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Duisburg, 16. Mai. 2006
Dr

N I E D E R S C H R I F T

über die 32. Sitzung des Arbeitskreises "Hüttenreststoffe" am 8. Mai 2006 um 14:00 Uhr in
Duisburg-Rheinhausen

Anwesende Mitglieder:
Arlt, Breitkreuz, Erdmann (Obmann), Fritz (für Berndl), Gillich, Kröger, Möller, Sassen, Scheff-
ler, Schekelinski, Schulz (für Merz), Stingl, v. Gizycki (für Liebisch), Winkhold

Gäste:
Don-Preisendanz, Endemann, Eitel, Heiner, Kesseler, Mieck, Schrey

FEhS-Institut:
Bialucha, Drissen, Kühn, Motz, Mudersbach

Verhinderte Mitglieder:
Acksel, Biber, Brühl, Kolm, Lattig, Lechterbeck, Möslein, Nicoll, Pfennig, Rauter, Schäfers,
Schmidt, Schöring, Taube

Eingeladen war mit Schreiben vom 6. April 2006.

T A G E S O R D N U N G

TOP 1 Geschäftliches

TOP 2 Genehmigung der Niederschrift über die 31. Sitzung des Arbeitskreises
“Hüttenreststoffe“ am 27. September 2005 in Duisburg, TKS Bildungszentrum

TOP 3 Kurzbericht über die laufenden Arbeiten und Verabschiedung des Aufgabenkatalogs
-  Aufgabe 4.02 Verringerung der Chrom-Verschlackung
-  Aufgabe 4.03 Reduktion von Stahlwerksschlacken
-  Aufgabe 4.11 Bindungsmechanismen von Schwermetallen in SWS
-  Aufgabe 4.14 Behandlung flüssiger Eisenhüttenschlacken
-  Aufgabe 4.15 Verschleißverhalten FF-Material
-  Aufgabe 4.16 Stäube und Schlämme aus der Eisen- und Stahlerzeugung

TOP 4 Verschiedenes



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. Niederschrift über die 32. Sitzung
des Arbeitskreises "Hüttenreststoffe"

- 2 -

TOP 1 Geschäftliches

Herr Erdmann begrüßt die Teilnehmer zur 32. Sitzung des Arbeitskreises Hüttenreststoffe. Er

erinnert an die zurückliegende Sitzung, die im TKS Bildungszentrum statt fand und bei der

die Gelegenheit zur Besichtigung der Steinfabrik und des Schachtofens gegeben war. Er

betont die grundlegende Bedeutung der metallurgischen Verfahrensentwicklung für den

Schachtofen unter gleichzeitiger Entwicklung eines neuen Schlackenprodukts, der

Schachtofenschlacke. Im Namen der Teilnehmer dankt er Herrn Kesseler als auch den

Mitarbeitern der Steinfabrik und des Schachtofens für die interessante Besichtigung und die

offene Diskussion. Er nimmt dies zum Anlaß, auf die Bedeutung derartiger Besichtigungen

für einen allgemeinen Erfahrungsaustausch und für die Aktivitäten des Arbeitskreises hin zu

weisen.

Die Tagesordnung ist mit der Einladung zur Sitzung am 6. April 2006 verschickt worden. Die

vorliegende Tagesordnung wird von den Sitzungsteilnehmern angenommen.

Als neue Mitglieder im Arbeitskreis Hüttenreststoffe begrüßt Herr Erdmann Herrn Stingl,

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG und Herrn Gillich, LD Recycling GmbH,

Unterpremstätten, Österreich. Herr Kröger, TKN, hat in der Vergangenheit bereits als Gast

im Arbeitskreis Hüttenreststoffe mitgearbeitet und ist jetzt für die Herren Ballewski und Meyer

als Werksvertreter benannt worden. Des weiteren begrüßt Herr Erdmann als Gäste Fr.

Heiner und Herrn Eitel, beide BSN.

Die Peiner Träger GmbH ist ebenfalls neu im Arbeitskreis und wird durch die Herren Bode

und Schöring vertreten, die aber verhindert sind.

