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Kurzfassung 
 
Die Verwendung von Eisenhüttenschlacken (Hochofen- und Stahlwerksschlacken) als Mineral-
stoffe im Straßen-, Wege- und Platzbau hat sich seit langem bewährt. Diese Nutzung setzt 
voraus, dass die Schlacken keine nachteiligen Veränderungen in der Umwelt hervorrufen. 

Die in den Eisenhüttenschlacken enthaltenen Spurenelemente und Schwermetalle sind aufgrund 
des Schmelzprozesses, den die Schlacken bei ihrer Entstehung durchlaufen haben, und der 
nachfolgenden Abkühlung in Mineralphasen gebunden, von denen viele aus natürlichen Gesteinen 
bekannt sind. Die Spurenelemente sind dabei größtenteils so fest in die Kristallstruktur der 
Minerale eingebunden, dass durch sie eine Beeinflussung der Umwelt auszuschließen ist. Die 
Umweltverträglichkeit dieser Schlacken ist daher anhand ihres Auslaugeverhaltens zu beurteilen. 

Werden die Auslaugungen im Labor, z. B. nach dem DEV-S4-Verfahren (DIN 38 414) ausgeführt, 
so weisen die Eluate durchweg hohe pH-Werte und Leitfähigkeitswerte auf. Untersuchungen unter 
Praxisbedingungen haben dagegen meist deutlich niedrigere pH- und Leitfähigkeitswerte gezeigt.  

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens sollten die Gründe für dieses unterschiedliche Verhalten 
festgestellt werden. Dazu wurden Laboruntersuchungen sowie Untersuchungen in Lysimetern 
ausgeführt. 

Die Lysimeterversuche wurden zunächst unter ausschließlicher Verwendung von Eisenhütten-
schlacken vorgenommen. Praxisnähere Verhältnisse wurden dadurch eingestellt, dass unter der 
Schlackenschicht eine Bodenschicht angeordnet wurde. Die Lysimeterversuche wurden darüber 
hinaus unterteilt in Versuche im Labor-, Becken- und Straßenlysimeter, um schrittweise eine 
Annäherung an die Verhältnisse in der Praxis zu erhalten. 

In den Sickerwässern der Laborlysimeter, die ausschließlich mit Schlacke gefüllt waren, wurden 
hohe pH-Werte und Leitfähigkeiten gemessen, wie sie auch aus den DEV-S4-Eluaten bekannt 
sind. Dies hängt unter anderem mit dem wesentlich ungünstigeren Feststoff/Wasser-Verhältnis in 
den Lysimetern gegenüber dem S4-Versuch zusammen. Die natürliche Luftkohlensäure reichte 
bei den Laborlysimeterversuchen nicht aus, um einen so großen Teil des gelösten Kalks zu 
carbonatisieren, dass der pH-Wert absinkt. 

Bei den Lysimeterversuchen mit unterliegendem Boden zeigten sich grundsätzliche Unterschiede 
zwischen der Verwendung von Hochofen- und Stahlwerksschlacke. Bei den Versuchen mit LD-
Schlacke liegen die pH-Werte immer im neutralen bis leicht alkalischen Bereich. Ein Einfluss der 
Lysimetergröße war nicht gegeben. Bei den Versuchen mit Hochofenstückschlacke war dagegen 
ein Einfluss der Bodenart und der Lysimetergröße festzustellen. Bei den Versuchen mit HOS + 
unterliegendem Sandboden sinken die pH-Werte in den Laborlysimetern und - mit erheblicher Ein-
schränkung - auch im Beckenlysimeter kurzfristig in den sauren Bereich ab, steigen anschließend 
aber bald wieder an. In der praxisnäheren Variante, dem Straßenlysimeter, liegen die pH-Werte 
bei Einsatz von HOS mit unterliegendem Sandboden dagegen stets im neutralen bis schwach 
alkalischen Bereich. Bei den Versuchen mit HOS + unterliegendem Lehmboden ergaben sich bei 
Einsatz verschiedener Lysimetergrößen stets gleichbleibende pH-Werte, die im neutralen bis leicht 
alkalischen Bereich liegen. 

 



Diese Ergebnisse sind das Resultat von Neutralisations- und Austauschvorgängen, die in Lehm-
böden mit ihrer hohen Pufferkapazität wesentlich intensiver ablaufen als in Sandböden. Sie 
machen andererseits jedoch auch deutlich, dass bei Untersuchungen in Laborlysimetern - ebenso 
wie bei Auslaugungen nach dem DEV-S4-Verfahren - Überzeichnungen und damit Fehlinterpreta-
tionen möglich sind. Aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse kann festgestellt wer-
den, dass die pH-Werte von Sickerwässern aus Eisenhüttenschlacken unter den im Straßen-, 
Wege- und Platzbau herrschenden Bedingungen stets im neutralen bis alkalischen Bereich liegen 
und damit als umweltverträglich einzustufen sind. 

Der Nachweis, dass die Verwendung von Hochofen- und LD-Schlacken als Straßenbaustoff keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt hat, hat neben einer ökologischen auch eine große 
wirtschaftliche Bedeutung. Die Verwendung von Eisenhüttenschlacken führt zu einer Verringerung 
des Einsatzes von Naturstein und damit zu einer Einschränkung der Zerstörung der Umwelt durch 
den Abbau natürlicher Rohstoffe. Darüber hinaus wird bei möglichst vollständiger Verwertung der 
Eisenhüttenschlacken wertvoller Deponieraum eingespart, der schon jetzt äußerst knapp ist. 

Der Nachweis der Umweltverträglichkeit von Hochofen- und Stahlwerksschlacken als Mineralstoff 
im Straßen-, Wege- und Platzbau liegt in besonderem Maße im Interesse der klein- und mittel-
ständischen Aufbereiter und Händler für diese Produkte. Daher stellen diese Untersuchungen eine 
Stärkung der wirtschaftlichen Lage dieser Firmen dar. 

 

 


