem Gewichtsprozent enthaltene 
Schwefel oxidiert bei einer Nutzung der Schlacken im Straßen- und Wegebau teilweise zu Sulfat 
auf, das freigesetzt und in Grundwässer oder Vorfluter transportiert werden kann. Da die Auslau-
gung leicht löslicher Salze im Hinblick auf die Grundwasserqualität als kritisch betrachtet wird, 
sollte mit diesem Forschungsvorhaben diesbezüglich das langfristige wasserwirtschaftliche Ver-
halten von Hochofenstückschlacken untersucht werden. 

Schwerpunkt des Forschungsvorhabens war die Untersuchung der Abhängigkeit der Schwefel-
elution aus Hochofenstückschlacken von der Zeit, vom Witterungseinfluss und der angreifbaren 
Oberfläche.  

Zur Klärung der Abhängigkeit der Schwefelelution von der Zeit, also der Laugungsdynamik, wurde 
eine Hochofenschlacke in verschiedenen mehrstufigen Elutionsverfahren und wiederholten einstu-
figen Elutionsverfahren ausgelaugt. Es wurden Mehrfachelutionen nach DEV-S4, ungesättigte und 
gesättigte Perkolationen, Laborlysimeterversuche und Auslagerungen der Hochofenstückschlacke 
unter verschiedenen Witterungseinflüssen durchgeführt. Der Abhängigkeit der Schwefelelution 
von der angreifbaren Oberfläche wurde durch verschiedene, definierte Korngrößen und verschie-
dene Schichtdicken Rechnung getragen. 

Die durchgeführten Versuche lassen sich in Versuche mit und ohne Zeitraffereffekt unterteilen. 
Laborversuche stellen Zeitrafferversuche dar, die nicht zwingend in ihren Ergebnissen den Ablauf 
in der Praxis widerspiegeln. Bewitterungsversuche im Freiland entsprechen dagegen eher den 
Verhältnissen in der Praxis, jedoch sind diese sehr viel zeit- und arbeitsintensiver als Labor-
versuche. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Verlauf der Schwefelelution aus Hochofenschlacke 
sich bei allen Auslaugverfahren ähnelt. Anfangs auftretende erhöhte Konzentrationen nehmen in 
den folgenden Eluaten stark ab. Die Höhe der Konzentration ist dabei im Wesentlichen abhängig 
von der angreifbaren Oberfläche, der Kontaktzeit von Eluent und Schlacke sowie dem 
Wasser/Feststoffverhältnis (L/S) bei der Elution. 

 

 


