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Kurzfassung 
 
Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden Mineralstoffgemische mit mindestens 50 Gew.-% 
Hüttensand und anderen industriellen Nebenprodukten untersucht. Alle Mineralstoffgemische 
entsprachen hinsichtlich ihrer Korngrößenverteilung nicht den Anforderungen der "Zusätzlichen 
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau – ZTVT-StB". 

Hüttensandreiche Mineralstoffgemische mit Hüttensandanteilen zwischen 50 und 70 Gew.-% sind 
unter Zugabe weiterer Eisenhüttenschlacken (LD-Schlacke, Hochofenschlacke) für den Bau von 
Frostschutz- und Schottertragschichten gut geeignet. Diese Aussage kann auch für hüttensand-
reiche Mineralstoffgemische mit Recyclingbaustoffen gelten, soweit diese Baustoffe Kalk enthalten 
und somit die Anregung des Hüttensands gewährleisten. 

Mit den auf den Erprobungsstrecken durchgeführten Messungen konnte der Nachweis erbracht 
werden, dass die untersuchten hüttensandreichen Mineralstoffgemische im Vergleich zu anderen 
Mineralstoffgemischen, zum Beispiel 80 Gew.-% Hochofenstückschlacke und 20 Gew.-% Hütten-
sand, als gleichwertig einzustufen sind. Dies gilt sowohl für die Einbauphase als auch für das 
Verhalten nach Verkehrsübergabe. 

Die Untersuchungen mit hüttensandreichen Mineralstoffgemischen, denen Müllverbrennungs-
aschen zugegeben wurden, haben gezeigt, dass diese Gemische sehr langsam erhärten und 
damit vom Baustellenverkehr nicht befahren werden können. Dies führt zu Nachteilen beim Einbau 
dieser Gemische, weil dieser nur vor Kopf erfolgen kann. 

Beim Einsatz von Waschbergen muss damit gerechnet werden, dass keine ausreichende Frost-
beständigkeit gegeben ist und dadurch die Frostempfindlichkeit der Gemische nachteilig beein-
flusst werden kann. Diese Aussagen können jedoch nur aufgrund von Laborversuchen getroffen 
werden, da der Einbau von hüttensandreichen Mineralstoffgemischen mit Anteilen von Wasch-
bergen im Rahmen dieses Forschungsauftrags nicht erfolgte. 

Da alle innerhalb der Erprobungsstrecken eingesetzten Mineralstoffgemische nur über einen Zeit-
raum von maximal zwei Jahren beobachtet werden konnten, erscheint die bisherige Untersu-
chungsdauer für eine Beurteilung des Langzeitverhaltens noch nicht ausreichend. Die einzelnen 
Erprobungsstrecken werden daher auch nach dem Ende dieser Forschungsarbeit regemäßig 
mittels Querprofilaufnahmen und Messungen mit dem Benkelmanbalken beobachtet. Über die 
Ergebnisse wird zu gegebener Zeit im Rahmen einer Veröffentlichung berichtet. 

 


