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Kurzfassung 
 
In den neuen Bundesländern werden in den kommenden Jahren für den Ausbau des Straßen-
netzes erhebliche Mengen an Mineralstoffen benötigt. Da geeignete Natursteinvorkommen knapp 
sind und diese geschont werden sollen, muss geprüft werden, inwieweit industrielle Nebenproduk-
te, wie zum Beispiel Stahlwerksschlacken, für den Straßenbau geeignet sind. Ein vor allem in den 
neuen Bundesländern begehrter Mineralstoff sind die Siemens-Martin-Schlacken, die sich in der 
Vergangenheit insbesondere durch ihre vorteilhaften technologischen Eigenschaften bewährt 
haben und dort noch in großen Lagerbeständen vorhanden sind. Ziel des Forschungsvorhabens 
war es deshalb, die Eignung der in den neuen Bundesländern auf Halden zwischengelagerten 
Siemens-Martin-Schlacken durch Labor- und Praxisuntersuchungen hinsichtlich ihrer Eignung für 
den Straßenbau zu bewerten. 

Für die Untersuchungen wurden die Stahlwerkslagerschlacken von zwei Werken 1 und 2 ausge-
wählt, von denen zurzeit noch große Bestände an Stahlwerkslagerschlacken vorhanden sind. Die 
Schlacken werden dort zu Mineralstoffgemischen 0/32 bis 0/56 mm für den Straßenbau aufberei-
tet. 

Zur Charakterisierung der technischen Eigenschaften dieser Mineralstoffgemische wurden deren 

- stoffliche Zusammensetzung, 
- Rohdichte, 
- Schüttdichte, 
- Widerstand nach Frost-Tau-Wechsel-Beanspruchung, 
- Raumbeständigkeit, 
- Widerstand gegen Schlagzertrümmerung, 

ermittelt. 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die in beiden Werken entnommenen Mineralstoffgemische für 
den Bau von Frostschutz- und Schottertragschichten geeignet sind. Dies gilt insbesondere für den 
Widerstand nach der Frost-Tau-Wechsel-Beanspruchung sowie den Widerstand gegen Schlag-
zertrümmerung. In diesen Fällen wurden jeweils Kennwerte ermittelt, die sogar die Herstellung von 
Edelsplitten für Asphaltdeckschichten in Frage kommen ließen. 

Wichtigstes Kriterium für die Verwendung von Stahlwerksschlacken im Straßenbau ist ihre Raum-
beständigkeit. Diese kann durch Anteile an freiem Kalk bzw. freiem Magnesiumoxid nachteilig be-
einflusst werden. Zur Bewertung der Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacken wurde bereits 
vor Jahren der Dampfversuch entwickelt, bei dem eine verdichtete Mineralstoffprobe von Wasser-
dampf durchströmt und die durch eine mögliche Hydratation des freien CaO und MgO hervorgeru-
fene Volumenzunahme in Abhängigkeit von der Zeit ermittelt wird. Die Prüfung der ausgewählten 
Mineralstoffproben hat gezeigt, dass nach einem Prüfzeitraum von 168 Stunden Volumenzunah-
men zwischen 3,5 und 5,6 Vol.-% festgestellt wurden. Nach dem derzeitigen Vorschriftenwerk sind 
für Schottertragschichten Volumenzunahmen nach 168 Stunden von 5,0 Vol.-% zulässig. Außer-
dem wurde gezeigt, dass bei Beobachtung der Volumenzunahme in Abhängigkeit von der Zeit die 

 



Volumenzunahme nach 168 Stunden noch nicht abgeschlossen ist, sondern noch weiter ansteigt. 
Es war deshalb von Interesse, wie sich diese Gemische nach dem Einbau in der Straße hinsicht-
lich ihrer Raumbeständigkeit verhalten. 

Zur Festlegung der Einbaudichten wurden an Mineralstoffgemischen 0/32 bis 0/56 mm Proctorver-
suche durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass der optimale Wassergehalt annähernd bei 10 % 
liegt und Proctordichten zwischen 2,19 und 2,30 g/cm³ festgestellt wurden. Diese relativ hohen 
Proctordichten sind typisch für Mineralstoffgemische aus Stahlwerksschlacken. Die in den Stahl-
werksschlacken enthaltenen Eisenoxide bewirken bereits Mineralrohdichten in Größenordnungen 
zwischen 3,2 und 3,6 g/cm³. 

