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Kurzfassung 
 
Schlacken aus den sekundärmetallurgischen Prozessen neigen häufig bereits bei der Abkühlung 
durch eine Modifikationswechsels des Dicalciumsilikats zu einem feinkörnigen Zerfall, der gewisse 
Staubbelästigungen bewirken kann und die Nutzungsmöglichkeiten dieser Schlacken einschränkt. 
Die Möglichkeit zur Vermeidung dieses Zerfalls durch Konditionierung mit beispielsweise Bor 
konnte in einem kürzlich abgeschlossenen AiF-Forschungsvorhaben für die Zerfallsschlacken aus 
der Edelstahlerzeugung erfolgreich nachgewiesen werden. Für die sekundärmetallurgischen 
Schlacken aus der Qualitätsstahlerzeugung nach dem LD-Konverter- oder dem Elektroofenverfah-
ren wurde eine derartige stabilisierende Behandlung bislang in keinem Werk betrieblich erfolgreich 
umgesetzt. Dies liegt einerseits darin begründet, dass aufgrund der im Vergleich zu den primär-
metallurgischen Schlacken und den Schlacken aus der Edelstahlerzeugung geringeren spezifi-
schen Schlackenmengen kein vordringlicher Handlungsbedarf gesehen wurde. Andererseits er-
folgte keine systematische und umfassende Anpassung der Behandlung an die spezifischen Ge-
gebenheiten. In einzelnen betrieblichen Versuchen wurde daher nur ein mäßiger Erfolg erzielt. Ziel 
des vorliegenden Vorhabens war es, eine Methode zur Stabilisierung der sekundärmetallurgischen 
Schlacken aus der Qualitätsstahlerzeugung zu entwickeln. 

In Zusammenarbeit mit dem Elektrostahlwerk Georgsmarienhütte GmbH wurden entsprechende 
Untersuchungen zur Stabilisierung sekundärmetallurgischer Schlacken aus der Qualitätsstahl-
erzeugung durchgeführt, um die Umweltbelastung durch Verstaubung zu minimieren und um die 
sekundärmetallurgischen Schlacken der Qualitätsstahlerzeugung als grobstückige Gesteinskör-
nung einer höherwertigen Nutzung zuführen zu können. Für die Labor- und Betriebsversuche wur-
den verschiedene kommerziell verfügbare Materialien ausgewählt, die aufgrund ihrer nominalen 
B2O3- bzw. P2O5-Gehalte als Konditionierer zur Stabilisierung in Frage kommen. Die Wirksamkeit 
der verschiedenen Konditionierer wurde erprobt und die zur Stabilisierung erforderlichen Mengen 
festgelegt sowie eine geeignete, für die betriebliche Praxis automatisierte, Zugabetechnik ent-
wickelt und optimiert. Auch eine Stabilisierung durch eine rasche Abkühlung konnte versuchsweise 
erfolgreich erprobt werden.  

Eine Vermeidung des Zerfalls der sekundärmetallurgischen Schlacken aus der Qualitätsstahl-
erzeugung durch die Zugabe stabilisierender Element, wie Bor, oder durch eine rasche Abkühlung 
führt zu einem stückigen Schlackenprodukt, das weitgehend vergleichbare physikalische Eigen-
schaften aufweist wie die Elektroofenschlacke. Hinsichtlich einer Nutzung analog zur Elektro-
ofenschlacke als Gesteinskörnung in anspruchsvolleren Bereichen des Verkehrswegebaus sind 
jedoch gewisse Einschränkungen zu beachten. 

Das Ziel des Forschungsvorhabens wurde erreicht. 


