Duisburg, 30. Nov. 2016
Dr
NIEDERSCHRIFT
über die 53. Sitzung des Arbeitskreises "Sekundärrohstoffe/Schlackenmetallurgie"
am 8. November 2016 im FEhS - Institut, Duisburg - Rheinhausen

Anwesende Mitglieder: siehe Anlage 1

Eingeladen war mit Schreiben vom 10. Oktober 2016 per Email.
TAGESORDNUNG
TOP 1

Geschäftliches

TOP 2

Genehmigung der Niederschrift über die 52. Sitzung des Arbeitskreises
“SEKROHMET“ am 11. Mai 2016 in Duisburg - Rheinhausen

TOP 3

Kurzbericht über die laufenden Arbeiten
– Aufgabe 4.14 Produktentwicklung und Recyclingmöglichkeiten von
Eisenhüttenschlacken
– Aufgabe 4.16 Stäube und Schlämme aus der Eisen- und Stahlerzeugung
– Aufgabe 4.19 Metallurgische Beeinflussung anwendungsrelevanter Parameter in
Stahlwerksschlacken
– Aufgabe 4.21 Wertstoffrückgewinnung aus Stahlwerksschlacken
– Aufgabe 4.25 Wärmerückgewinnung und -speicherung aus Hochofenschlacken
– Aufgabe 4.26 Wärmerückgewinnung und -speicherung aus Stahlwerksschlacken

TOP 4

Neuwahl der Obleute

TOP 5

Verschiedenes
– Termin nächste Sitzung
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TOP 1
Herr

Geschäftliches
Dr. Erdmann

eröffnet

um

10:03

"Sekundärrohstoffe/Schlackenmetallurgie"

Uhr
und

die

53.

begrüßt

Sitzung
die

des

Arbeitskreises

Teilnehmer.

Als

neuen

Teilnehmer im Arbeitskreis begrüßt er Herrn Hirschberg, der künftig für Herrn Rauter die
HRV Hanseatische Recyclingprodukt Vertriebsgesellschaft mbH im Arbeitskreis vertreten
wird. Herr Hirschberg stellt sich kurz vor.
Herr Erdmann erinnert an den ehemaligen Geschäftsführer der FEhS, Herrn Blunk, der am
28. September 2016 verstorbenen ist. Er bittet die Sitzungsteilnehmer sich zu erheben und
um eine Minute des stillen Gedenkens an der Verstorbenen.
Weiterhin macht Herr Erdmann die Anwesenden darauf aufmerksam, dass die Arbeit in den
Gremien des FEhS - Instituts für Baustoff-Forschung e. V. unter strikter Beachtung der
kartellrechtlichen Vorschriften zu erfolgen hat und damit insbesondere weder der Schaffung
noch der Förderung von Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger Weise
abzustimmen oder wettbewerbswidrige Absprachen zu treffen. Dies gilt insbesondere für
Preis- und Mengenabsprachen. Er bittet, dies mit der Unterschrift auf der Teilnehmerliste zu
bestätigen, sowie die beigefügte Adressenliste zu prüfen und ggf. zu aktualisieren.
Die Tagesordnung ist mit der Einladung zur Sitzung am 10. Oktober 2016 per Email
verschickt

worden.

Einladung

und

Tagesordnung,

auch

zu

den

anderen

Arbeitskreissitzungen, sind jederzeit im Extranet des FEhS - Instituts einsehbar.
Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht gemacht. Die Tagesordnung
wird in der vorliegenden Form angenommen.
Nachfolgend gibt Herr Algermissen Hinwiese auf Veranstaltungen, die die Arbeiten des
Arbeitskreises "Sekundärrohstoffe/Schlackenmetallurgie" berühren. Herr Algermissen stellt
die in Anlage 2 aufgeführten Veranstaltung kurz vor und verweist auf die große Zahl von
Vorträgen seitens des FEhS-Instituts. Weiterhin stellt er den bereits auf der 52. Sitzung neu
strukturierten Aufgabenkatalog 2017 vor (Anlage 3). Durch die neue Zuordnung der
einzelnen Projekte und Forschungsvorhaben ist der aktualisierte Aufgabenkatalog
übersichtlicher und eindeutiger gestaltet worden.
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TOP 2

Genehmigung der Niederschrift über die 52. Sitzung des Arbeitskreises
“SEKROHMET“ am 11. Mai 2016 in Duisburg - Rheinhausen

Die Niederschrift über die 52. Sitzung wurde den Mitgliedern des Arbeitskreises über das
Extranet zur Verfügung gestellt. Die Benachrichtigung über die Bereitstellung im Extranet
erfolgte per Email. Für Gäste, die nicht über einen Zugang zum Extranet des FEhS - Instituts
verfügen, wurde die Niederschrift postalisch versandt.
Schriftliche Änderungswünsche zur Niederschrift liegen nicht vor. Weitere Anmerkungen
werden nicht gemacht. Die Niederschrift wird in der vorliegenden Form genehmigt.
TOP 3

Kurzbericht über die laufenden Arbeiten

Herr Erdmann weist darauf hin, dass unter TOP 3 der aktuell für das Jahr 2016 gültige
Aufgabenkatalog

zu

bearbeiten

ist.

Insgesamt

werden

derzeit

neun

geförderte

Forschungsvorhaben, zwei Projekte, zwei ausgelaufene Forschungsvorhaben sowie sieben
Forschungsanträge behandelt.
Nachfolgend

bittet

Herr

Erdmann

um

Beiträge,

die

aktuell

der

Aufgabe 4.14

“Produktentwicklung und Recyclingmöglichkeiten von Eisenhüttenschlacken“ zugeordnet
sind.