Anschließend weist Herr Kühn auf mehrere Veranstaltungen hin, die für die Arbeiten des

Arbeitskreises Hüttenreststoffe von Interesse sind. Dies sind:

Seminar “Kreislaufwirtschaft in der Stahlindustrie”
15. – 17. Mai 2006, Duisburg

5. European Oxygen Steelmaking Conference
26. – 28. Juni 2006, Aachen, Deutschland

21. Aachener Stahlkolloquium : Metallurgie “Integrative Lösungen”
14. – 15. September 2006, Eurogress, Aachen

Info-Veranstaltung des FEhS-Instituts
19. Oktober 2006, Stahlzentrum, Düsseldorf

5. Euroslag Conference
19. – 21. September 2007, Luxembourg, Kirchberg Conference Centre
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Auf dem Seminar “Kreislaufwirtschaft in der Stahlindustrie” wird das FEhS-Institut mit zwei

Vorträgen vertreten sein. Ein weiterer Vortrag wird auf der 5. European Oxygen Steelmaking

Conference durch Herrn Kühn, FEhS-Institut gehalten werden.

Hinsichtlich der Info-Veranstaltung des FEhS-Instituts weist Herr Motz darauf hin, daß

weitere Beiträge aus dem Kreis der Mitgliedswerke willkommen sind. Er bittet um baldige

Rückmeldung, damit das endgültige Programm für die Info-Veranstaltung erstellt werden

kann.

Anschließend gibt Herr Kühn eine Liste mit Namen, Anschriften und Email-Adressen der

Teilnehmer herum, mit der Bitte um Prüfung und Aktualisierung. Diese Liste wird im Intranet

des FEhS-Instituts veröffentlicht.

TOP 2 Genehmigung der Niederschrift der 31. Sitzung des Arbeitskreises
“Hüttenreststoffe“ am 27. September 2005 in Duisburg, TKS-Bildungs-
zentrum

Schriftliche Änderungswünsche zur Niederschrift liegen nicht vor. Herr Mudersbach weist auf

einen Fehler in der Anlage 2 hin. Die korrigierte Anlage 2 ist dieser Niederschrift beigefügt.

Weitere Änderungswünsche werden nicht vorgebracht. Die Niederschrift wird mit der

genannten Korrektur genehmigt.

Es wird darauf hingewiesen, daß zukünftig alle Niederschriften nur noch über das Intranet

den Mitgliedern der Arbeitskreise zur Verfügung gestellt werden. Die Benachrichtigung über

die Bereitstellung im Intranet erfolgt über e-mail.

TOP 3 Kurzbericht über die laufenden Arbeiten und Verabschiedung des
Aufgabenkatalogs

Herr Erdmann erinnert daran, daß die Frühjahrssitzung im allgemeinen genutzt wird, um den

Stand der Arbeiten im Arbeitskreis darzustellen und die neuen Aufgaben für das folgende

Jahr festzulegen. Er schlägt vor, die einzelnen Aufgaben gemäß dem mit der Einladung zur

Sitzung verschicken Aufgabenkatalog abzuarbeiten. Des weiteren verweist er darauf, daß

gegenwärtig überwiegend Aufgaben zur Verbesserung von Schlackenprodukten bearbeitet

werden. Er bittet die Sitzungsteilnehmer weitere Aufgaben für andere hüttenstämmige Stoffe,

insbesondere eisenhaltige Materialien, zu formulieren und in den Arbeitskreis einzubringen.

Anschließen bittet er Herrn Mudersbach die Ausführungen mit einem Bericht zur Aufgabe

4.02 zu beginnen.




