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Anlage

1. Aufgabenstellung

Dieses Vorhaben wurde im Rahmen des Programms „Forschung für die Umwelt“ durchge-

führt.  Der Umweltschutz ist seit langer Zeit eines der vorrangigen strategischen Ziele der

deutschen Eisen- und Stahlindustrie.  Dies führte zu zahlreichen Aktivitäten und Untersu-

chungen zur nachhaltigen Verbesserung der Umweltverträglichkeit,  auch der Eisenhütten-

schlacken durch das FEhS-Institut und dessen Mitgliedsfirmen aus der Stahlindustrie. Ziel

dieser  Aktivitäten ist  es,  die Nutzung  der Eisenhüttenschlacken  auf  qualitativ  anspruchs-

vollen Gebieten als Baustoff oder Düngemittel zu nutzen.

Die Inhalte des Forschungsvorhabens entsprechen dem Ziel  der Förderinitiative zum „In-

tegrierten Umweltschutz in der Metallerzeugung“ und somit der Erschließung und Nutzung

umweltrelevanter Innovationen in den Prozessen der Eisen- und Stahlerzeugung, wobei die

Nutzung der Eisenhüttenschlacken ein vorrangiges Ziel darstellt.

Die interne und externe Kreislaufwirtschaft sollte durch Impulse zur Nutzung der Schlacken-

produkte auf  hochwertigem Qualitätsniveau im Bauwesen weiter angeregt  werden, wobei

dies im einzelnen mit den folgenden Maßnahmen erreicht werden sollte:
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♦ durch die Verbesserung der Schlackenerzeugungsprozesse,

♦ durch eine Erhöhung der Recyclingquote,

♦ durch die weiter verbesserte Kreislaufschließung,

♦ durch die Entlastung der Umwelt bei den betrieblichen Maßnahmen und

♦ durch die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Firmen.

Im Labormaßstab erprobte Verfahren sollten unter betrieblichen Bedingungen weiterentwi-

ckelt und nachfolgend auch umgesetzt werden.

Das Vorhaben zur Verringerung der Porosität von Hochofenstückschlacken befaßte sich je-

doch nicht mit den Ursachen der Gasbildung, sondern es sollte vielmehr durch die Einstel-

lung einer genügend niedrigen Viskosität zum Zeitpunkt des Abstichs die Entgasung in der

noch flüssigen Schlacke erleichtert werden, so daß die Gasentwicklung in der Schlacke zum

Zeitpunkt des Abgusses in das Beet bereits weitgehend abgeschlossen ist.

Zusätzliche gasbildende Reaktionen während der Erstarrung sollten durch eine gezielt aus-

gewählte Abkühltechnik unterdrückt werden.

2. Wissenschaftliche und technische Grundlagen

Eisen und Stahl gehören nicht nur zu den wichtigsten, sondern auch zu den vielseitigsten

Werkstoffen aller Zeiten. Durch die gezielte Einstellung der chemischen Zusammensetzung,

durch  eine geeignete  Wärmebehandlung  und  zielgerichtete  Verformung  können  Eisenle-

gierungen und Stähle mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften hergestellt werden. 

Die Innovationsbereitschaft  und Entwicklungsvielfalt  der Stahlindustrie ist jedoch nicht  nur

auf  die  Hauptprodukte  Eisen  und  Stahl  beschränkt,  sondern  wird  auch  auf  die  Weiter-

entwicklung der Nutzungsmöglichkeiten der wichtigsten Nebenprodukte,  den Eisenhütten-

schlacken,  übertragen.  Inzwischen  sind  Schlackenprodukte  mit  sehr  unterschiedlichen

Eigenschaften auf verschiedensten, qualitativ hochwertigen Einsatzgebieten als genormte,

güteüberwachte Produkte der Konkurrenz aus natürlichen Gesteinen teilweise sogar über-

legen [1].

2.1 Hochofenprozeß
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Eisen kommt in der Natur  überwiegend als Oxid vor.  Zur Eisengewinnung geht man von

Eisenerzen  aus,  die  aus  dem  eisenhaltigen  Mineral  und  der  Gangart  bestehen.  Die

oxidischen Erze sind wegen ihres hohen Eisengehaltes und ihrer leichten Verfügbarkeit, z.B.

in  Brasilien  im Tagebau,  die mit  Abstand  wichtigsten (Hämatit  besteht  zu fast  70% aus

Eisen).  Neben den oxidischen gibt  es noch hydroxidische,  sulfidische und karbonatische

Erze. Die oxidischen und hydroxidischen Erze können direkt dem Reduktionsprozeß unter-

zogen werden.

Die im Hochofen befindlichen Rohstoffe unterliegen beim Niedergehen einigen komplizierten

Umwandlungen [2]: Das bis zum Hochofengestell gekommene Reduktionsmittel (Koks) wird

durch erhitzten Wind vergast und ergibt als Produkt das Kohlenoxid, welches vom Stickstoff

des Gebläsewindes begleitet  wird. Die beiden Gase steigen im Hochofen nach oben und

erwärmen das sich ihnen entgegenbewegende Schmelzmaterial (Möller),  wobei die Gase

sich allmählich abkühlen und das Kohlenoxid die Eisenoxide reduziert.

Die Rohstoffe verlieren erst ihre flüchtigen Bestandteile, dann gehen allmählich die Eisen-

oxide aus den höchsten Oxidationsstufen in die niedrigeren und schließlich in metallisches

Eisen über, das bereits in den höheren Ofenlagen leicht aufgekohlt  wird. Die kohlenstoff-

haltige Eisenlegierung schmilzt bei ca. 1140°C und sinkt nach unten, um sich auf dem Ofen-

herd unter der leichteren Schlackenschicht abzusetzen. 

Die anderen Elemente der Eisenerze werden in Verbindungen (Schlacken) überführt oder lö-

sen  sich  geringfügig  im  Eisen  (Begleitelemente).  Beim  Abstich  des  Hochofens  werden

schmelzflüssige Schlacke und Roheisen gemeinsam aus dem Hochofen abgelassen und in

Rinnensystemen voneinander getrennt.

2.2 Hochofenschlacke

Die Schlackenphase hat beim Hochofenprozeß eine zweifache Aufgabe, einerseits soll sie

die nicht reduzierbaren Bestandteile der Erzgangart  und der Koksasche in flüssiger Form

aus  dem  Reaktor  entfernen,  andererseits  auch  metallurgische  Arbeit,  wie  z.B.  die  Ent-

schwefelung des Roheisens, übernehmen.

Die Hauptbestandteile der Hochofenschlacke sind die Oxide CaO, SiO2, Al2O3 und MgO. Es

ist Aufgabe des Hochöfners, die Einsatzstoffe von hochsauren Pellets bis hin zu basischen

Sinter unter Berücksichtigung auch der höher tonerdehaltigen Koksasche, entsprechend der

gewünschten Endschlackenanalyse, zusammenzustellen. Bei einer speziellen sauren Schla-

ckenfahrweise  der  Kokshochöfen  entstehen  saure  Hochofenschlacken mit  Basizitäten

CaO/SiO2 < 1,0 und niedrigen Schmelztemperaturen. Die heute überwiegend gebräuchliche

Hochofenfahrweise ist  allerdings  die  mit  basischen  Hochofenschlacken.  Die  Summe der

Hauptbestandteile beträgt dabei > 90 %, die Basizität liegt zwischen 1,1 und 1,2. Weil diese
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