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Kurzfassung 
 
In der Bundesrepublik Deutschland werden derzeit bei der Produktion von NE-Metallen insgesamt 
jährlich etwas über 1 Million Tonnen Schlacken erzeugt. Zu diesen sogenannten Metallhütten-
schlacken zählen auch die Wälzschlacken aus der Entzinkung. 

Bisher ist der Einsatz der Wälzschlacken im Wesentlichen auf Baumaßnahmen im Erdbau be-
schränkt, bei denen die Erlössituation eher unbefriedigend ist. Außerdem wurden in den vergan-
genen Jahren Modifikationen des Wälzverfahrens durchgeführt, aufgrund derer sich auch die 
Schlacken geändert haben. Ziel des jetzt abgeschlossenen Forschungsvorhabens war es daher, 
für die jetzt erzeugten Wälzschlacken neue, höherwertige Einsatzgebiete zu erschließen, weshalb 
Untersuchungen zur Verwendbarkeit für Tragschichten im Straßenbau konzipiert und durchgeführt 
wurden. 

Die Untersuchungen an den Wälzschlacken für den Einsatz in Schichten ohne Bindemittel 
ergaben, dass die Anforderungen des Technischen Regelwerks mit Ausnahme derer an die 
Frostbeständigkeit eingehalten werden. Da von den bisher in der Praxis mit Wälzschlacken 
angelegten Straßen und Wegen entsprechende Schäden nicht bekannt sind, stellt sich die Frage, 
ob das Standard-Frostkriterium des Technischen Regelwerks die richtige Grundlage für die 
Bewertung dieser Schlacken bildet. Der Vergleich der Korngrößenverteilung vor und nach 
Beanspruchung mit unterschiedlichen dynamischen Verfahren zeigte allerdings auch, dass die 
Neigung zur Kornverfeinerung unter Last wenig ausgeprägt ist, dass insbesondere praktisch keine 
die Frostbeständigkeit beeinflussende Erhöhung der Feinanteile erfolgte. 

Bei beiden Schlacken war ein Trend zur Verfestigung nachzuweisen, der im Verlauf der Ge-
brauchsdauer zu einer zunehmenden Tragfähigkeit führt. Allerdings ist dieser Effekt nicht stark 
genug ausgeprägt, um hieraus einen nutzbaren Vorteil für die Bemessung von Straßenbefesti-
gungen ziehen zu können. 

Die Asphalt-Rezepturen auf Grundlage der konventionellen Asphalteignungsprüfungen wurden so 
gewählt, dass von beiden Mischgutsorten ähnliche Stabilitäten zu erwarten waren. Im Zuge der 
Erweiterung der Eignungsprüfung durch dynamische Versuche zeigten sich jedoch deutliche 
Unterschiede zwischen den untersuchten Schlacken. Insgesamt zeigten die dynamischen Unter-
suchungen auf, dass die Mischgutrezepturen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung weiter optimiert 
werden müssten. 

Neben den technologischen Eigenschaften ist auch die Umweltverträglichkeit von Wälzschlacken 
von entscheidender Bedeutung für ihre Verwendbarkeit. Im Rahmen der Untersuchungen zum 
Umweltverhalten wurden unterschiedliche Verfahren zur Gewinnung von Eluaten aus Wälz-
schlacke eingesetzt. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Kurzzeitverfahren, die bei der 
routinemäßigen Überwachung eines Stoffes Anwendung finden, und Langzeitverfahren, die im 
Rahmen der grundsätzlichen Eignungsbeurteilung angewandt werden. 

Aufgrund der zum Teil erhöhten Auslaugung an Blei sowie teilweise auch Zink ist ein Einsatz der 
Wälz-schlacken in Schichten ohne Bindemittel nur unter Beachtung der entsprechenden hydro-
geologischen Randbedingungen möglich. Zu bevorzugen ist vor diesem Hintergrund der Einsatz in 
Asphaltschichten. 

 



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

Mit der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Wälzschlacken sind klein- und mittelstän-
dische 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. 

 

 