Anlage 2; Niederschrift 31. Sitzung AK Hüttenreststoffe


Schachtofenschlacke: Betriebsversuche 2005
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Herr Mudersbach erinnert daran, daß die Arbeiten zur Aufgabe 4.02 “Verringerung der

Chromverschlackung“ schwerpunktmäßig im Rahmen von zwei EGKS-Forschungsvorhaben

bearbeitet wurden. Als Ergebnis dieser Arbeiten konnte ein Faktor SP entwickelt werden,  mit

dem ein Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung der reduzierten Ofenschlacke

und der Chromauslaugung beschrieben werden kann. Mit diesem Faktor SP können auch

die zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit erforderlichen Mengen an

Konditionierungsstoffen berechnet werden. Betriebsversuche in verschiedenen Werken

zeigten, daß die Formel für die reduzierten Elektroofenschlacken aus der Herstellung

nichtrostender Stähle angewendet werden kann, aber an die werksspezifischen

Bedingungen angepaßt werden muß.

Herr Mudersbach verweist darauf, daß diese Ergebnisse bislang lediglich in Finnland von

einem Ferrochrom- bzw. Stainless-Steel-Hersteller aufgegriffen worden sind. Neben der

Erprobung und formelmäßigen Anpassung des Faktors SP an die jeweiligen betrieblichen

Bedingungen wurde auch der Einfluß einer raschen Abkühlung der Schlacken erprobt.

In der Diskussion ergänzt Herr Kröger, daß die Versuche mit Tonerde und Bauxit erfolgreich

waren, die Ergebnisse jedoch ganz wesentlich von einer guten Durchmischung des

Konditionierungsstoffs mit der Ofenschlacke abhängig sind. Im AOD-Konverter konnte keine

wirtschaftliche Zugabe realisiert werden.

Auf Anfrage von Herrn Erdmann zur Fortführung dieser Aufgabe verweist Herr Mudersbach

auf den ad hoc Arbeitskreis Edelstahlschlacken, der erstmalig am 30. April 2006 im FEhS-

Institut tagte. Des weiteren schlägt er vor, im kommenden Jahr über die finnischen

Erfahrungen zum Einsatz der granulierten Edelstahlschlacken zu berichten.

Zur Aufgabe 4.03 berichtet Herr Mudersbach kurz über die Fortführung der Versuche zur

"Reduktion von Stahlwerksschlacken" im 100 kg AC-Elektroofen der BAM. In diesem

Verfahren sollen nicht nur die in der Schlacke enthaltenen metallischen Anteile sondern auch

das oxidisch gebundene Chrom durch geeignete Reduktionsmaßnahmen zurück gewonnen

werden. Das im Rahmen des Life-Programms der EU durchgeführte Vorhaben läuft im

August 2006 aus.

Die weiteren Ausführungen von Herrn Mudersbach zur Schachtofenschlacke werden auf

Vorschlag von Herrn Erdmann unter Aufgabe 4.14 aufgeführt.

Unter Aufgabe 4.11 wird ein von der AiF gefördertes Projekt zum “Bindungsmechanismus

von Schwermetallen in Stahlwerksschlacken“ bearbeitet. Die Aufgabe wird parallel im

Arbeitskreis Umwelt als Aufgabe 5.05 geführt. Herr Drissen stellt die zur Identifizierung der
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Bindungsform benutzten mineralogischen Methoden, speziell die Mikrosonde, und einige

Untersuchungsergebnisse vor. Anhand der Ergebnisse kommt er zu der Schlußfolgerung,

daß das Chrom weitestgehend stabil in den eisenhaltigen Mineralen der LD-Schlacke

eingebunden ist. Vanadium ist ebenfalls vorwiegend in diesen Mineralen gebunden. Es tritt

aber auch in den kalksilikatischen Mineralen auf, die in wässrigen Lösungen angegriffen

werden können und dabei Vanadium frei setzen. Der von ihm für das Vanadium beschrieben

Lösungsmechanismus erklärt die seit längerer Zeit bekannte Abhängigkeit vom pH-Wert

bzw. der Calciumionenkonzentration im Eluat der Schlacken.

Des weiteren beschreibt er die Ergebnisse eines Betriebsversuchs mit der Zielvorgabe,

durch eine Veränderung der Abkühlungsgeschwindigkeit die Vanadium-Elution einer LD-

Schlacke herab zu setzen. Während die rasche Abkühlung zu vergleichbaren

Vanadiumkonzentrationen im Eluat führt wie die normale Erstarrung im Schlackenbeet,

ergibt sich bei einer verlangsamten Abkühlung offenbar eine geringere Vanadium-Elution. Ob

durch diese Maßnahme allerdings derart geringe Eluatkonzentrationen einstellt werden

können, wie dies gegenwärtig auf politischer Ebene diskutiert wird, kann anhand der

vorliegenden Untersuchung nicht gesagt werden.

