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I. Kurzdarstellung 

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 Verbesserung der Umweltverträglichkeit der Eisen und Stahl erzeugenden Pro-

zeßketten und deren Produkte, u.a. auch der Eisenhüttenschlacken. Ziel dieser Aktivitäten ist 

es, die Nutzung der Eisenhüttenschlacken auf qualitativ anspruchsvollen Gebieten als Bau-

stoff oder Düngemittel zu nutzen. 

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

rierten Umweltschutz in der Metallerzeugung“ und somit der Erschließung und Nutzung um-

weltrelevanter 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 Schlackenprodukte auf hochwerti-

gem Qualitätsniveau im Bauwesen nachhaltig angeregt werden, wobei dies im Einzelnen mit 

den folgenden Maßnahmen erreicht werden sollte: 

♦ durch die Entwicklung eines neuartigen Schlackenerzeugungsprozesses, 

♦ 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. 

Mit dem Bau des OxyCup® Schachtofens wurde erstmals in einem Hüttenwerk ein Schacht-

ofen errichtet, dessen ausschließliche Aufgabe es ist, hüttentypische Reststoffe zu Roheisen 

und nutzbaren Schlacken aufzuarbeiten. Im Vergleich zu den bisher eingesetzten Verfahren 

der Roheisenherstellung entstehen dabei Schlacken, die ein völlig anderes Erstarrungsver-

halten als die bekannten Hochofenschlacken aufweisen. Es muss deshalb zielgerichtet durch 

eine Beeinflussung der Erstarrungsbedingungen ein Material erzeugt werden, dass zu einem 

marktfähigen Produkt aufbereitet werden kann. 

Hauptaufgabe innerhalb dieses Projektes war es daher, mittels einer trockenen Granulation 

unter Reduzierung von SO2-Emissionen Schlackenprodukte mit definierten Eigenschaften zu 

erzeugen. Diese Schachtofenschlacke kann dann als qualifizierter Baustoff genutzt werden. 

Hierfür kommt nur ein kristallin erstarrtes Material in Frage. Die innerhalb des Forschungs-

vorhabens durchgeführten Labor- und Betriebsversuche haben gezeigt, dass die Schacht-

ofenschlacke mit gezielt eingestellter Zusammensetzung und langsamer Abkühlung kristallin 

erstarrt. 
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Daraus leitet sich die zweite Aufgabe innerhalb des Forschungsvorhabens ab, die kristalline 

Schachtofenschlacke als Baustoff für den Verkehrswegebau weiter zu entwickeln. Innerhalb 

einer Aufgabenerweiterung (Verlängerung des Projektes um ein Jahr) wurden daher ergän-

zende Ziele definiert: 

� Optimierung der Erstarrungs- und Abkühlbedingungen für Schachtofenschlacke; 

� Impfen der Schlacke mit Kristallisationskeimen zur gezielten kristallinen Erstarrung auch 

unter ungünstigen Bedingungen; 

� Entwicklung einer an die speziellen Eigenschaften der Schachtofenschlacke angepass-

ten Erstarrungs- und Abkühleinrichtung;  

� Einbau der Schachtofenschlacke in eine Referenzbaumaßnahme. 

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 Eisenlegie-

rungen 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 Weiterentwick-

lung der Nutzungsmöglichkeiten der wichtigsten Nebenprodukte, den Eisenhüttenschlacken, 

übertragen. Inzwischen sind Schlackenprodukte mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften 

auf verschiedensten, qualitativ hochwertigen Einsatzgebieten als genormte, güteüberwachte 

Produkte der Konkurrenz aus natürlichen Rohstoffen teilweise sogar überlegen [1]. 

2.1 Reduzierende metallurgische Prozesse 

Eisen kommt in der Natur überwiegend als Oxid vor. Zur Eisengewinnung geht man übli-

cherweise von Eisenerzen aus, die aus dem eisenhaltigen Mineral und der Gangart beste-

hen. Die oxidischen Erze sind wegen ihres hohen Eisengehaltes und ihrer leichten Verfüg-

barkeit, 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 karbona-

tische Erze. Die oxidischen und hydroxidischen Erze können direkt einem Reduktionsprozeß 

unterzogen werden. 

Überwiegend wird Roheisen, als Vorprodukt zur Stahlherstellung, im Hochofen gewonnen. 

