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Kurzfassung 
 
Gespräche mit der Deutschen Bahn AG (DB) im Hinblick auf die Ausweitung des Einsatzes von 
Eisenhüttenschlacken für Tragschichten im Eisenbahnbau haben gezeigt, dass dort aufgrund der 
mangelnden Erfahrung mit diesen Baustoffen noch Untersuchungen zu bestimmten Fragestellun-
gen durchgeführt werden sollten. Insbesondere die Festigkeit des Einzelkorns, die karbonatische 
Verfestigung der Schichten sowie bei Stahlwerksschlacke die Frage der Raumbeständigkeit sollte 
untersucht werden. 

Ausgehend von der jahrzehntelangen erfolgreichen Nutzung von Eisenhüttenschlacken im Stra-
ßen-, Wege- und Erdbau sollte daher im Rahmen dieses Forschungsauftrags der Nachweis er-
bracht werden, dass diese Mineralstoffe auch beim Bau von Trag- und Schutzschichten im Eisen-
bahnbau Verwendung finden können. 

Im Rahmen der durchgeführten Forschungsarbeiten wurden Untersuchungen im Labor und in der 
Praxis durchgeführt. 

Nach einer grundsätzlichen Charakterisierung der in die Untersuchungen einbezogenen Mineral-
stoffe bildeten das Grundgerüst der technischen Untersuchungen die Vorgaben der bahneigenen 
Technischen Lieferbedingungen (BN). Wie zu erwarten, zeigten sich hier keine Abweichungen von 
den vorgegebenen Anforderungen.  

Von größerem Interesse waren die gemischspezifischen Untersuchungen. Es wurden CBR-Ver-
suche zur Beobachtung der Tragfähigkeitsentwicklung durchgeführt, außerdem Zertrümmerungs-
versuche entsprechend den BN und dynamische Druck-Schwell-Versuche als zeitraffende Labor-
untersuchungen, welche Aussagen zum Verhalten unter Bahnverkehr erlauben. Die Ergebnisse 
zeigen, dass nach einer anfänglichen Konsolidierungsphase jeweils nur noch sehr geringe weitere 
Setzungen aufgetreten sind. Die Ermittlung der Korngrößenverteilung vor und nach den Versu-
chen zeigte nur geringe Kornverfeinerungen.  

Im Anschluss an die Laboruntersuchungen wurden mit einem Mineralstoffgemisch aus LDS und 
Natursand zwei Erprobungsstrecken gebaut, um den Einsatz dieses Gemisches auch praktisch zu 
erproben. Allerdings konnte nur bei einer der Erprobungsstrecken im Anschluss an das Erpro-
bungsfeld ein weiteres Feld mit konventionellen Baustoffen (Kalkstein/Natursand) angelegt wer-
den, welches als Referenzfeld nach den gleichen Kriterien untersucht wurde.  

Der Einbau des LDS/Sand-Gemischs gestaltete sich problemlos. Für die Langzeitbeobachtung der 
Erprobungsstrecken war in erster Linie die Raumbeständigkeit der eingebauten Schlacke von 
Interesse. Daher wurden Bezugs- und Messpunkte für die Höhenlage eingemessen und inzwi-
schen auch bei einem zweiten Messgang etwa ein Jahr später überprüft. Die nach einem Jahr 
festgestellte Änderung der Gleishöhenlage ist bei beiden Erprobungsstrecken minimal. Die Mes-
sungen werden aus Eigenmitteln des FEhS-Instituts noch über eine Dauer von voraussichtlich fünf 
Jahren fortgeführt. 

Die durchgeführten Untersuchungen bestätigen die Erwartung, dass mit Eisenhüttenschlacken 
Tragschichten für den Bau von Eisenbahnfahrwegen gebaut werden können.  

 



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 Eisenhüttenschlacken 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. 
 

 