Die Untersuchungen zur Bindungsform der Schwermetalle sollen mit weiteren LDS- und

EOS-Proben fortgesetzt werden. Ebenso sollen die Ergebnisse vor dem Hintergrund der

noch ausstehenden Ergebnisse zur Elution mit dem pH-stat.-Verfahren diskutiert werden.

In der Diskussion weist Frau Bialucha darauf hin, daß behördlicherseits gegenwärtig von

einer hohen human- und ökotoxikologischen Wirkung des Vanadiums ausgegangen wird. Mit

entsprechend strengen Auflagen ist zu rechnen, wenn im Jahr 2007 die Frist zur Aussetzung

des Geringfügigkeitsschwellenwerts für Vanadium endet. Herr Arlt unterstreicht, daß mit den

vorliegenden Ergebnissen zwar noch keine Lösung der Vanadiumproblematik gefunden ist,

die dargestellten Ergebnisse jedoch erheblich zur Kenntnis der ablaufenden Mechanismen

beigetragen haben und somit Ansätze zur Absenkung der Vanadium-Elution entwickelt

werden können.

Unter der Aufgabe 4.14 “Behandlung flüssiger Eisenhüttenschlacken“ sind verschiedene

Aktivitäten zusammengefaßt, die sich mit Maßnahmen zur Verbesserung der

Schlackenqualität befassen.

Zunächst berichtet Herr Mudersbach über Maßnahmen zur Stablilisierung von Schlacken,

die durch den Modifikationswechsel des Dicalciumsilikats feinkörnig zerfallen. Dies sind

insbesondere die sekundärmetallurgischen Schlacken und die AOD- bzw. die VD-/VOD-

Schlacken. Maßnahmen zur Unterbindung dieses Zerfalls sind in der Literatur hinlänglich
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beschrieben. Die betriebliche Umsetzung derartiger Maßnahmen zeigt, daß bereits 1 % Bor

zur Stabilisierung ausreichen, sofern Ort und Zeitpunkt der Zugabe so gewählt werden, daß

eine gute Durchmischung mit der Schlacke ermöglicht wird.

Nachfolgend berichtet Herr Mudersbach über Maßnahmen zur Behandlung von

Hochofenschlacke.

Die Konditionierung flüssiger Hochofenschlacke zielt auf eine Verbesserung der

hydraulischen Eigenschaften des Hüttensands. Er weißt darauf hin, daß Labor- als auch

Betriebsversuche gezeigt haben, daß das Einblasen von CaO bzw. Kalk zu einer deutlichen

Steigerung der Festigkeitsentwicklung hüttensandhaltiger Mörtelprismen führt.

Die Untersuchungen zur faserfreien Verdüsung basischer Hochofenschlacke zielen auf die

Einsparung von Mahlenergie bei der Herstellung hüttensandhaltiger Zemente. Hierzu stellt er

die beim IWT an der Universität Bremen und bei ATZ in Sulzbach-Rosenberg durchgeführten

Versuche vor. Er erläutert, daß trotz mehrfacher Modifizierung der

Zerstäubungsbedingungen bei beiden Instituten noch keine für die Zementherstellung

erforderliche Feinheit des Hüttensands erzielt werden konnte. Das ATZ möchte gemeinsam

mit dem FEhS-Institut einen Neuantrag zur Fortführung der Forschungsarbeiten stellen.

Durch eine Heißgaszerstäubung hofft man, den derzeit niedrigsten d50-Wert von rund 70 µm

weiter herab setzen zu können.