Weiterhin wurde eine Eignungsprüfung für die Herstellung einer Asphalttragschicht der Mischgut-
art C durchgeführt. Entsprechend dem technischen Regelwerk wurde bei einem Bindemittelgehalt 
von 3,9 Gew.-% ein Hohlraumgehalt am Marshallprobekörper von 7,4 Vol.-% eingestellt. Analog 
zu den Proctordichten ergab sich auch beim Asphaltmischgut im Vergleich zu herkömmlichen Mi-
neralstoffen eine deutlich höhere Raumdichte am Marshallprobekörper von 2,731 g/cm³. 

Bei der Verwendung von industriellen Nebenprodukten im Straßenbau muss heute generell zur 
Frage der Umweltverträglichkeit Stellung genommen werden. Für das Umweltverhalten eines Bau-
stoffs ist jedoch von Bedeutung, welche Mengen an umweltrelevanten Elementen unter Einbaube-
dingungen freisetzbar, also auslaugbar sind. Für die Belange des Straßenbaus wird heute in 
Deutschland in der Regel das DEV-S4-Verfahren angewendet, weil mit diesem Verfahren über 
viele Jahre Erfahrungen vorliegen und die gesammelten Daten eine gute Grundlage für Ver-
gleichs- und Beurteilungsmöglichkeiten liefern. 

Zur Bewertung der Umweltverträglichkeit wurden die Stahlwerkslagerschlacken nach dem S4-Ver-
fahren ausgelaugt. Im S4-Eluat wurden die Konzentrationen der Parameter pH-Wert, elektrische 
Leitfähigkeit, Sulfat, Chlorid, Nitrat, Cyanid, Arsen, Cadmium, ChromVI, Kupfer, Nickel, Zink, Blei 
und Quecksilber festgestellt. 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass – mit Ausnahme von pH-Wert, elektrischer Leitfähigkeit und 
ChromVI-Gehalt – bei allen übrigen Parametern die sehr strengen Anforderungen der Trinkwas-
ser-Verordnung – TVO eigehalten werden. 

PH-Werte und elektrische Leitfähigkeiten in den ermittelten Größenordnungen sind für Eluate von 
Stahlwerksschlacken eine bekannte Erscheinung. Verfahrensbedingt setzen Stahlwerksschlacken 
anfänglich vor allem leicht lösliche Calciumverbindungen frei, welche die höheren pH-Werte her-
vorrufen. Aufgrund der Korrelation zwischen pH-Wert und elektrischer Leitfähigkeit von Ca(OH)2-
haltige Lösungen verursachen höhere pH-Werte auch höhere elektrische Leitfähigkeiten. Daher 
werden pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen nur als Identifi-
kationsmerkmal für Stahlwerksschlacken und andere industrielle Nebenprodukte gewertet. 

Die festgestellten ChromVI-Gehalte lagen in einem Werk zwischen 0,01 und 0,02 mg/l. Sie sind 
als nicht umweltrelevant einzustufen. In dem anderen Werk ergaben die Untersuchungen deutlich 
größere Spannweiten im ChromVI-Gehalt zwischen 0,01 und 0,1 mg/l. 

Die an den Stahlwerkslagerschlacken durchgeführten Eluatuntersuchungen haben somit gezeigt, 
dass die in den "Technischen Lieferbedingungen und Richtlinien für die Güteüberwachung von 
Stahlwerkslagerschlacken im Straßenbau – TL SWLS-StB" festgesetzten Leitparameter (pH-Wert, 
elektrische Leitfähigkeit und ChromVI-Gehalt) als umweltrelevant einzustufen sind. Alle übrigen 
Parameter liegen in Größenordnungen, die zum Teil die Grenzwerte der Trinkwasser-Verordnung 
noch um Zehnerpotenzen unterschreiten, und sind daher für die Bewertung der Umweltverträglich-
keit von Stahlwerkslagerschlacken nicht von Bedeutung. 

In Ergänzung zu den Untersuchungen der Stahlwerkslagerschlacken im Labor wurden zwei Erpro-
bungsstrecken gebaut, in denen Mineralstoffgemische aus Stahlwerkslagerschlacken sowohl in 

 



der Frostschutzschicht als auch in der Schottertragschicht eingesetzt wurden. In einem Fall wurde 
außerdem die Eignung von Stahlwerkslagerschlacke als Mineralstoff für die Asphalttragschicht 
untersucht. Als Referenzgestein wurden gebrochene natürliche Mineralstoffe eingesetzt. 