Aufgabe

4.14

umfasst

auch

nach

neuer

Gliederung

alle

Typen

der

Eisenhüttenschlacken, die aktuell im Rahmen von drei Forschungsvorhaben und zwei
Forschungsanträgen bearbeitet werden. Der Antrag mit dem Akronym PhosAutark wurde
zwar bisher nur im AK Düngemittel bearbeitet, beinhaltet jedoch einen umfangreichen Anteil
an metallurgischen Aufgaben.
Herr Algermissen beginnt die Ausführungen zu dieser Aufgabe mit dem von der
österreichischen FFG unter der Förderinitiative „K1-MET 1.3“ mit dem Akronym
„ProInnoLDS“ geförderten Projekt (Anlage 4). In dem seit Juli 2015 laufenden Projekt werden
gemeinsam

mit

der

voestalpine

Stahl

GmbH,

Primetals

Technologies

und

der

Montanuniversität Leoben verschiedene Maßnahmen zur Erzeugung neuer Produkte aus
LD-Schlacke bzw. der Verbesserung der Qualität von LD-Schlacke zur Erschließung neuer
Absatzmärkte erprobt. Hierzu bestehen grundsätzlich die Möglichkeiten einer reduzierenden
oder einer oxidierenden Behandlung. Herr Algermissen berichtet über Laborversuche zur
Reduktion von LD-Schlacken zur Erzeugung klinkerähnlicher Produkte. Wie bereits vom
FEhS - Institut im Vorfeld postuliert, ist eine vollständig ausreduzierte LD-Schlacke so
zähflüssig, dass ihr weiteres Handling betrieblich nicht möglich ist. Auch mit Zusatz von
20 M.-% Hüttensand wird keine erkennbare Verflüssigung erzielt. Die Zugabe von 10 M.-%
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Natursand führt zwar zu einer besseren Metallsegregation, aber auch dann liegt eine für
betriebliche Arbeiten noch sehr zähflüssige Schlacke vor. Die chemischen Analysen belegen
eine gute Reduktion der Schlacken und insbesondere bei der Zugabe von 10 % Natursand
ein hohes Metallausbringen. Bei Erhöhung der Schmelztemperatur von 1650 °C auf 1750 °C
kann die Viskosität ausreichend gesenkt werden, um einen Teil der Schlacke flüssig
abzukippen. Allerdings konnten bei diesen Versuchen nicht die erwünschten Klinkerphasen
in der Schlacke erschmolzen werden. Die chemische Analytik der rückgewonnen
Metallproben steht noch aus. Da mit dem Eisen aber auch das Phosphor in das Metall
ausreduziert wird, wird gegenwärtig mit den österreichischen Partnern über die Fortführung
der Versuche mit einem nachgeschalteten Frischen der Metallphase nachgedacht. Neben
einem höherwertigen Roheisen würde dabei eine phosphorreiche Schlacke, ähnlich wie im
Thomas-Verfahren, erzeugt werden.
Seit dem 1. September 2014 wird das von der AiF innerhalb des Förderprogramms
„Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) geförderte Projekt mit dem Titel
„Verfahren zur Erzeugung von Strahlmittel aus glasig erstarrter Schlacke“ und dem Akronym
„DKSTRAHL“ bearbeitet (siehe Anlage 5). Die Laufzeit beträgt 30 Monate. Ziel des Projekts
ist

die

Entwicklung

eines

Strahlmittels

aus

saurer,

vollständig

glasig

erstarrter

Hochofenschlacke der DK Recycling und Roheisen GmbH. Das Projekt wird gemeinsam mit
der Firma Rauen und dem Arbeitskreis Umwelt (Aufgabe 5.13) bearbeitet.
Herr Algermissen geht in seinen Ausführungen zunächst auf die Laborversuche zur glasigen
Erstarrung ein und erläutert die Auswirkungen auf die Eluatparameter. Auch wenn hier
ersichtlich Erfolge erzielt wurden, weisen die Granulate eine geringe, metallurgisch nicht
korrigierbaren Dichte auf. Darüber hinaus weist das Material eine geringe Kornfestigkeit auf.
Nachfolgend stellt er einen Betriebsversuch zur raschen Abkühlung der Hochofenschlacke
bei der DK vor. Hierfür wurde in einem separaten Schlackenbeet die Hochofenschlacke in
einer dünnen Schicht auf Stahlplatten abgegossen. Nach der Abkühlung weist das
überwiegend plattige Material einen hohen Glasgehalt sowie im Eluat eine geringe
Leitfähigkeit und Chloridkonzentration auf, welche die geforderten Grenzwerte einhalten.
In der Diskussion erläutert Herr Rauen einige Fragen der Herren Hirschberg, Mudersbach
und Joost zum Betriebsversuch. Die Bereitstellung des Beets und das Verlegen der 8 mm
starken Stahlplatten wurden mit hohem Aufwand realisiert, um ideale Verhältnisse
darzustellen. Abgekippt wurden etwa 18 Tonnen Schlacke in 3 bis 4 Minuten, die zu einer
etwa 20 cm mächtigen Schicht ausliefen. Ein Verschweißen oder Verziehen der Stahlplatten
wurde nicht festgestellt. Herr Dohlen und Herr Joost verweisen darauf, dass ohne einen
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Interessenvertreter in dem entsprechenden ISO-Ausschuss auch weiterhin für Strahlmittel
aus Hochofenschlacke nicht realisierbare Anforderungen, wie beispielsweise die Dichte,
bestehen bleiben und eine normgerechte Vermarktung nicht möglich ist. Sie regen daher
dringend die Entsendung eines Vertreters in den entsprechenden Ausschuss an. Frau
Bialucha sagt zu, dass sie die Möglichkeit einer Teilnahme und die damit verbundenen
Kosten erfragen wird.
Weiterhin erläutert Herr Algermissen kurz, das ein geplanter RFCS-Antrag mit dem Akronym
„LF-Slag“ zu Recycling und Nutzungsmöglichkeiten von sekundärmetallurgischen Schlacken
auf das Jahre 2017 verschoben wurde. Die Verschiebung des als Nachfolger zu dem RFCSVorhaben SLACON geplanten Vorhabens erfolgte in Absprache mit den Projektpartnern, da
ein noch weiterer RFCS-Antrag in 2016 zu einer verringerten Antragsqualität geführt hätte.
Nachfolgend gibt Herr Drissen einen Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des vom
RFCS geförderten Forschungsvorhabens „Removal of Phosphorus from BOF-slag“ zur
Separation im flüssigen und erstarrten Zustand von P-reichen und P-armen Mineralphasen
der LDS (Anlage 6). Das Vorhaben mit dem Akronym „PSP-BOF“ läuft zum 31. Dezember
2016 aus. Projektpartner sind SWEREA MEFOS AB als Koordinator sowie SSAB Merox AB,
VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH, ILVA SPA, Scuola Superiore di Studi Universitari e
di Perfezionamento Sant’Anna (SSSA), voestalpine Stahl GmbH und das FEhS - Institut. Ziel
des Projekts ist es, über die phosphorarme Fraktion einen höheren Anteil der LD-Schlacke
über die Sinteranlage oder direkt in den Hochofen zurück zu führen und die kalksilikatische,
phosphorreiche Fraktion als Düngemittel oder in der Zementherstellung zu nutzen.
Die Trennung in eine kalksilikatische Fraktion mit Phosphor (Tricalciumsilikat C3S,
Dicalciumsilikat C2S) und eine Fe-haltige Fraktion ohne Phosphor (Wüstit W, Srebrodolskit
C2F, Spinell Sp) ist grundsätzlich durch Segregation in der flüssigen LD-Schlacke oder durch
Magnetseparation aufbereiteter LD-Schlacke möglich. Beides wird durch eine langsame
Abkühlung der flüssigen LD-Schlacke begünstigt.
Anhand chemischer und mikroskopischer Untersuchungen von Laborproben war bereits
frühzeitig die Aussage möglich, dass auch bei langsamer Abkühlung einer Schlacke
(1 °C/min)