In der Diskussion vertritt Herr Eitel die Auffassung, daß eine weitere Absenkung des

d50-Wertes nicht möglich sei. Die vorgestellten Graphiken wiesen auf materialspezifische

Grenzen hin, die auch durch weitergehende konstruktive Maßnahmen nicht aufzuheben

seien. Herr Kühn weist darauf hin, daß es sich bei den vorgestellten Verfahren um eine

trockene Zerkleinerung handelt und somit Trocknungsenergie bei der Zementherstellung

eingespart wird.

Abschließend berichtet Herr Mudersbach zur Herstellung von Wasserbausteinen aus der

Schachtofenschlacke. Da es sich bei der Schachtofenschlacke um ein sehr saures Material

handelt, sind besondere Maßnahmen zur Herstellung einer kristallinen Stückschlacke

erforderlich. Neben dem Impfen der Schlacke mit Kristallisationskeimen führt insbesondere

die langsame Erstarrung zu einer sehr dichten und festen Schlacke, wie sie im Wasserbau

erwünscht ist.

Gegenwärtig wird eine größere Schlackenmenge der Gewichtsklasse LMB5/40

(DIN EN 13383) gesammelt und separat gelagert, um eine Referenzwasserbaumaßnahme

im Rhein durchführen zu können.
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Zur Aufgabe 4.15 berichtet Herr Kühn über eine gemeinsam vom FEhS-Institut, DIFK und

BFI beim DLR als Projektträger des BMBF’s eingereichte Projektskizze zur Untersuchung

des Verschleißverhaltens von Feuerfestmaterial. Er erläutert, daß es sich um eine

Neuauflage eines im Rahmen des ZuTech-Programms gestellten Antrags handelt, der aber

aufgrund fehlender Finanzmittel abgewiesen wurde. Der innovative Ansatz des Projektes

liegt darin, daß die verschiedenen Verschleißmechanismen durch Schlackenerosion,

Schlackeninfiltration und Abplatzen von Schalen erstmalig geschlossen untersucht werden

sollen. Eine Zusage der Fördermittel wird erwartet.

Herr Eitel unterstreicht, daß mit diesem Projekt ein notwendiger Brückenschlag zwischen der

Nutzung der Eisenhüttenschlacken und der Feuerfestseite getan wird. Einerseits betrifft dies

die Auswirkungen auf die Schlackenqualität, andererseits betrifft dies die steigenden Kosten

für Feuerfestmaterialien, das aufgrund des Schlackenangriffs ersetzt werden muß. Herr Arlt

weist in diesem Zusammenhang auf mögliche Verbesserungen beim Recycling von

Feuerfestmaterialien hin.

Unter der Aufgabe 4.16 wird die Erfassung zum “Aufkommen und Verbleib von Stäuben,

Schlämmen und Walzzunder aus der Eisen- und Stahlherstellung“ behandelt. Herr Drissen

berichtet, daß seit dem Jahr 2000 hierzu gemeinschaftlich vom FEhS-Institut und

Stahlinstitut VDEh im zweijährigen Rhythmus eine Umfrage unter den Mitgliedswerken

durchgeführt wird. Die kumulative und anonymisierte Zusammenstellung des

Zahlenmaterials dient der Unterstützung der Interessenvertretung der Werke durch das

Stahl- und das FEhS-Institut, als auch der Identifizierung aktuellen Forschungsbedarfs, wie

etwa die potentielle Nutzung eisenhaltiger Stoffe in der Metallurgie. Da die Umfrage im

zweijährigen Rhythmus durchgeführt werden soll, ergibt sich gegenwärtig kein

Handlungsbedarf. Er schlägt vor, den Fragebogen für das Jahr 2006 gemeinsam mit der

Niederschrift der Herbstsitzung 2006 an die Mitgliedswerke zu verschicken. Die ausgefüllten

Fragebogen sollten dann Anfang des Jahres 2007 zur Auswertung zur Verfügung gestellt

werden.

Auf Anfrage erläutert Herr Drissen, daß er mit einem vollständigen Rücklauf der Fragebögen

rechnet, auch wenn Anfang 2007 sicherlich noch eine Abstimmung mit einzelnen Werken

erforderlich sein wird. Herr Arlt und Herr Endemann weisen auf den Nutzen dieser Umfrage

für die Arbeiten des ad hoc Arbeitskreises “Deponien“ des Stahl-Institus hin.

