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Kurzfassung 
 
Hochofenstückschlacke und Stahlwerksschlacken werden wegen ihrer technologischen Eigen-
schaften und Umweltverträglichkeit überwiegend im Straßenbau genutzt. Trotz dieser positiven 
Erfahrungen wurde wiederholt der Verdacht geäußert, dass durch diese Mineralstoffe die Schäden 
an Straßenbäumen induziert worden seien. Zur Klärung dieses Verdachts wurde das Forschungs-
vorhaben AiF Nr. 6888 "Einfluss von Straßenbaustoffen aus Eisenhüttenschlacken auf das Baum-
wachstum" von 1986 bis 1989 durchgeführt. Darin konnten die bisher guten Erfahrungen mit die-
sen Baustoffen nachgewiesen werden. Ein nachteiliger Einfluss auf das Baumwachstum konnte 
ausgeschlossen werden. 

Zur Untermauerung dieser Ergebnisse wurde die im Forschungsvorhaben AiF Nr. 6888 angelegte 
Versuchspflanzung im Rahmen des Forschungsvorhabens AiF Nr. 8600 weiter beobachtet 
(Teil 1), um vor allem auch die Langzeitwirkung von Straßenbaustoffen auf das Baumwachstum 
zu erfassen. Hierzu wurde der 1986 angelegte Versuchsweg mit der Alleenbepflanzung von 48 
Bäumen der Baumarten Winterlinde (Tilia cordata) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) in den 
Jahren 1991 und 1992 erneut beprobt und die Holzproduktion ermittelt. 

Der zweite Versuchsabschnitt ging von dem im Rahmen eines Forschungsprojekts der For-
schungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau (FLL-Forschungsprojekt) erar-
beiteten Ergebnissen aus. Danach können die Böden verdichtungsgefährdeter Standorte durch 
Beimischen von Mineralstoffen, wie z. B. Lavalit, derart verbessert werden, dass eine ausreichen-
de Versorgung der Baumwurzeln mit Luft und Wasser gewährleistet wird. In Anlehnung an die im 
FLL-Projekt gewählte Untersuchungsmethodik wurden hierzu bei den jetzigen Untersuchungen 
entlang einer mit Schwer-lastverkehr stark belasteten Werkseinfahrt 18 Kaiserlinden in drei ver-
schiedenen Pflanzsubstrate gepflanzt. Eine Variante wurde entsprechend der gärtnerischen Praxis 
mit humusreichem Substrat angelegt, während die anderen Substrate mit einer kornabgestuften 
Mischung aus Hochofenstückschlacke bzw. Lavalit zur Erhöhung des Grobporenanteils der 
Mischung versetzt wurden. Diese Untersuchungen wurden gemeinsam mit der Universität 
Bremen, Geographisches Institut, Fachgebiet Geoökologie und Bodenkunde durchgeführt. 

Der Einsatz der Hochofenstückschlacke als Bodenverbesserungsmittel sollte eine weitere Über-
prüfung der Umweltverträglichkeit der Hochofenstückschlacke ermöglichen, in dem die Auswir-
kungen auf das Baumwachstum bei Einsatz der Schlacke direkt im Wurzelraum des Baumes 
festgestellt werden sollten.  

Die vorliegenden Ergebnisse des Forschungsvorhabens lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

– Durch die Anlage eines Versuchsweges (Teil 1 des Vorhabens) mit unterschiedlichen Straßen-
baustoffen – Hochofenstückschlacke, Stahlwerksschlacke und Naturstein –, der an beiden 
Seiten mit den Baumarten Winterlinde und Bergahorn bepflanzt ist, konnten Langzeiterfahrun-
gen zum Einfluss dieser Baustoffe auf das Baumwachstum gesammelt werden.  

– Die Vitalität des Baumbestandes hat sich unabhängig vom eingebauten Mineralstoff entwickelt, 
wobei der Bergahorn einen vitaleren Eindruck machte als die Linde. Auch die Einstellung 

 



künstlicher Staunässe im Straßenkörper und im Wurzelbereich der Bäume hat die Vitalität nicht 
nachteilig beeinträchtigt. Wegen der Trockenheit in den Frühjahren der letzten Jahre scheinen 
die Bäume im Straßenabschnitt mit Staunässe sogar leichte Entwicklungsvorteile aufzuweisen. 

– Der Ernährungszustand der Bäume ist gut. Die Blattspiegelwerte der beiden Baumarten zeigten 
eine gute Versorgung mit Nährstoffen, wobei die Linde einen höheren Nährstoffbedarf aufweist 
als der Bergahorn. Die Blattanalysen innerhalb einer Baumart waren vergleichbar, unabhängig 
vom Standort der Bäume, d. h. die in den verschiedenen Versuchsfeldern eingebauten Mineral-
stoffe haben keine signifikanten Auswirkungen auf die Nährstoff- und Spurenelementversor-
gung der Bäume. 