eine

gewisse

Segregation

erfolgt.

Jedoch

entsteht

ein

überwiegend

kleinkristallines, eng verzahntes Gefüge. Eine mechanische Trennung der erstarrten
Schlacke in eine kalksilikatische und Fe-reiche Fraktion wird daher auch bei einer
feinkörnigen Aufbereitung < 100 µm nur begrenzt möglich sein.
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Nachfolgend berichtet Herr Drissen zu Betriebsversuchen langsam abgekühlter LDSchlacken bei MEFOS und der voestalpine Stahl GmbH. Auch hier wurde eine Segregation
in Fe-reiche und Fe-arme Partien festgestellt.
Zusammenfassend ist anhand der im Projekt erzielten Ergebnisse festzustellen, dass die
langsame Abkühlung eine gewisse Trennung von Fe- und Ca-reichen Mineralen bewirkt. Für
einzelne Werke kann die Trennung langsam abgekühlter LD-Schlacke durchaus Vorteile
aufweisen, da dadurch ein höherer Anteil an Eisen intern recycelt werden kann bzw.
Deponieraum entlastet wird. Eine weitergehende Trennung erfordert jedoch eine feine
Aufbereitung zur Trennung der Kristallite. Die magnetische Trennung verbessert den
Trenneffekt, so dass Anreicherungen von 33 % Fe auf 40 % Fe erzielt wurden. Der Anteil der
(Fe-reichen) magnetischen Fraktion betrug maximal 58 %. Insgesamt erwies sich eine nasse
Separation besser als eine trockene Separation. Die anhand der Laborversuche
prognostizierten Schwierigkeiten bei der Separation wurden mit betrieblichen Proben
bestätigt.
In Hinblick auf die Nutzung der Fe-armen aber CaO- und P2O5-reichen Fraktionen wurden
zwei Optionen untersucht. Die Nutzung als Phosphatdünger erwies sich aufgrund der
geringen

Phosphatanreicherung

als

wenig

zielführend.

Einzelne

Versuch

zur

Phosphatanreicherung mit Klärschlammasche führten zu den aus einem anderen Projekt
bekannten positiven Ergebnissen. Die Eignung für die Zementherstellung wurde durch
Bestimmung der Hydratationswärme abgeschätzt. Die geringe Wärmetönung deutet darauf
hin, dass nur ein sehr geringes hydraulisches Potential vorhanden ist, da als klinkerähnliche
Phase lediglich das wenig reaktive Dicalciumsilikat vorliegt, das zudem durch die nassmagnetische Aufbereitung zumindest teilweise abreagiert ist.
Abschließend verweist Herr Drissen auf das letzte Projekttreffen am 23. November 2016 in
Linz, an welchem die letzten Arbeiten für die Erstellung des Schlussbericht vorgenommen
werden sollen. Der Schlussbericht ist zum 31. März 2017 fällig.
In der Diskussion weist Herr Erdmann darauf hin, dass die vorgestellten Möglichkeiten für
einzelne Werke, beispielsweise durch Verringerung zu deponierender Mengen, durchaus
sinnvoll sein kann, auch wenn dies einen höheren Aufwand erfordert. Bezüglich eines
Vergleichs von Herrn Joost zum Vorgehen von Aurubis gibt Herr Drissen zu bedenken, dass
dort kleinere Schlackenkübel eingesetzt werden und nicht das Ziel einer Trennung in
verschiedene Wertstofffraktionen verfolgt wird.
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Nachfolgend berichtet Herr Drissen kurz zu dem Projekt „Energieautarke Rückgewinnung
von Phosphaten aus Klärschlamm und anderen biogenen Reststoffen – PhosAutark“
(Anlage 7). Ein Projektantrag mit diesem Titel wurde im September 2016 bei der AiF,
gemeinsam mit der Universität Siegen, Lehrstuhl für Energie- und Umweltverfahrenstechnik,
als Projektleiter eingereicht. Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es einen Verfahrensansatz
zu untersuchen, bei dem bereits während der thermischen Verwertung von Klärschlamm und
anderer phosphatreicher Reststoffe, durch schmelztechnische Behandlungen, thermisch
autark ein verwertbares Düngemittel erzeugt wird. Das Projekt wird eigentlich im Arbeitskreis
Düngemittel unter Aufgabe 3.24 bearbeitet. Aufgrund der großen Anzahl schmelztechnischer
Arbeiten zur mineralischen Umsetzung der Einsatzstoffe sowie der Abkühlung und
Aufbereitung seitens des FEhS - Instituts beinhaltet dieses Projekt auch Arbeiten die dem
Arbeitskreis SEKROHMET zuzurechnen sind. (Anmerkung: Nach Mitteilung der AiF vom
25. November 2016 wurde der Antrag nicht befürwortet.)
Auf Anfrage von Herrn Mudersbach bestätigt Herr Drissen, das für die schmelztechnische
Behandlung auch kalkreiche sekundärmetallurgische Schlacken vorgesehen sind. Herr
Erdmann ergänzt, dass bei der Herstellung phosphathaltiger Düngemittel stets die lokalen
Absatzmärkte zu beachten sind.
Nachfolgend leitet Herr Erdmann über zu Aufgabe 4.16 „Stäube und Schlämme aus der
Eisen- und Stahlerzeugung“. Er bittet Herrn Drissen über die gemeinsam mit dem VDEhStahlinstitut im zweijährigen Turnus statt findende Umfrage zur Erzeugung und Nutzung von
Stäuben, Schlämmen und Walzzunder sowie über zwei Projekte zum Thema Stäube und
Schlämme zu berichten.
Herr Drissen erläutert, dass die 9. Umfrage für das Jahr 2016 im 2. Quartal 2017 erfolgen
soll

(Anlage 8).

