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Kurzfassung 
 
Hüttensand ist ein weitgehend glasiges und relativ hartes Nebenprodukt der Roheisenherstellung. 
Der Anteil der Zerkleinerung des Hüttensands auf Zementfeinheit am gesamten Primärenergie-
inhalt beträgt mit ca. 58 kWh/t (ohne ηStrom) bzw. 164 kWh/t (mit ηStrom) ca. 50 %. Nachdem 
zahlreiche Walzenschüsselmühlen mit Erfolg für die Zement- und Hüttensandmahlung in Betrieb 
genommen worden sind, wird gelegentlich aus der industriellen Praxis berichtet, dass Hütten-
sande aus einer Walzenschüsselmühle zum Erreichen gleicher Festigkeiten der Mörtel und 
Betone z. T. wesentlich höhere spezifische Oberflächen aufweisen müssen als solche, die in 
Kugelmühlen oder in Kombinationen aus Gutbett-Walzen- und Kugelmühlen zerkleinert werden. 
Die Erhöhung der spezifischen Oberfläche um mehrere hundert cm²/g senkt jedoch den energeti-
schen Vorteil, den Walzenschüsselmühlen gegenüber anderen Mahlaggregaten grundsätzlich 
bieten. Neben technischen Gesichtspunkten ist die Gasatmosphäre der Mühlen als möglicher Ver-
ursacher für dieses Verhalten in der Diskussion. 

Um dem Einfluss einzelner Gasparameter wie Temperatur, Feuchte oder CO2-Gehalt nachzuge-
hen, wurden insgesamt sechs Hüttensande von unterschiedlichen Herstellern nach eingehender 
chemischer und physikalischer Charakterisierung in einer Scheibenschwingmühle auf Zementfein-
heit aufbereitet (3000 - 5000 cm²/g) und anschließend in einer selbstgebauten Laborapparatur für 
unterschiedliche Zeiträume von Luft bzw. Gas durchströmt. Die derart behandelten Hüttensand-
mehle wurden anschließend sowohl hinsichtlich ihres Gehalts an chemisch gebundenem CO2 und 
H2O als auch ihrer Korngrößenverteilung überprüft. REM-Untersuchungen gaben Hinweise auf 
Oberflächenveränderungen der Hüttensandglaskörner. Mörteltechnische Untersuchungen mit 
Hochofenzement (75 M.-% Hüttensand), durchgeführt an Kleinprismen 1 x 1 x 6 cm, gaben Hin-
weise auf den Einfluss auf die möglicherweise veränderte latent-hydraulische Eigenschaft des 
Hüttensands. 

Untersuchungen an zwei Alt-Hüttensanden (10 und 60 Jahre alt) sowie Versuche im Technikums- 
und im industriellen Maßstab ergänzten die Laboruntersuchungen in Kooperation mit zwei KmU 
des Anlagenbaus. 

Die Arbeiten haben zeigen können, dass die Mahl- und die Lagerungsatmosphäre negativen Ein-
fluss auf die Eigenschaften des Hüttensandmehls nehmen kann. Überraschend an den bisherigen 
Versuchsergebnissen ist aber, dass eine z. T. sehr deutliche Erhöhung des Gehalts an chemisch 
gebundenem CO2 und H2O, die bei ungemahlenem Hüttensand häufig zur Beurteilung des 
Frischezustands herangezogen wird, nur in wenigen Fällen zu einer Beeinträchtigung der latent-
hydraulischen Eigenschaft führt. Bei der Bewertung dieser Ergebnisse muss jedoch beachtet 
werden, dass dies hauptsächlich für Versuche gilt, bei denen nur jeweils ein einzelner Parameter 
(nur Feuchte, nur Temperatur etc.) untersucht wurde. 

Ein Versuch mit einem realen Verbrennungsgas hingegen ergab Druckfestigkeitsminderungen von 
19 % nach 28 Tagen bis 71 % nach 2 Tagen. Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse 
scheint die in der Praxis beschriebene Tatsache unterschiedlicher Festigkeitsentwicklungen bei 
Verwendung unterschiedlicher industrieller Trocknungsgase nicht oder zumindest nicht nur auf 
eine Vorhydratation bzw. Vorcarbonatisierung der Hüttensandoberflächen zurückzuführen sein. Es 
ist eher zu erwarten, dass die Kombination aus erhöhter Temperatur, Feuchte und weiteren 
Gasbestandteilen (wie SO2) zu einer partiellen Glaskorrosion führt. Diese kann ggf. aufgrund der 

 



dünnen Reaktionsschichten analytisch im Feststoff kaum nachzuweisen sein, sich aber dennoch 
in der Praxis bei der Zementanwendung negativ bemerkbar machen. 

Bei den Arbeiten im Technikum A stand die Frage im Vordergrund, wie sich die Aufbereitung von 
Hüttensand auf eine extrem hohe und für die Zementherstellung bisher ungebräuchliche Feinheit 
von etwa 10.000 cm²/g nach Blaine auswirkt. Bei der Aufbereitung auf eine derartig hohe Feinheit 
war zu erwarten, dass sich mögliche Veränderungen der Hüttensandeigenschaften, bedingt durch 
die eingestellte Mahlatmosphäre, besonders deutlich bemerkbar machen. 

Der Hüttensand Sz wurde im Anlieferungszustand (Feuchte 6,6 M.-%) in einer Walzenschüssel-
mühle bei gleichzeitiger Trocknung durch einen Erdgasbrenner (Gastemperatur bei Eintritt 105°C, 
bei Austritt 95 °C) aufbereitet. Das zerkleinerte Gut wurde gesichtet, das Grobgut wurde anschlie-
ßend zurückgeführt und das Feingut wurde zur Nachmahlung sofort in eine nachgeschaltete 
Kugelmühle überführt und anschließend gesichtet. An den verschiedenen Stationen des Mahlpro-
zesses wurden Proben entnommen. So konnten unterschiedliche Feinheiten des HS Sz in einem 
Aufbereitungsschritt gewonnen und charakterisiert werden. 

Die Grafik zeigt, dass beim Feingut im Vergleich zum ungemahlenen Hüttensand eine deutliche 
Zunahme des Gehalts an chemisch gebundenem CO2 und H2O stattfand. Diese Zunahme war 
umso stärker, je feiner das Hüttensandmehl war. Beim H2O stieg der Gehalt von 0,79 M.-% (der 
auf etwas älteren Hüttensand hinweist) auf maximal 2,88 M.-% an (bei 16.870 cm²/g), beim CO2 
von ebenfalls bereits erhöhten 0,33 M.-% auf maximal 4,29 M.-% (bei 16.870 cm²/g). Das REM-
Bild zeigt das Feinsthüttensandmehl Sz. 
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Gehalt an chemisch gebundenem CO2 und H2O des  
Hüttensands Sz bei unterschiedlichen Feinheiten 

 

REM-Bild des Feinsthüttensands Sz 16.900 cm²/g (CO2 + H2O = 7,2 M.-%) 

 



Weitergehende Untersuchungen sollten berücksichtigen, dass im Labor für eine Korrelation der 
Laborergebnisse mit den Praxiserfahrungen offenbar eine genauere Abbildung der realen Mahl-
bedingungen, insbesondere hinsichtlich der gleichzeitigen Überlagerung mehrerer Einflusspara-
meter, vorgenommen werden muss. 

 

 