Die im Hochofen befindlichen Rohstoffe unterliegen beim Niedergehen einigen komplizierten 

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

wird durch erhitzten Wind in Kohlenmonoxid umgewandelt. Das Gasgemisch aus diesem 

Kohlenmonoxid und dem Stickstoff aus dem Wind steigt im Hochofen nach oben und er-

wärmt das sich ihnen entgegenbewegende Schmelzmaterial (Möller), wobei das Kohlenmo-

noxid die Eisenoxide reduziert. 
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Die Rohstoffe verlieren erst ihre flüchtigen Bestandteile, dann gehen allmählich die Eisenoxi-

de aus den höchsten Oxidationsstufen in die niedrigeren und schließlich in metallisches Ei-

sen über. Die kohlenstoffhaltige Eisenlegierung schmilzt bei ca. 1140°C und sinkt nach un-

ten, um sich auf dem Ofenherd unter der leichteren Schlackenschicht abzusetzen.  

Die Gangart der Eisenerze und die nicht reduzierten Bestandteile des Möllers bilden die 

Schlacken. Beim Abstich des Hochofens werden schmelzflüssige Schlacke und Roheisen 

gemeinsam aus dem Hochofen abgestochen und in Rinnensystemen (Fuchs) voneinander 

getrennt. 

Im Gegensatz dazu verarbeitet der OxyCup® Schachtofen Reststoffe aus der Eisen- und 

Stahlherstellung. Typische Möllereinsatzstoffe sind Stäube und Schlämme aus den Produkti-

onsanlagen der Eisen- und Stahlherstellung, Walzzunderschlämme aus den Walzwerken 

(teilweise ölhaltig), sowie eisenhaltige Schlackenreste [3].  

Ziel dieser Prozeßentwicklung ist es, diese feinkörnigen Materialien aus dem internen Hüt-

tenkreislauf zu entfernen und in einem auf deren Zusammensetzung speziell abgestimmten 

Verfahren zu verarbeiten. Dies ist u.a. deshalb notwendig, da diese Materialien Inhaltsstoffe 

enthalten, die in den vorhandenen Anlagen zu Produktions- bzw. Qualitätseinbrüchen führen 

können. 

Wie alle Schachtofenverfahren erfordert das OxyCup-Verfahren stückiges Einsatzgut. An-

ders als im Hochofenverfahren sind die Verweilzeiten im Schachtofen vergleichsweise kurz. 

Wie Erz (siehe oben: Hochofen) sind auch die Stäube und Schlämme, die im OxyCup® 

Schachtofen eingesetzt werden, Eisen-Sauerstoff-Verbindungen, die zur Eisengewinnung 

reduziert werden müssen. Wie zuvor beschrieben erfolgt die Reduktion im Hochofen durch 

die Umsetzung von Koks. Die Verweilzeit im Schachtofen ist hierzu jedoch zu kurz. Deshalb 

wurden sogenannte selbstreduzierende Agglomeratsteine entwickelt, in denen die Redukti-

onsreaktionen im Stein selbst ablaufen. Für die Reduktion in den Agglomeratsteinen sorgen 

der Koksgrus in der Mischung und der zusätzlich in den Reststoffen ohnehin enthaltene Koh-

lenstoff. Entscheidend ist, dass die Reduktion kontrolliert abläuft und die Steine so abreagie-

ren, dass sie nicht zerplatzen und die Durchgasung im Ofen nicht gestört wird. 

 

Für die Herstellung der Agglomeratsteine werden die Stäube und Schlämme in einem Inten-

sivmischer mit Koksgrus, Wasser, mineralischen Bindemitteln und weiteren Zusätzen zu ei-

ner homogenen Masse vermengt. Der feine Koksgrus ist dabei ebenfalls ein Nebenprodukt, 

das auf Grund seiner Feinkörnigkeit auch in der Sinteranlage nicht eingesetzt werden kann. 

Nachfolgend fertigt eine Rüttelpresse, wie sie auch in der Betonsteinfertigung eingesetzt 

wird, so genannte kalt gebundene selbstreduzierende Agglomeratsteine. Nachdem diese 

Agglomeratsteine in der Rüttelpresse ihre Form erhalten haben, trocknen sie maximal drei 

Tage lang und werden dann im Verhältnis 70 zu 30 % zusammen mit den eisenhaltigen 

Schlackenresten über die Gicht in den OxyCup® Schachtofen aufgegeben. 