Hintergrund

ist,

dass

Herr

Endemann

nach

Absprache

im

FA Kreislaufwirtschaft die „Deponieumfrage“ des VDEh’s im 1. Quartal 2017 verschicken
wird, da hier Aktualisierungsbedarf besteht und dies zumindest teilweise auch die
Ansprechpartner der „Staub-Umfrage“ betrifft. Die Auswertung der „Staubumfrage“ wird
daher voraussichtlich erst im Herbst 2017 vorgestellt werden können.
Weiterhin berichtet Herr Drissen zu dem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)
geförderten Projekt „Umweltentlastung durch Entwicklung eines industriellen Verfahrens zur
Verfestigung und Rückführung von Schlämmen aus Nassentstaubungsanlagen der Eisenund Stahlindustrie“ mit dem Akronym „SCHLAGGO II“ (siehe Anlage 8). Antragsteller war die
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Volmer Betonwerk GmbH & Co. KG; das FEhS - Institut ist Kooperationspartner. Laufzeit des
Projekts ist vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2017.
Da es sich um ein Nachfolgeprojekt zu dem am 31. Dezember 2015 abgeschlossen Projekt
„SCHLAGGO I“ handelt, gibt Herr Drissen zunächst einen kurzen Überblick über die in
diesem Projekt erzielten Ergebnisse (siehe Anlage 8). Hier konnte gezeigt werden, dass
getrocknete Konverterschlämme gut zu verfestigen sind. Hingegen machen getrocknete
Gichtgasschlämme den Einsatz von speziellen Zementqualitäten erforderlich. Vorteilhaft in
Hinblick auf die angestrebte Frühfestigkeit wirkt sich, unabhängig von dem zu verfestigenden
Material, die Zugabe von Stütz- bzw. Haftkorn aus.
Ziel des laufenden Vorhabens „SCHLAGGO II“ ist die industrielle Umsetzung der erzielten
Ergebnisse. Hierzu erläutert Herr Drissen (siehe Anlage 8), dass die geplante Nutzung des
Ciroval-Verfahrens zur Entzinkung von Stäuben und Schlämmen aus Kostengründen nicht
weiter verfolgt wird. Die dadurch frei werdenden Mittel sollen nach Absprache mit dem
Projektträger für eine bessere Technik zum Mischen und Homogenisieren investiert werden.
Auf Anregung aus dem Arbeitskreis sollen auch Versuche mit ölhaltigem Walzzunder als
Stütz- und Haftkorn mit in das Arbeitsprogramm aufgenommen werden. Weiterhin verweist
er auf Versuche, auch Standartzemente durch Additive, welche aus der Betontechnologie
bekannt sind, für die Verfestigung zinkhaltiger Gichtgasschlämme nutzbar zu machen. Diese
Versuch schlugen fehl, so dass für Gichtgasschlämme voraussichtlich weiterhin teurere
Spezialzement genutzt werden müssen. Hinsichtlich der bereits in „SCHLAGGO I“ als
kritisch erkannten Wassergehalte der Schlämme verweist er auf gewisse Erfolge zur
Teilentwässerung durch Ablagerung unter Dach. Als weitere Möglichkeit zur Einstellung
geeigneter Wassergehalte wurden im Labor Versuche zum Zumischen vergleichsweise
trockener Stäube erfolgreich durchgeführt. Die Überprüfung entsprechender Maßnahmen im
Betrieb waren bislang nicht erfolgreich, werden jedoch, unter anderem mit einer
verbesserten Mischertechnik, fortgeführt.
In der Diskussion merkt Herr Erdmann an, dass die angestrebte Druckfestigkeit von 6 MPa
seines Erachtens keine zwingende Vorgabe ist, solange kein vollständiger Zerfall der
Agglomeratsteine eintritt. Herr Drissen stimmt zu, verweist jedoch darauf, dass die
angegebenen Festigkeiten lediglich Mittelwerte sind und der Wert von 6 MPa eine selbst
gesetzte Zielgröße ist, die eine gewisse Sturzfestigkeit bei Transport und Umschlag
gewährleisten soll. Weiterhin verweist Herr Erdmann auf die Notwendigkeit einer guten
Homogenisierung angesichts der heterogenen Zusammensetzung und Wassergehalte der
betrachteten Materialien. Herr Mudersbach und Herr Erdmann weisen beide auf den zu
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erwartenden Zerfall und die Verstaubung der Agglomeratsteine beim Einsatz im Konverter
hin.
Abschließend zu Aufgabe 4.16 berichtet Herr Drissen (siehe Anlage 8) über ein im
September