Nach abschließender Beratung des Aufgabenkatalogs empfiehlt der Arbeitskreis dem Beirat

die Befürwortung der Aufgaben 4.02, 4.03, 4.11, 4.14, 4.15 und 4.16, damit sie anschließend
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über den Beirat dem Vorstand und der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorgelegt

werden können (Anlage 1).

TOP 4 Verschiedenes

Herr Motz erinnert nochmals an die 5. Europäische Schlacken-Konferenz. Er bittet die

Mitglieder des Arbeitskreises um Präsentationen, die während der Sitzungen am 19. und

20. September 2007 vorgestellt werden können (Anlage 2). Ergänzend weist er darauf hin,

daß zwei Werksbesichtigungen vorgesehen sind und Luxembourg Europäische

Kulturhauptstadt des Jahres 2007 ist, womit sich interessante Möglichkeiten zur Gestaltung

des Rahmenprogramms ergeben.

Nachfolgend werden Möglichkeiten diskutiert, die nächste Sitzung im Herbst 2006 bei einem

der Mitgliedswerke abzuhalten.

Als Termin für die nächste Sitzung ist der

18./19. September 2006

vorgesehen. Die Sitzung wird voraussichtlich bei der Lech-Stahlwerke GmbH in Meitingen

stattfinden. Herr Kühn wird gebeten, sich mit den organisatorischen Fragen zu befassen. Die

genaue Uhrzeit und der Sitzungsort werden mit der Einladung bekannt gegeben.

Als Termin für die Frühjahrssitzung ist der 7. Mai 2007 vorgesehen. Es wird gebeten, den

Termin vorzumerken.

Weitere Beiträge zum TOP Verschiedenes werden nicht gemacht. Herr Erdmann dankt den

Sitzungsteilnehmern für ihre Beiträge und schließt die Sitzung.

 Obmann des FEhS – Institut
Arbeitskreises für Baustoff-Forschung e.V.

gez. Erdmann gez. Kühn

Anlagen
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Zahlen in Klam m ern kennzeichnen, daß  die entsprechenden Aufgaben auch in anderen Arbeitskreisen behandelt werden.
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EUROSLAG, Bliersheimer Str. 62, D-47229 Duisburg 


 
 


SECRETARY: 


Phone + 49-2065-9945-31
Fax + 49-2065-9945-10
E-Mail info @ euroslag.org
 
16th May 2006 
 
 
 


 
Call for papers 


 
The board of EUROSLAG has agreed to hold the  
 


5th European Slag Conference 
 
in Luxembourg. On suggestion of Cloos S.A. and Arcelor the location and the date will be: 
 


19th – 20th September 2007 in Luxembourg, Kirchberg Conference Centre. 
 
On Friday 21st there are proposed visits to 
- Arcelor Steel Plant and/or 
- Cloos Processing Plant  
 
It will be possible to extend the visit till Sunday 23rd September in order to include a weekend 
in Luxembourg and to make cheaper flights.  
 
The European Commission has decided that Luxembourg will be the European capital of 
culture in the year 2007 (see http://www.luxembourg2007.org). This is the first time that not 
just a city but an entire region will be the focal point of everyone's attention. So all 
participants of the conference will have the possibility to enjoy the cultural program planned 
for September 2007. 
 
To assist the planning of the conference we now invite you to submit proposals for papers 
and authors. The EUROSLAG Conference Committee will select the papers which are to be 
presented. 
 
The themes for papers will be 
- national and European legislation and standardisation related to slags including technical 


and environmental issues 
- production and processing issues 
- use of slags for cement and concrete purposes 
- use of slags for roads, hydraulic structures and as fertiliser 
- new fields of application and results from research 
 
Please send proposals for papers with title and author to the EUROSLAG Secretary at the 
above address, to arrive not later than September 29th 2006.  
 
Further informations will be published on the website (http://www.euroslag.org) of 
EUROSLAG. 
 
Best regards, 
H. Motz 
(Chairman) 
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