– Die Versuchsanlage erfolgte auf sehr saurem Boden (Ausgangs-pH-Wert 3,6). Durch die 
basisch wirkenden Mineralstoffe im Straßenkörper erfolgte nur eine sehr langsame und 
geringfügige Anhebung des pH-Wertes. Wobei auch die Hintergrund- pH-Werte im unbeein-
flussten Boden leicht anstiegen (pH-Werte 3,8 - 4,5). 

– Die Elementgehalte im Boden sind für die Versuchsfelder vergleichbar. Die Versuchsfelder im 
Bereich des Abschnitts "mit Staunässe" weisen allgemein jedoch deutlich höhere Gehalte auf. 

Die im zweiten Teil des Vorhabens ausgeführte neue Versuchsanlage an einem stark befahrenen 
Werkstor wurde über mehrere Vegetationsperioden beobachtet. Dabei wurden sowohl Boden-
untersuchungen als auch der Entwicklungsstand der Bäume anhand von Blattanalysen und 
Zuwachsraten untersucht. 

Im Mittelpunkt der Untersuchungen standen die Bodenuntersuchungen. Prinzipiell weisen die 
Böden einen mäßig alkalischen pH-Wert von 7,7 bis 8,4 auf, der typisch für innerstädtische 
Straßenbaumstandorte ist. Die Nährstoffgehalte im Boden sind, bis auf Magnesium, als 
ausreichend zu bezeichnen, wobei das Praxissubstrat eine Unterversorgung bei Kalium und bei 
Stickstoff erkennen lässt.  

Während des gesamten Versuchszeitraums wurden regelmäßig Bodenwasserproben aus den 
Pflanzgruben in unterschiedlicher Tiefe entnommen und analysiert. Hier zeigte sich ein deutlicher 
Unterschied der Varianten mit Hochofenstückschlacke als Kiesfraktion. 

– Die chemische Zusammensetzung des Bodenwassers weist von Baum zu Baum erhebliche 
Unterschiede auf. Auffallend ist die zu den anderen Varianten große Variabilität der Element-
konzentrationen. Dies wird auf die chemische Zusammensetzung der Hochofenstückschlacke 
und ihren Schwefelgehalt zurückgeführt. Dadurch werden im Bodenwasser erhöhte Konzen-
trationen an Ca-, K- und Sulfationen hervorgerufen. 

– Deutlich abgegrenzt ist die chemische Zusammensetzung des Bodenwassers des üblichen 
Praxissubstrats. Dieses enthält nur geringe Konzentrationen von fast allen Kationen und 
Anionen (Ausnahme Hydrogencarbonat). Daraus können bei den Bäumen dieser Varianten 
sogar Mangelerscheinungen an Nitrat und Kalium resultieren. 

– Die Elementgehalte der Lavalitmischungen liegen zwischen den Varianten mit Hochofenstück-
schlacke und dem Praxissubstrat und entsprechen weitgehend den Erfahrungen aus dem FLL-
Projekt. 

– Die Ergebnisse der Blattanalytik sind nicht mit den Ergebnissen der Bodenuntersuchungen zu 
korrelieren. Vielmehr zeigt sich auch bei diesem Versuch, dass die Versorgung der Bäume 
untereinander vergleichbar ist. Allerdings ist auffallend, dass der Vitalitätszustand aller Bäume 
der verschiedenen Varianten gleichermaßen schlecht war. Es kam zu einer Beeinträchtigung in 
Wachstum und Blattentwicklung Dies ist jedoch wohl in erster Linie auf die große Trockenheit 
kurz nachdem die Bäume gepflanzt wurden zurückzuführen, die mehrere Wochen herrschte. 

 



Die langjährigen Beobachtungen der Pflanzungen am Versuchsweg haben gezeigt, dass eine 
Beeinträchtigung des Wachstums und der Vitalität der Straßenbäume durch die in den Straßen-
körper eingebauten Mineralstoffe auszuschließen ist. Auch die Untersuchungen an dem neu ange-
legten Standort, bei dem die Hochofenstückschlacke dem Bodensubstrat direkt beigemischt 
wurde, lassen keine nachteilige Beeinflussung der Vitalität der Bäume im Vergleich mit den 
anderen Varianten erkennen. Demgegenüber scheint an beiden Standorten der Eintrag von 
trockenen und feuchten Depositionen zu einer Belastung von Boden, Bodenwasser und Pflanzen 
zu führen. 

 


