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Kurzfassung 
 
Von allen Eigenschaften einer Fahrbahnoberfläche besitzt die Griffigkeit die größte unmittelbare 
Auswirkung auf die Verkehrssicherheit, insbesondere bei Nässe. In den vergangenen Jahren hat 
daher neben den bisher hinsichtlich der Beurteilung von Gesteinskörnungen für den Verkehrswe-
gebau im Vordergrund stehenden Kriterien wie Festigkeit oder Verwitterungsbeständigkeit zusätz-
lich der Aspekt der Griffigkeit von Fahrbahndecken erheblich an Gewicht gewonnen. Die Diskus-
sionen rund um den Themenkomplex Griffigkeit haben jedoch auch gezeigt, dass im Zusammen-
hang mit der Griffigkeit einer Fahrbahnoberfläche sowie der Griffigkeitsentwicklung noch eine 
ganze Reihe offener Fragen anzusprechen bleiben, die sich teils auf die unterschiedlichen 
Prüfverfahren, teils aber auch auf die unterschiedlichen eingesetzten Baustoffe beziehen. 

Ziel des Forschungsvorhabens war es daher, für die industriell hergestellte Gesteinskörnung 
Stahlwerksschlacke griffigkeitsbeeinflussende Faktoren aufzuzeigen und einen Zusammenhang 
zwischen im Labor erzielten Griffigkeitswerten und dem Verhalten in der Praxis herauszuarbeiten, 
um den mit Herstellung, Aufbereitung und Vertrieb von Produkten aus Stahlwerksschlacke befass-
ten Unternehmen ausreichende Sicherheit hinsichtlich der Griffigkeitsentwicklung zu geben.  

Nach einer grundlegenden Charakterisierung wurden Laboruntersuchungen zur Polierresistenz mit 
unterschiedlichen Verfahren durchgeführt, außerdem wurden Messungen der Griffigkeit auf realen 
Asphaltfahrbahnen ausgeführt und Bohrkerne gewonnen, die wiederum im Labor geprüft wurden. 

Die Laborpolierverfahren zeigten sehr unterschiedliche Ergebnisse; Abhängigkeiten zwischen den 
unterschiedlichen Verfahren ließen sich letztlich nicht herstellen. Selbst die Reihung der Ergeb-
nisse ist bei den durchgeführten Verfahren unterschiedlich. Da die eingesetzten Prüfverfahren 
letztlich im Detail unterschiedliche Ansätze aufweisen, ist dies wahrscheinlich systematisch 
begründet und nicht allgemeingültig zu beheben. 

Erfolgversprechend in dieser Hinsicht sind wahrscheinlich nur Untersuchungen mit kontinuier-
lichen Beobachtungen mittels unterschiedlicher in-situ- und Labor-Prüfverfahren über längere 
Zeiträume. Mit der Bundesanstalt für Straßenwesen wurde daher die weitere gemeinsame Beob-
achtung ausgewählter Strecken aus diesem Forschungsprojekt verabredet, um aufbauend auf den 
Ergebnissen dieses Forschungsprojekts und weiterer Untersuchungen auf längere Sicht dazu 
beitragen zu können, die Griffigkeitsentwicklung von Gesteinskörnungen für den Bau von Fahr-
bahndecken aus Asphalt mit ausreichender Sicherheit prognostizieren zu können. 

Die in-situ-Prüfungen schließlich ergaben für sämtliche untersuchten Fahrbahndecken mit 
Stahlwerksschlacken gute Ergebnisse. Die eingesetzten Stahlwerksschlacken führten in der 
Praxis zu tadelloser Griffigkeit, selbst bei den seit langem unter teils schwerstem Verkehr 
liegenden Strecken. Die Messungen in der Praxis zeigen also, dass letztlich beim Einsatz von 
Stahlwerksschlacke als Gesteinskörnung für den Bau von Asphaltdecken grundsätzlich von einem 
positiven Beitrag zur Griffigkeit ausgegangen werden kann. 

Insofern stimmen die gefundenen Ergebnisse mit der im Forschungsantrag formulierten Ziel-
setzung 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. Diese Sicherheit ist zwingend erforderlich, um 
Investitionen in die Anlagentechnik, welche für die Produktion von Edelsplitten für Asphaltdecken 
erforderlich ist, zu tätigen. Die erzielten Ergebnisse tragen zur Sicherung der geschaffenen Märkte 
bei bzw. helfen, neue Märkte zu erschließen.  


