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Kurzfassung 
 
Ziel des Forschungsvorhabens war es, das Auslaugverhalten von Eisenhüttenschlacken unter 
verschiedenen pH-Bedingungen zu untersuchen. Darüber hinaus sollte der Kenntnisstand über die 
mineralische Bindung umweltrelevanter Parameter erweitert werden. 

Die Untersuchungen zeigen, dass Hochofenstückschlacken (HOS) überwiegend aus Melilith, 
einem Mischkristall aus Gehlenit und Åkermanit, bestehen. Je niedriger der eingestellte pH-Wert 
eines Eluenten ist, desto stärker wird der Melilith angegriffen. Zur Bindungsform des Schwefels in 
HOS wurde festgestellt, dass Schwefel vorwiegend als eigenständiges Mineral in Form von 
Calcium-Mangan-Sulfiden vorliegt. Die S-Konzentrationen der Eluate korrelieren folglich nicht mit 
dem Auflösungsverhalten von Melilith. Schwermetalle, insbesondere Chrom und Vanadium, liegen 
in HOS lediglich in extrem geringen Gehalten vor.  

In Stahlwerksschlacken (SWS) sind Chrom nahezu vollständig und Vanadium überwiegend als 
Begleitelemente der eisenhaltigen Minerale Wüstit, Dicalciumferrit und Spinell vertreten. Diese 
eisenhaltigen Minerale zeichnen sich durch eine hohe Stabilität gegenüber einem Angriff 
wässriger Lösungen aus. Das hat zur Folge, dass über einen weiten pH-Wert-Bereich die 
Chromkonzentrationen der Eluate aus SWS unter der Bestimmungsgrenze liegen. Erst im stark 
sauren Milieu werden diese Minerale angelöst, und entsprechend wird Chrom freigesetzt. 
Vanadium tritt jedoch auch in den kalksilikatischen Mineralen der SWS auf. Da kalksilikatische 
Minerale leichter löslich sind als kalkferritische, wird Vanadium stärker freigesetzt als Chrom. 

Aufgrund der Untersuchungen bestehen zzt. zwei Möglichkeiten, eine Verbesserung der Umwelt-
verträglichkeit von SWS zu erreichen. Zum einen kann das dadurch erreicht werden, dass deutlich 
eisenreichere Schlacken erzeugt werden, da dies zu einer vermehrten Einbindung von Chrom und 
insbesondere Vanadium in stabile Minerale führt. Zum anderen kann abgeleitet werden, dass die 
Einbindung von Chrom und Vanadium auch durch eine langsamere Abkühlung verbessert wird. 
Beide Alternativen müssen jedoch noch vor dem Hintergrund der vorliegenden Schlacken-
qualitäten und der spezifischen Möglichkeiten in jedem einzelnen Werk überprüft werden. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen tragen wesentlich zur Verbesserung des Kenntnisstands der 
Umweltverträglichkeit von Eisenhüttenschlacken und damit zur Sicherung der mit der Herstellung 
und Aufbereitung von SWS befassten KMU bei. 

 

 