2016

beim

RFCS

eingereichtes

Forschungsvorhaben

mit

dem

Titel

„Development of innovative and high efficiency treatment technologies to selectively remove
zinc from iron and steelmaking sludges for material recovery“. Das Projekt mit dem Akronym
„ITechZinc“ befasste sich in der ersten Einreichung 2015 mit der Entwicklung und Bewertung
hocheffizienter Techniken zur Abtrennung von Zink aus metallurgischen Schlämmen. Partner
waren das BFI, die Scuola Superior Sant’Anna mit ILVA als Subcontractor, beide Italien,
Consortio Polo Tecnologico Magona, Italien, Engitec Technologies S.p.a., Italien, Gerdau
Sidenor, Spanien,und Fundacion Gaiker, Spanien. Der Antrag 2015 wurde u. a. mit dem
Hinweis auf fehlende Industriepartner und der ausschließlichen Nutzung von Zink abgelehnt.
In der jetzt vorliegenden Einreichung bringen die Volmer Betonwerk GmbH & Co. KG und
das FEhS - Institut ihre Kontakte und das interne Recycling der Wertstoffe Eisen und
Kohlenstoff mit ein, so dass wesentliche Kritikpunkte der Gutachter entkräftet werden.
Auf die Nachfrage von Herrn Mudersbach, warum in dem Projekt Gerdau als
Elektrostahlwerk eingebunden ist, verweist Herr Drissen darauf, dass lediglich das
Forschungszentrum von Sidenor Projektpartner ist und im Wesentlichen mit der
Bereitstellung und Analyse von zinkhaltigen Materialien befasst ist.
In diesem Zusammenhang stellt Herr Mudersbach an den Arbeitskreis die Frage, ob
Informationen zur Nutzung von getrocknetem und gemahlenem Walzzunderschlamm als
Farbpigment vorliegen. Dies ist nicht der Fall. Herr Drissen verweist auf mögliche Probleme
bei der zumeist geforderten Farbkonstanz für Pigmente.
Weiterer Diskussionsbedarf zur Aufgabe 4.16 besteht nicht. Herr Erdmann leitet damit über
zu Aufgabe 4.18 „Schlacken aus der Edelstahlherstellung“.
Herr Algermissen berichtet kurz, dass unter dem Titel „Automatisierte Einblasanlage zur
kalkbasierten Entschwefelung und Legierungseinstellung von Gusseisen“ gemeinsam mit
dem Lehrstuhl für Metallurgie der Eisen- und Stahlerzeugung von Prof. Deike, Universität
Duisburg, und der Fritz Winter Eisengießerei, ein Projekt unter der Initiative r+Impuls beim
BMBF eingereicht wurde. In dem Projekt mit dem Akronym „EKALGU“ sollen geeignete
Materialien wie beispielsweise die zumeist deponierten ESU-Schlacken anstelle von
Magnesium für die Entschwefelung in Gießereien betrieblich erprobt werden. Aufgrund ihrer
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Erfahrungen bei der Beprobung im industriellen Betrieb wird die Abteilung SEKROHMET im
Rahmen des Projekts insbesondere bei der Begleitung der Betriebsversuche und der
Probenahme von Schlacken tätig sein. Darüber hinaus wird seitens des FEhS - Instituts die
Schlackenanalytik und die Beurteilung der Umweltverträglichkeit durchgeführt werden.
Weitere Hinweise zu Aufgabe 4.18 werden nicht gemacht. Herr Erdmann erläutert, dass
nach der Neugliederung des Aufgabenkatalogs unter der Aufgabe 4.19 „Metallurgische
Beeinflussung anwendungsrelevanter Parameter in Stahlwerksschlacken“ Maßnahmen
gebündelt werden, die auf eine Verbesserung der Umweltverträglichkeit und der
bauphysikalischen Eigenschaften von Stahlwerksschlacken zielen. Aufgabe 4.18 umfasst
aktuell drei laufende Projekte und zwei Projektanträge.
Herr

Algermissen

Umweltverträglichkeit

berichtet
von

zunächst

über

das

sekundärmetallurgischen

Projekt

Schlacken

„Verbesserung
in

Bezug

auf

der
das

Auslaugverhalten von Fluorid“ mit dem Akronym „CAF2SEKS“. Da das Projekt gemeinsam
mit dem Arbeitskreis Umwelt (Aufgabe 5.05) bearbeitet wird und dort ausführlich dargestellt
wird, gibt er nur einige kurze Hinweise auf laufende Untersuchungen (Anlage 9). Zur
Ermittlung geeigneter Abkühlbedingungen, um wieder aufgeschmolzene Referenzproben zu
erhalten, welche den Fluoridkonzentrationen im Eluat der aus dem Schlackenbeet
entnommenen Proben gleichen, wurden drei unterschiedliche Abkühlgeschwindigkeiten
gewählt (Abkippen auf eine Stahlplatte, Abkippen in ein ca. 800 °C heißes Sandbett,
Abkühlung im Tiegel im Tammannofen). Ziel der folgenden Schmelzversuche wird die feste
Einbindung von Fluor in nicht auslaugbaren Mineralphasen mittels Konditionierung sein.
Nachfolgend berichtet Herr Algermissen (siehe Anlage 9) zu einem durch die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Forschungsvorhaben mit dem Titel „Maßnahmen
zur Erhaltung des umweltgerechten Recyclings von Feuerfestreststoffen und der
nachhaltigen

Nutzung

von

Elektrolichtbogenofenschlacken

unter

besonderer

Berücksichtigung der Herkunft und des Verhaltens von Fluorid“. Das Forschungsvorhaben
mit dem Akronym „CAF2EOS“ wird parallel im Arbeitskreis Umwelt als Aufgabe 5.05 geführt.
Die Projektlaufzeit endete am 31. Oktober 2016. Ziel des Projekts war es, Fluoridquellen
beim Materialeinsatz zu identifizieren und metallurgische Maßnahmen zur Immobilisierung
von Fluorid zu entwickeln.
Herr Algermissen erläutert, dass als potentielle Quellen für einen Fluoreintrag die recycelten
Filterstäube sowie Schlackenanhaftungen an recycelten Roheisenbären identifiziert wurden,
In einer Betriebskampagne mit Verzicht auf den Einsatz von Roheisenentschwefelungsbären
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konnte eine deutliche Absenkung der Fluorgehalte im emittierten Staub nachgewiesen
werden. Dies spiegelt sich zwar auch im Feststoffgehalt der Elektroofenschlacken wieder,
nicht jedoch in den Fluorkonzentrationen der entsprechenden Schlackeneluate.
Zum besseren Verständnis der Auslaugemechanismen wurden die untersuchten Proben in
verschiedenen Dreistoffsystemen eingetragen und entsprechend ihrer Fluorkonzentration im
Eluat

(< 1 / > 1 mg/l)

gekennzeichnet.