Beide Erprobungsstrecken wurden während des Baus sowie nach der Verkehrsübergabe über 
einen Zeitraum von ca. 1 ½ Jahren intensiv versuchstechnisch betreut. Ihr Langzeitverhalten 
wurde insbesondere durch Tragfähigkeitsmessungen (Plattendruckversuch, Benkelman-Balken-
Versuch) sowie Querprofilmessungen bewertet. 

Die mit diesen Messungen erhaltenen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Während des Baus der Erprobungsstrecken und nach ihrer Fertigstellung hat sich gezeigt, 
dass der Einsatz von Stahlwerkslagerschlacken grundsätzlich zu einer Verbesserung der 
Tragfähigkeit im Vergleich zu den eingesetzten Mineralstoffgemischen aus Natursteinen führt. 
Dies hat sich vor allem durch deutlich höhere Ev2-Werete und geringere Einsenkungen, 
gemessen mit dem Benkelman-Balken, bemerkbar gemacht. Die Verbesserung der Trag-
fähigkeit wird vor allem durch die raue Oberfläche der einzelnen Mineralstoffkörner der 
eingesetzten Stahlwerkslagerschlacken bedingt, die zu einer deutlich höheren inneren Reibung 
und damit zu einer verbesserten Tragfähigkeit führt. Dies konnte insbesondere dann 
nachgewiesen werden, wenn – bedingt durch mangelhafte Untergrundverhältnisse – die Trag-
fähigkeit des Planums bereits unter dem nach den "Zusätzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau – ZTVT-StB" vorgeschriebenen 
Grenzwert von 45 MN/m² lag. 

- Der Einsatz der Stahlwerkslagerschlacke als Mineralstoff für Asphalttragschichten hat zunächst 
gezeigt, dass gegenüber den eingesetzten Natursteinen keine signifikanten Unterschiede hin-
sichtlich der Tragfähigkeit vorhanden sind. Bei der Verdichtung wurde jedoch festgestellt, dass 
Asphaltgemische aus Stahlwerkslagerschlacke höherer Verdichtungsenergie bedürfen, um die 
erforderlichen Verdichtungsgrade zu erreichen. Es ist jedoch bekannt, dass schwerer verdicht-
bare Mineralstoffgemische auch einen besseren Verformungswiderstand aufweisen und damit 
hinsichtlich ihres Langzeitverhaltens besser zu bewerten sind. 

- Die über einen Zeitraum von ca. 1 ½ Jahren durchgeführten Wiederholungsmessungen zur 
Tragfähigkeit mit dem Benkelman-Balken haben nachgewiesen, dass auf allen Erprobungs-
strecken die ermittelten Einsenkungen zurückgehen und damit die Tragfähigkeit angestiegen 
ist. Dieser Rückgang ist zum einen auf die Austrocknung des Untergrunds, zum anderen auch 
auf eine Erhärtung der Stahlwerkslagerschlacken sowie eine Nachverdichtung der Mineralstoff-
gemische unter Verkehr zurückzuführen. 

- Aufgrund der Laboruntersuchungen hat sich gezeigt, dass eine Stahlwerkslagerschlacke den in 
den "Technischen Lieferbedingungen und Richtlinien für die Güteüberwachung von Stahlwerks-
schlacken im Straßenbau – TL SWS-StB" genannten Grenzwert für die Raumbeständigkeit von 
5 Vol.-% überschreitet. Es war deshalb von Interesse, ob nach dem Einbau Schäden durch Vo-
lumenzunahmen auftreten. Die bis zum Ende des Forschungsvorhabens durchgeführten Quer-
profilmessungen haben gezeigt, dass nach einem Beobachtungszeitraum von ca. 1 ½ Jahren 
keine Volumenzunahme in den Mineralstoffgemischen aus Stahlwerkslagerschlacken nach-
weisbar sind. Trotz der Überschreitung des in der TL SWS-StB genannten Grenzwerts sind 
somit keine Schäden an den Erprobungsstrecken im Beobachtungszeitraum aufgetreten. 

Zusammenfassend kann ausgeführt werden, dass Stahlwerkslagerschlacken auf der Grundlage 
von Labor- und Praxisuntersuchungen gegenüber Natursteinen vergleichbare, zum Teil sogar 
bessere Eigenschaften besitzen. Ein Einsatz dieser Schlacken in Frostschutzschichten, Schotter-
tragschichten und Asphalttragschichten ist aufgrund der durchgeführten Untersuchungen möglich. 
Die an den Erprobungsstrecken durchgeführten Untersuchungen werden über einen Zeitraum von 
weiteren drei Jahren fortgeführt.  

 


