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Kurzfassung 
 
Bei der Schachtofenschlacke (SOS) handelt es sich um ein neues Produkt, für das es bisher noch 
keine Erfahrungen zur Eignung als Wasserbaumaterial gab. Vor diesem Hintergrund wurden im 
Rahmen des Forschungsvorhabens umfangreiche Labor- und Freilanduntersuchungen durchge-
führt. Die Untersuchungen sollten eine fundierte Wissensbasis schaffen, ob und unter welchen 
Bedingungen die SOS als Wasserbaustein oder Kornfilter geeignet ist.  

Um die bautechnische Eignung der SOS bei der Verwendung im Wasserbau zu untersuchen, wur-
den Prüfungen gemäß den Vorgaben der Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine 
(TLW), der europäischen Produktnorm für Wasserbausteine (DIN EN 13383-1) sowie der Techni-
schen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau (TL Gestein-StB) durchgeführt. 
Die Untersuchungen zeigen, dass die SOS die technischen Anforderungen für die Verwendung als 
Wasserbaustein bzw. als Kornfilter erfüllt. 

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Verwendung eines Materials im Wasserbau stellt die 
Umweltverträglichkeit dar. Dazu wurden neben verschiedenen Laborverfahren auch in-situ-
Untersuchungen im Rhein an einer Buhne aus Schachtofenschlacke und zum Vergleich einer 
Buhne aus Naturstein (Grauwacke) durchgeführt. Dabei standen hydrobiologische Untersuchun-
gen zur Art der Besiedlung der verschiedenen Wasserbausteine im Vordergrund. 

Zur Basischarakterisierung der SOS wurden im Labor u.a. verschiedene Kurzzeit- und Langzeit-
tests durchgeführt. Die Kurzzeittests zeigen, dass die Eluatkonzentrationen bei einer Vielzahl an 
untersuchten Parametern sehr gering sind. Unterschiede ergeben zwischen den beiden durchge-
führten Schüttelverfahren vor allem aufgrund der unterschiedlichen W/F-Verhältnisse von 2:1 bzw. 
10:1. Darüber hinaus spielt die Korngröße eine gewisse Rolle bei der Auslaugung. Allerdings sind 
die Konzentrationen selbst bei sehr feinen Körnungen (< 1 mm) gering. Um Aussagen zum Lang-
zeitverhalten der SOS zu erlangen, wurde eine S4-Mehrfachauslaugung durchgeführt. Aber auch 
hierbei lagen die in den Eluaten gemessenen Konzentrationen oftmals im Bereich der Bestim-
mungsgrenze. Auch die Auslaugraten in dem 64 Tage dauernden Diffusionstest lagen oft unter-
halb der Bestimmungsgrenze. Um Aussagen zur maximalen Stofffreisetzung aus der Schachtofen-
schlacke treffen zu können, wurden Versuche mit einem pH-Abhängigkeitsverfahren durchgeführt. 
Selbst bei sehr niedrigen oder sehr hohen pH-Werten (4 < pH <12) wurden keine hohen Stoffmen-
gen gelöst, was für die stabile mineralische Bindung der untersuchten Parameter spricht.  

Um das Auslaugverhalten der in die Buhnen eingebauten Materialien SOS bzw. Grauwacke auch 
in-situ beurteilen zu können, wurde mehrfach Interstitialwasser (Porenwasser) entnommen und 
analysiert. Die Untersuchungen des Interstitialwassers zeigen im Vergleich zum Rheinwasser, 
dass sich weder die Proben untereinander noch im Vergleich zum Rheinwasser signifikant in ihrer 
chemischen Zusammensetzung unterscheiden. Untersuchungen zur Besiedelung der Buhnen aus 
Schachtofenschlacke bzw. aus Naturstein durch die Universität Duisburg-Essen ergaben, dass die 
SOS keine negativen Auswirkungen auf das Makrozoobenthos ausübt. Es wurden sogar eher posi-
tive Effekte auf die Artendichte und z. T. auf die Artenzusammensetzung festgestellt. Außerdem 
waren im Vergleich zu der Natursteinbuhne die Individuenzahlen auf der SOS-Buhne höher.  



Abschließend lässt sich festhalten, dass die untersuchte Schachtofenschlacke sowohl hinsichtlich 
ihrer Umweltverträglichkeit als auch aus bautechnischer Sicht als Baustoff für den Wasserbau gut 
geeignet ist. Die Ergebnisse der Untersuchungen tragen zur Verbesserung des Kenntnisstands 
über Einsatzmöglichkeiten der neuartigen Schachtofenschlacke und damit zur Sicherung der mit 
der Herstellung und Aufbereitung von SOS befassten KMU bei.  