Im

quasi

ternären

System

CaO

–

(FeOn+Fe2O3+MnO+MgO+Al2O3) – SiO2 zeichnet sich ab, das CaO-reichere Schlacken
zumeist weniger als 1 mg F/l eluieren. Schmelzversuche zur Überprüfung dieses Befunds
wurden im Tammannofen der Abteilung SEKROMET durchgeführt. Die analytischen
Ergebnisse liegen z. Z. noch nicht vor.
Mit dem Projekt konnten wesentliche Eintragsquellen, die zu einer höheren Fluorelution
führen, identifiziert werden und dies durch Ausschluss dieser Quellen in Betriebskampagnen
verifiziert werden. Gegenwärtig wird der Abschlussbericht vorbereitet.
Der Forschungsantrag mit dem Titel „Die zukünftige Nutzung von EOS als Bauprodukt unter
dem Aspekt einer neuen bundesweit gültigen Ersatzbaustoffverordnung“ war bereits unter
dem Akronym „MOLY“ im März 2015 bzw. in überarbeiteter Form unter dem Akronym
„NEMo“ im Herbst 2015 erneut bei der AiF eingereicht worden. Das auf zwei Jahre angelegte
Projekt wurde unter dem Akronym „NEo EBV“ inzwischen bewilligt uns startet zum
1. Dezember 2016.
Herr Algermissen erläutert hierzu, dass rund 2/3 der Elektroofenschlacken bei Einführung
der aktuell diskutierten Ersatzbaustoffverordnung Einschränkungen bei der Vermarktung
durch den Parameter Molybdän hinnehmen müssten (siehe Anlage 9). Die Untersuchungen
zur Immobilisierung von Molybdän in Elektroofenschlacken lieferten bislang keine
reproduzierbaren Ergebnisse.

Jedoch geben Eluatuntersuchungen an tauben und

metallischen Fraktionen sowie Versuche zur Mehrfachelution Hinweise auf den Einfluss von
Metallgranalien. Im Rahmen des Projekts sollen daher die Auslaugung von Molybdän bzw.
die beinflussenden Faktoren genauer ermittelt werden. Herr Algermissen stellt das
entsprechende Arbeitsprogramm kurz vor.
Abschließend stellt Herr Algermissen einen Forschungsantrag mit dem Titel „Definierte
Metalloxidreduktion aus Elektroofenschlacken“ und dem Akronym „DIREKT“ vor (siehe
Anlage 9). Die ursprünglich unter dem Akronym BTI (Back to Iron) diskutiert Projektidee
wurde gemeinsam mit Prof. Deike, Universität Duisburg, Lehrstuhl für Metallurgie der Eisen-
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und Stahlerzeugung, und der Firma Hermann Rauen GmbH & Co als Projektleiter sowie mit
Unterstützung der Georgsmarienhütte GmbH bei der Bundesstiftung Umwelt eingereicht.
Auslöser des Projekts waren Laborversuche zur Reduktion der Elektroofenschlacke mit
Kohlenstoff, bei denen rund 35 % des Metalls aus der Schlacke gewonnen werden konnten.
Versuche bei der Georgsmarienhütte GmbH mit optimierten Reduktionsmitteln, die in den
Schlackenstrahl eingebracht wurden, führten zu ähnlichen Ergebnissen und einen
niedrigeren Phosphorgehalt von 0,1 % im reduzierten Metall. Die verbliebene Restschlacke
wies gegenüber dem Ausgangsmaterial eine deutlich bessere Umweltverträglichkeit auf.
In dem Projekt soll in Elektroofenschlacke zur Metallrückgewinnung reduziert werden, wobei
keine vollständige Reduktion angestrebt wird. Dies könnte einen Weg aufzeichnen, wie aus
der Elektroofenschlacke, infolge des Ausreduzierens der Metalloxide, ein höherwertiger
Baustoff für den Verkehrswegebau erzeugt werden kann, der der derzeit diskutierten
Ersatzbaustoff-Verordnung (EBV) entspricht. Weiterhin erschließt sich unter Umständen
auch die Möglichkeit der Herstellung eines hochwertigen Rohstoffs für die Zementindustrie.
In der Diskussion wird auf Anfrage von Herr Mudersbach erläutert, dass die Schlacke für
48 Stunden in einem feuerfest ausgekleideten Kübel erstarrte, u. a. um einen Regulus zu
erhalten. Die bessere Umweltverträglichkeit ist wahrscheinlich auf den geringeren Anteil an
Metallgranalien zurück zu führen. Herr Zehn ergänzt, dass mit dem Vorgehen ein
vermarktbares Metall und eine der EBV konforme Schlacke der Kategorie SWS-1 erzeugt
werden sollen.
Nachfolgend berichtet Herr Drissen zu Aufgabe 4.19 über ein im September 2015
angelaufenes AiF-Projekt mit dem Titel „Nachhaltige Produktaufbereitung und Nutzung von
Elektroofenschlacken durch eine nachgeschaltete Behandlung inklusive einem neuartigen,
geschlossenen Waschprozess“ und dem Akronym „PROEOS“ (siehe Anlage 9). Das Projekt
hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Ziel des Projekts mit dem Akronym „PROEOS“ ist die Erzeugung eines mit der
Ersatzbaustoff-Verordnung (EBV) konformen Produkts aus Elektroofenschlacke. Einleitend
stellt Herr Drissen kurz den Arbeitsplan vor und verweist auf Ergebnisse zur Kennzeichnung
der

