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Kurzfassung 
 
Ziel des Forschungsvorhabens war es, die Eignung von Stahlwerksschlacken als Mineralstoff für 
lärmmindernde Asphaltbeläge zu erproben. Zu diesem Zweck wurden im Labor Eignungsprüfun-
gen durchgeführt. Anschließend erfolgte der Bau einer Erprobungsstrecke, die nach Verkehrs-
übergabe ca. 1 ½ Jahre beobachtet wurde, um erste Erkenntnisse über das Langzeitverhalten 
unter Verkehr zu gewinnen. 

Im Rahmen der Laboruntersuchungen kamen LD-Schlacke (LDS) und Elektroofenschlacke (EOS) 
zum Einsatz. Als Referenzgestein wurden Diabas und Grauwacke untersucht. Alle Mineralstoffe 
haben hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften und nach der Aufbereitung zu Körnungen die 
Anforderungen der "Technischen Lieferbedingungen für Mineralstoffe im Straßenbau - TL Min-
StB" sowie der "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von 
Fahrbahndecken aus Asphalt - ZTV bit-StB" erfüllt. Dies galt insbesondere für die Griffigkeitsbei-
werte PSV, die zwischen 54 und 62 lagen. Auch die ermittelten Schlagzertrümmerungswerte am 
Splitt bewegten sich in einer Größenordnung zwischen 10,8 und 15,9 Gew.-%, so dass es sich um 
schlagfeste Mineralstoffe handelte, die für den Bau von lärmmindernden Belägen sehr gut ge-
eignet waren. Hinsichtlich der Raumbeständigkeit haben alle Stahlwerksschlacken die Anforderun-
gen der Regelwerke erfüllt.  

Die durchgeführten Asphalteignungsprüfungen erfolgten nach dem "Merkblatt für den Bau offen-
poriger Asphaltdeckschichten". Entsprechend diesem Merkblatt wurde ein Hohlraumgehalt 
zwischen 18 und 19 Vol.-% am Marshallprobenkörper eingestellt, um eine gute Verklebung der 
Splittkörner zu gewährleisten. 

Die nach der Fertigstellung der Erprobungsstrecke durchgeführten Untersuchungen zur Entwick-
lung der Geräuschemissionen haben gezeigt, dass die im Vergleich zu einem herkömmlichen 
Asphaltbelag 0/11 mm festgestellten Pegelminderungen selbst nach 1 ½ Jahren noch eine Ge-
räuschminderung von 2,9 bis 3,1 dB(A) ergeben. Diese Pegelminderungen entsprechen den heute 
erreichbaren Geräuschminderungen bei lärmmindernden Belägen. Signifikante Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Mineralstoffarten im Splittbereich konnten nach diesem Zeitraum nicht fest-
gestellt werden. Der Einsatz von Stahlwerksschlacke hat somit gegenüber dem von Naturstein 
nicht zu einer nachteiligen Veränderung der Geräuschemissionen geführt. 

Die Bewertung des Griffigkeitsverhaltens wurde mit der "Sideway Force Coefficient Routine 
Investigation Machine - SCRIM" durchgeführt. Die Messungen nach ½ und 1 ½ Jahren zeigten, 
dass die SCRIM-Werte ansteigen; ein Hinweis darauf, dass der Bindemittelfilm bei der ersten 
Messung noch nicht vollständig abgefahren war. Legt man für eine Bewertung der ermittelten 
Griffigkeitsbeiwerten den Entwurf eines Arbeitspapiers über Straßengriffigkeit bei Nässe zu-
grunde, liegen die SCRIM-Werte nach 1 ½ Jahren auf allen Erprobungsabschnitten über dem Ziel-
wert. Deutlich erkennbar ist, dass die anfänglichen Unterschiede zwischen den Griffigkeitsbeiwer-
ten im Laufe der Zeit nicht mehr feststellbar sind. Ähnlich wie bei den Geräuschmessungen 
bestehen somit nach 1 ½ Jahren auch beim Griffigkeitsverhalten zwischen LD-Schlacke und 
Naturstein keine signifikanten Unterschiede mehr. 

 



Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens haben gezeigt, dass die Verwendung von Stahlwerks-
schlacke für lärmmindernde Beläge zu gleichen Ergebnissen führt wie die Verwendung von Natur-
stein.  

 


