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Kurzfassung 
 
Zu den bisher nicht vollständig genutzten Eisenhüttenschlacken gehören vor allem die zerfallenen 
Edelstahlschlacken. Die Erzeugung von nichtrostenden Stählen erfolgt in einem zweistufigen Pro-
zess: der Erzeugung eines Vormetalls im Elektroofen und der Verarbeitung dieses Vormetalls im 
AOD-(Argon-Oxygen-Decarburisation) oder VOD-(Vacuum-Oxygen-Decarburisation) Verfahren. 
Insbesondere die Schlacken aus dem AOD- und VOD-Verfahren zerfallen vielfach feinkörnig oder 
sind zumindest zerfallsverdächtig. Um auch diese, wegen der Zerfallsneigung nicht nutzbaren 
Schlacken, einer Verwendung zuführen zu können, müssen sie stabilisiert werden. 

Obwohl die Grundlagen der Zerfallsursachen weitgehend bekannt sind, ist eine betriebliche Um-
setzung der Maßnahmen gegen den Zerfall bisher nicht gelungen. Ursache für diesen Zerfall ist 
der bei der Abkühlung eintretende Modifikationswechsel des Dicalciumsilikats (C2S). Gelegentlich 
ist auch freier, chemisch ungebundener Kalk in diesen Schlacken enthalten, der hydratisieren 
kann. Sowohl der Modifikationswechsel als auch die Hydratation erfolgen unter Volumenzunahme 
und führen daher zu einem mehr oder weniger vollständigen Zerfall der Schlacke. Findet der 
Zerfall während der Abkühlung ohne Einfluss von H2O (z.B. schon im Schlackenkübel) statt, so ist 
ausschließlich der C2S-Modifikationwechsel ursächlich. 

Betrieblich ist die Stabilisierung durch Zusätze zu den hochbasischen Schlacken realisierbar. Die 
Zugabemenge ist für jedes Element unterschiedlich, meist reichen Zusätze von weniger als 
1 Gew.-% aus. Besonders wirkungsvoll sind Zusätze von B2O3 und P2O5. Bei dieser Art der 
Unterdrückung des Zerfalls handelt es sich wegen der geringen Zugabemengen nicht um eine 
"Verdünnung" und damit um eine wesentliche Veränderung der Schlackenzusammensetzung 
durch hohe Zugabemengen an Oxiden, diese Ionen werden vielmehr in das Kristallgitter des C2S 
eingebaut. Diese kristallchemische Stabilisierung von C2S, unter der man die statistische 
Besetzung von entsprechenden Gitterpunkten bzw. Zwischengitterplätzen durch verschiedene 
Ionenarten versteht, bewirkt eine Verringerung der effektiven Gitterenergie oberhalb des 
Umwandlungspunktes in die γ-Modifikation, so dass eine Umwandlung in die γ-Modifikation und 
folglich ein Zerrieseln unterbleibt. 

Dies konnte im Labormaßstab (FEhS-Institut) als auch im Betrieb (EWK, Witten) gezeigt werden. 
Bereits Zusätze von 0,2 Gew.-% B2O3 oder 0,6 Gew.-% P2O5 stabilisierten die 
zerfallsverdächtigen Schlacken. Als Zusatz wurde betrieblich ein entwässertes Natriumtetraborat 
(Na2B4O7) mit der Handelsbezeichnung "Vitroc" (Anhydrous Borax) eingesetzt. Dieses Material 
hat ein spezifisches Gewicht von 2,37 g/cm3 und einen Schmelzpunkt von 742 °C. Der Erfolg 
dieser Behandlungen hängt aber maßgeblich von einer homogenen Verteilung der Zusätze in der 
flüssigen Schlacke ab. Verschiedene Methoden außerhalb der Schmelzaggregate konnten in dem 
Forschungsvorhaben erarbeitet werden. 

 

 