Umweltverträglichkeit

der

Elektroofenschlacken

gemäß

EBV

in

Abhängigkeit

verschiedener Schrottmenüs bzw. Legierungsmittelzugaben. Bei Einführung der EBV sind
insbesondere beim Schrotteinsatz von Baustahlqualitäten ungünstige Eluatkonzentrationen
für Molybdän und Fluor zu erwarten. Weiterhin verweist er auf die schlechtere
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Umweltverträglichkeit durch das Entschäumen der Schlacke mit Natursand anstelle von
aufbereiteter Schlacke. Auf weitere Ergebnisse seitens des FEhS - Instituts sowie die
Arbeiten des BFI zur Verringerung der Auslaugung von Elektroofenschlacken durch gezieltes
Waschen mit Wasserkreislaufführung geht er nicht ein. Das Projekt und die erzielten
Ergebnisse werden im Anschluss zur Arbeitskreissitzung in der zweiten Sitzung des
Projektbegleitenden Ausschusses (PA) ausführlich dargestellt. Für die Teilnehmer des
Arbeitskreises besteht die Möglichkeit an der Sitzung des PA’s teilzunehmen.
Weiterhin berichtet Herr Drissen zum Forschungsvorhaben „Mineralogy and Leachability of
Steel Slags“ mit dem Akronym „MiLeSLAG“, das am 1. Dezember 2015 bewilligt wurde und
am 1. März 2016 begann (siehe Anlage 9). Herr Drissen erläutert kurz den Arbeitsplan, der
letztendlich ähnliche Ansätze verfolgt wie einige der hier vorgestellten Projekte. In seinen
Ausführungen geht Herr Drissen insbesondere auf die von der Montanuniversität Leoben
durchgeführten Modellierungen zur Schlackenbildung mittels FactSage und insbesondere
zur Auslaugung mittels der Software LeachXS ein. LeachXS ist eine vom Energy Research
Center of the Netherlands entwickelte Software, die anhand von Ausfällungs- und
Adsorptionsgleichgewichten die gelösten Konzentrationen bestimmter Elemente als Funktion
des pH-Wertes berechnet. Gleichzeitig werden dabei Feststoffverbindungen bzw. Minerale
ermittelt, die die im Eluattest ermittelt pH-Abhängigkeit für diese Elemente am besten
beschreiben. Die bislang vorgenommenen Modellierungen erlauben für verschiedene
Elektroofenschlacken

eine

relativ

gute

Beschreibung

der

Abhängigkeit

der

Eluatkonzentrationen vom pH-Wert. Diese sollen im Rahmen der Projektarbeiten weiter
verbessert werden.
Aus Sicht von Herrn Drissen sind einige der Ergebnisse dieser Untersuchungen kritisch zu
hinterfragen. So werden zur Darstellung der pH-Abhängigkeit der im Labor an Schlacken
ermittelten Eluatkonzentrationen unter anderem Verbindungen mit H+- oder (OH)-Gruppierungen und Minerale, wie Illit und Thaumasit, für das System Schlacke – Wasser
herangezogen. In seiner Diskussion mit dem Projektleiter Herrn Höllen wurde dies mit
möglichen, aber bislang nicht belegten mineralischen Neubildungen und/oder Fällungen im
Eluat

begründet.

Mit

dieser

Betrachtungsweise

besteht

die

Gefahr,

dass

Eluatkonzentrationen und Auslaugemechanismen theoretisch abgeleitet werden, die sich
nachteilig in der künftigen Diskussion um die Nutzung von Eisenhüttenschlacken auswirken.
Auch wenn das FEhS - Institut lediglich in zwei Arbeitspunkten involviert ist, werden die
weiteren Projektarbeiten daher kritisch begleitet werden, um einerseits neue Erkenntnisse
zur Schlackenbildung und dem Auslaugeverhalten zu gewinnen, und um andererseits
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potentielle, für die Nutzung der Schlacken nachteilige Aussagen bereits im Vorfeld zu
relativieren bzw. zu entkräften.
In der Diskussion wird die kritische Sichtweise des Projekts durch die Herren Dohlen und
Mudersbach geteilt.
Weitere Anmerkungen zur Aufgabe 4.19 werden nicht gemacht. Zu Aufgabe 4.21
„Wertstoffrückgewinnung aus Stahlwerksschlacken“ erteilt Herr Erdmann Herrn Algermissen
das Wort.
Herr Algermissen berichtet, dass unter dieser Aufgabe ab dem 1. Dezember 2016 das
Projekt „Efficient mineral processing and hydrometallurgical recovery of by-product metals
from low-grade metal containing secondary raw materials“ bearbeitet werden wird
(Anlage 10). Projektpartner des unter dem Akronym „CHROMIC“ im EU-Programm
HORIZON 2020 geförderten Projekts sind als Projektkoordinator das Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek NV - VITO, Belgien, sowie MEAM, Belgien, Elektrowerk
Weisweiler GmbH, Deutschland, RECMIX, Belgium, Formicablu srl, Italien, ARCHE cvba,
Belgium, University Technická Univerzita v Košiciach, Slovakei, Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf

EV,

Deutschland,

VDEh–Betriebsforschungsinstitut

GmbH,

Deutschland, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Frankreich, und das FEhS –
Institut. Im Rahmen des auf 4 Jahre angelegten Projekts soll ein neuer Aufbereitungsprozess
entwickelt werden, mit dem Wertmetalle, insbesondere Chrom, durch eine intelligente
Verknüpfung von Trennungsverfahren, Methoden zur Erhöhung der Auslaugbarkeit und
alkalischer Laugungen zurückgewonnen werden können. Herr Algermissen stellt kurz das
geplante Arbeitsprogramm vor. Eine Laugung von Chrom kann nur über das sechswertige
Chrom erfolgen, so dass wesentlicher Bestandteil der Arbeiten eine Forcierung der Cr6+Bildung sein wird. Eine intensive Mitarbeit im Projekt ist daher auch hier erforderlich, um die
aus verschiedensten Bereichen kommenden Projektpartner für die Nutzung von Schlacken
zu sensibilisieren, damit missverständliche Formulierungen oder Aussagen zur ChromElution vermieden werden.
Nachfolgend leitet Herr Erdmann zu Projekten über, die bislang unter der Überschrift
“Behandlung

flüssiger

Eisenhüttenschlacken“

behandelt

wurden.

Unter

der

neuen

Aufgabe 4.25 „Wärmerückgewinnung und -speicherung aus Hochofenschlacken“ wird das
von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) geförderten Vorhaben
FORWAeRTS 2.0 bearbeitet. Es handelt sich um das Nachfolgeprojekt zu dem ebenfalls von
der FFG geförderten und im Februar 2016 ausgelaufenen Vorhaben FORWAeRTS.
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Herr Algermissen berichtet, dass es sich um die dritte Projektstufe zur Entwicklung eines
Verfahrens

