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Kurzfassung 
 
Jährlich werden in Deutschland bei der Herstellung von Rohstahl und den nachgeschalteten Pro-
duktionsprozessen etwa 5,5 Mio. t Stahlwerksschlacken gewonnen. Davon liegen ungefähr 
1 Mio. t in feinkörniger Form vor, bedingt durch Zerfallsmechanismen während des Abkühlungs-
prozesses oder durch Hydratationsreaktionen bei der Zwischenlagerung. Diese feinkörnigen 
Schlacken wurden in den vergangenen Jahren insbesondere für Auffüllungen oder im ländlichen 
Wegebau eingesetzt. 

Da in Einzelfällen nach einer gewissen Lagerungszeit Hebungen an der Oberfläche der Bauwerke 
festgestellt wurden, die auf mangelnde Raumbeständigkeit zurückgeführt wurden, wurde ein For-
schungsvorhaben initiiert, um sowohl die Raumbeständigkeit als auch das Umweltverhalten von 
feinkörnigen Stahlwerksschlacken für den Straßen- und Erdbau unter besonderer Berücksich-
tigung des Langzeitverhaltens zu untersuchen.  

Die Umweltverträglichkeit feinkörniger Stahlwerksschlacken wird, analog zu derjenigen von Stück-
schlacken, anhand des Auslaugeverhaltens beurteilt. Im Rahmen des Forschungsvorhabens ließ 
sich zum einen nachweisen, dass eine zunehmende Verfestigung eine verringerte Auslaugung 
bewirkt. Zum anderen wurde auch ein deutliches Abklingen der Auslaugerate in Abhängigkeit von 
der Zeit sichtbar. 

Basis für die Untersuchungen zur Raumbeständigkeit von stückigen Stahlwerksschlacken bildet 
der Dampfversuch. Da feinkörnige Stahlwerksschlacken in verdichtetem Zustand nur sehr schwer 
von Wasserdampf durchströmt werden können, musste untersucht werden, inwieweit dieser 
Versuch modifiziert werden kann oder ob generell andere Versuchstechniken angewandt werden 
müssen. Es konnte eine Modifikation des Dampfversuchs gefunden werden, mit deren Hilfe die 
Prüfung der Raumbeständigkeit feinkörniger Stahlwerksschlacken möglich ist. Die Bewertung der 
Raumbeständigkeit von feinkörnigen Stahlwerksschlacken ausschließlich mit Hilfe von Laborprüf-
verfahren lässt allerdings die Frage offen, inwieweit unter Praxisbedingungen die im Labor gemes-
senen Volumenzunahmen tatsächlich auftreten. Aus diesem Grund wurden in Ergänzung zu den 
Laborversuchen halbtechnische Versuche durchgeführt. Die bei diesen Versuchen festgestellten 
geringen Werte verdeutlichen, wie wichtig die Einbeziehung der Praxisversuche für die Beurteilung 
der Ergebnisse aus den Laborverfahren ist. Letztlich können aber die Untersuchungsergebnisse 
der Laborprüfverfahren erst nach Abschluss der Beobachtung der Versuchsfelder - voraussichtlich 
nach etwa 2 Jahren - endgültig bewertet werden. 

Die gefundenen Ergebnisse stimmen mit den im Forschungsantrag formulierten Zielsetzungen 
überein. Damit wurde das Ziel des Forschungsvorhabens erreicht. 

Mit der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung der feinkörnigen Stahlwerksschlacken sind 
klein- und mittelständische Unternehmen 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. 

 

 


