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Kurzfassung 
 
Da im Hinblick auf die Verwendung von LD-Schlacken (LDS) im Deichbau nur geringe Erfahrungen 
bezüglich der technischen Eignung und der Umweltverträglichkeit bestanden, wurden im Rahmen 
des Forschungsvorhabens umfangreiche Labor- und Freilanduntersuchungen durchgeführt. 

Bei der Verwendung von LDS im Straßen- und Erdbau kann es in Abhängigkeit von der Zusam-
mensetzung und der Bauweise zu oberflächlichen Hebungsprozessen kommen, die im Zusam-
menhang mit einer mangelnden Raumbeständigkeit stehen. Da eine ausreichende Raumbestän-
digkeit eine wichtige Voraussetzung für die Verwendung im Deichbau darstellt, wurde ein Schwer-
punkt des Vorhabens auf die (Raum-)Beständigkeit gelegt. Einen weiteren Untersuchungsschwer-
punkt bildete die Umweltverträglichkeit. Für die Untersuchungen wurden zwei frische, d. h. nicht 
abgelagerte LDS ausgewählt. 

Zur Basischarakterisierung der beiden Schlacken wurden röntgenographische Untersuchungen 
und Feststoffanalysen durchgeführt. Außerdem wurden zur Bewertung der Umweltverträglichkeit 
zwei verschiedene Schüttelverfahren und ein Standverfahren herangezogen. Die Ergebnisse der 
Schüttelversuche zeigten, dass die Eluatkonzentrationen bei der überwiegenden Anzahl der unter-
suchten Parameter sehr gering waren. Unterschiede bei den gemessenen Konzentrationen be-
standen zwischen den beiden Schüttelverfahren vor allem wegen der unterschiedlichen Was-
ser/Feststoff-Verhältnisse von 2:1 und 10:1. 

Neben den Untersuchungen zum Kurzzeitverhalten wurden die beiden ausgewählten Schlacken 
auch auf ihr langfristiges Auslaugverhalten hin untersucht. Für diese Langzeitversuche wurden 
zylindrische Prüfkörper hergestellt und unterschiedlich lange gelagert, bevor sie mittels Trogverfah-
ren ausgelaugt wurden. Die Lagerung dieser sogenannten Proctorkörper und die damit verbunde-
ne Verfestigung der LDS mit der Zeit führte zu einer weiteren Verringerung der schon im Aus-
gangszustand oft unterhalb der Bestimmungsgrenze liegenden Auslaugraten verschiedener um-
weltrelevanter Parameter. 

Darüber hinaus wurden die beiden LDS in Laborlysimeter eingebaut und über 30 Wochen kontinu-
ierlich beregnet. Die Ergebnisse wiesen überwiegend geringe oder analytisch nicht bestimmbare 
Konzentrationen im Sickerwasser auf. 

Die Basis für die Untersuchungen zur Raumbeständigkeit der beiden LDS bildete ein modifizierter 
Dampfversuch. Allerdings lässt die Bewertung der Raumbeständigkeit ausschließlich mit Hilfe von 
Laborverfahren die Frage offen, inwieweit unter Praxisbedingungen die im Labor gemessenen Vo-
lumenzunahmen tatsächlich auftreten. Aus diesem Grund wurden neben den Laborversuchen 
auch technische Untersuchungen an zwei Versuchsdeichen durchgeführt. 

Die zwei Versuchsdeiche wurden mit den auch in den Laborversuchen verwendeten LDS gebaut, 
kontinuierlich beprobt und untersucht, um Veränderungen erfassen zu können. Die Kontrolle von 
Hebungen an der Oberfläche erfolgte über ein Höhennivellement über einen Zeitraum von 20 Mo-



naten. Zur Simulation eines Hochwasserereignisses wurden die Deiche einer mehrmaligen Was-
sereinstauung ausgesetzt und anschließend beprobt. 

Die Volumenzunahmen im Dampfversuch lagen meistens über 5 Vol.-%. Dabei zeigte sich, dass 
das CaOfrei eine vorrangige Rolle bei der Raumbeständigkeit spielt. Freies MgO konnte im Fest-
stoff trotz der recht hohen MgO-Gehalte einer der beiden LDS nicht festgestellt werden. Während 
der Beobachtungsphase wurde an den Deichen eine maximale Höhenzunahme von rund 6 % 
nachgewiesen. Tiefere Risse konnten nicht beobachtet werden. Allerdings wies die Oberfläche der 
Deiche eine durch Verfestigung induzierte Schollenbildung auf.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass die LDS hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit als Bau-
stoff für den Deichbau geeignet sind. Aus bautechnischer Sicht kann diese Frage noch nicht ab-
schließend beantwortet werden. Zwar wurden für die beschriebenen Untersuchungen gezielt 
unbewitterte Schlacken mit hohem Volumenzunahmepotential ausgewählt. Im realen Deichbau ist 
die Frage der Raumbeständigkeit aber von so großer Bedeutung, dass sich auf Basis der bisher 
vorliegenden Erkenntnisse in erster Linie abgelagerte LDS empfiehlt.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen tragen zur Verbesserung des Kenntnisstands über neue Ein-
satzmöglichkeiten von Eisenhüttenschlacken und damit zur Sicherung der mit der Herstellung und 
Aufbereitung von LDS befassten KMU bei. Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht. Eine Veröffent-
lichung wird in dem nächsten Report 15 (2008) Nr. 2 des FEhS-Instituts erfolgen. 