zur

trockenen,

glasigen

Erstarrung

schmelzflüssiger

Hochofenschlacke

kombiniert mit einer Wärmerückgewinnung handelt (Anlage 11). Wesentlicher Bestandteil
dieses Projekts ist der Bau eines Granulators am Hochofen A der voestalpine Stahl in Linz
mit einer Kapazität von 2 t/min. Die Anlage wird voraussichtlich im Frühjahr 2017
betriebsbereit sein. Vorgesehen ist vorerst nur die Erzeugung von Heißluft mit 600 °C und
von Hüttensand-Pellets, so dass dann das FEhS - Instituts nach Inbetriebnahme der Anlage
mit Arbeiten zur Qualität des erzeugten Granulats beginnen kann. Nach Abschluss der
Versuche soll ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlage inklusive einer Wärmerückgewinnung
möglich sein.
Weiterhin berichtet Herr Algermissen zur Aufgabe 4.26 „Wärmerückgewinnung und
-speicherung aus Stahlwerksschlacken“ (siehe Anlage 11).
Zu diesem Thema war bereits 2014 ein Forschungsantrag mit dem Titel „Eco-friendly
steelmaking slag solidification with energy recovery to produce a high quality slag product for
a sustainable recycling“ und dem Akronym „ECOSLAG“ beim RFCS eingereicht worden. Der
Antrag wurde aufgrund knapper Fördermittel trotz einer guten Bewertung nicht gefördert.
Eine erneute Einreichung in 2015 wurde zurückgezogen, da einzelne Projektpartner bis kurz
vor Abgabefrist keine klare Zusage machten. Der neu strukturierte Antrag wurde im
September 2016 eingereicht. Projektpartner sind das BFI als Projektkoordinator, die Max
Aicher Umwelt GmbH , Sidenor I+D, Spanien, CIC energiGUNE, Spanien, Tenova SpA,
Italien, A.C.P. S.r.l., Italien, Centro Sviluppo Materiali , Italien und das FEhS - Institut. Im
Rahmen des Projekts wird sich die deutsche Gruppe mit der direkten Wärmenutzung durch
Rückführung heißer, noch nicht zerfallener Pfannenschlacke befassen. Die italienischen
Projektpartner werden sich mit der Granulation von Elektroofenschlacke und der
Bereitstellung eines heißen Mediums für die Energierückgewinnung befassen. Von
spanischer Seite aus sollen Nutzungsmöglichkeiten heißer Medien, auch solcher, die nur
stoßweise zur Verfügung stehen, untersucht werden.
Abschließen zu dieser Aufgabe gibt Herr Algermissen einen kurzen Rückblick auf das im
April 2016 ausgelaufene Vorhaben „DEWEOS“ (siehe Anlage 11). In dem vom BMWi
geförderten Vorhaben wurde gemeinsam mit der Georgsmarienhütte GmbH und der KME
Germany

AG & Co. KG

in

Osnabrück

die

„Erstarrung

der

Schlacke“

auf

einer

wassergekühlten Kupferplatte als Schlackenrinne und „Wärmerückgewinnung mittels Luft
aus weitgehend erstarrter Schlacke“ erprobt.
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Dabei zeigte sich, dass mit der Rüttelrinne eine ausreichende Abkühlung und Erstarrung der
Schlacke erzielt werden kann, die nach Verlassen der Rüttelrinne mit einer Temperatur von
1200 °C

aber

noch ausreichend

Energie für

eine Wärmerückgewinnunng

mittels

durchströmender Luft aufweist. Die Rüttelplatte wies nach den Versuchen keine visuell
erkennbaren Schäden auf, was durch metallographische Untersuchen der KME bestätigt
wurde. Bei gleicher chemischer und mineralischer Zusammensetzung wiesen normal und
rasch abgekühlte Schlacken ein vergleichbares Elutionsverhalten auf. Durch die rasche
Abkühlung wurde im Schotterschlagversuch mit 8,5 M.-% jedoch ein erheblich besseres
Verhalten als bei der normal abgekühlte Elektroofenschlacke festgestellt.
Zum Thema Wärmerückgewinnung und -speicherung werden seitens der Sitzungsteilnehmer
keine Anmerkungen gemacht.
Herr Erdmann dankt für die Darstellung der verschiedenen Aufgaben sowie die
Diskussionsbeiträge. Er schließt damit den TOP 3 und eröffnet den nächsten TOP.
TOP 4

Neuwahl der Obleute

Für die Durchführung der turnusmäßigen Neuwahl der Obleute übergibt Herr Erdmann das
Wort an Herrn Algermissen und bittet um Durchführung der Wahl. Dieser dankt zunächst
Herrn Erdmann als Obmann und seinem Stellvertreter, Herrn Mauhart, für die geleistete
Arbeit in den zurückliegenden Jahren. Er weist darauf hin, dass eine Wiederwahl der Obleute
grundsätzlich möglich ist.
Für die Neuwahl schlägt Herr Algermissen Herrn Erdmann als Obmann und Herrn
Mudersbach als stellvertretenden Obmann des Arbeitskreises "SEKROHMET" vor. Weitere
Wahlvorschläge werden nicht gemacht. Mit Enthaltung der Stimmen von Herrn Erdmann und
Herrn Mudersbach wird der Wahlvorschlag einstimmig angenommen. Herr Erdmann und
Herr Mudersbach nehmen die Wahl an.
Herr Algermissen dankt den neu gewählten Obleuten für die Übernahme des Amts.
Abschließend übergibt er das Wort wieder an Herrn Erdmann.
TOP 5

Verschiedenes – Termine nächste Sitzungen

Als Termin für die nächste Sitzung des Arbeitskreises wird
Montag, der 08. Mai 2017 – 14.00 Uhr
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in Duisburg-Rheinhausen festgelegt.
Für die Herbstsitzung 2017 war verschiedentlich angeregt worden, wie in der Vergangenheit
auch, eine externe Sitzung bei einem der Mitgliedswerke abzuhalten. Herr Algermissen
erläutert, dass Herr Schaub angeboten hat, die Sitzung im Stahlwerk ArcelorMittal Bremen
abzuhalten.
Als Termin für die übernächste Sitzung wird
Donnerstag/Freitag, 26.-27. Oktober 2017
im Stahlwerk ArcelorMittal Bremen festgelegt.
Einzelheiten werden mit der Einladung zur jeweiligen Sitzung bekannt gegeben.
Weitere Wortmeldungen werden nicht gemacht. Herr Erdmann dankt den Anwesenden für
Ihre Diskussionsbeiträge und schließt die Sitzung um 13:12 Uhr.

Obmann des
Arbeitskreises

FEhS - Institut
für Baustoff-Forschung e.V.

gez. Erdmann

gez. Algermissen

Anlagen
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