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Kurzfassung 
 
Die Ziele des Projektes waren die Entwicklung eines Verfahrens zur Reduzierung des spezifischen 
Energieeinsatzes bei der Zerkleinerung von Hüttensand auf ca. 20 … 25 % in Relation zu gegen-
wärtig gebräuchlichen Technologien für den Einsatz in der Zementindustrie 4.000 cm²/g (nach 
Blaine) und die Entwicklung neuer wertintensiver Produkte auf der Basis von zerkleinerten Hütten-
sanden, die bei Energieeinsatz von ca. 10 … 15 % in Relation zu gegenwärtig gebräuchlichen 
Technologien Feinheiten von mindestens 10.000 cm²/g (nach Blaine) besitzen sollten. Aus den 
Zielen ergab sich sowohl ein Anforderungsprofil an das Zerkleinerungsaggregat als auch an das 
damit erzeugte Hüttensandmehl (Feinheitszielbereiche ZB I-III). Auf der Basis einer Optimierung 
und Vergrößerung des Mahlaggregats sowie systematischer Versuche sollte die praxisgerechte 
Grundlage für ein energetisch günstig arbeitendes, flexibles Aggregat für die Feinstaufbereitung 
von Hüttensand geschaffen werden. Des Weiteren sollten die kmU verlässliche Daten über die 
Auswirkung der Hüttensandfeinstzerkleinerung auf die Eigenschaften des Mahlguts erhalten. 

Die Aufbereitungsversuche wurden an drei Hüttensanden durchgeführt. Zwei stammten aus dem 
gleichen Hochofenwerk, wurden jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten granuliert. Sowohl die 
Hüttensande als auch die daraus erzeugten Hüttensandmehle wurden umfassend charakterisiert. 

Das alternative Zerkleinerungsverfahren war nach den Vorversuchen mit Hüttensand zunächst als 
verschleißarm bezeichnet worden. Das Forschungsvorhaben ergab aber im Rahmen der zahlrei-
chen Versuche Hinweise auf einen vergleichsweise hohen Verschleiß, insbesondere bei subopti-
maler Strömungsführung. 

Der Vergleich der Ziel- und Istwerte ergab, dass der Zielbereich ZB I durch Feinkornabscheidung 
in peripheren, nachgeschalteten Abscheidesystemen an zunächst geringen Teilmengen erreicht 
werden konnte. Allerdings war das Ausbringen an Feingut, dessen Feinheit dem Zielbereich ZB I 
entsprach, gering, so dass die Hüttensandmenge für sinnvolle zement- und mörteltechnische 
Untersuchungen nicht ausreichte. Hinsichtlich des Ausbringens bestand demnach weiterer Ent-
wicklungsbedarf. Im Bild 1 ist die Spannweite der erzielten Korngrößenverteilungen im Vergleich 
zu den Zielbereichen ZB I-III und zu einigen konkreten Beispiel-Korngrößenverteilungen 
dargestellt. Die Zielbereiche II und III wurden nicht erreicht. Auch die mehrfache, z. B. 4fache 
Aufbereitung des Hüttensands bewirkte nicht zwingend eine Annäherung an den Feinheitszielbe-
reich, wenn zeitgleich die entsprechenden Anlagenparameter nicht optimiert wurden. In diesen 
Fällen war der Feinheitszuwachs mit mehrfacher Aufbereitung nur gering. 

 



 

Bild 1: Spannweite erreichter Feinheiten, Zielbereiche und Vergleichs-Korngrößenverteilungen 

Anlagentechnisch zeigte das Forschungsvorhaben an verschiedenen Stellen Optimierungsbedarf 
auf, der bei der Konstruktion eines Technikumsaggregats berücksichtigt werden wird. 

Signifikante Unterschiede bei der alternativen Zerkleinerung der verschiedenen Hüttensande tra-
ten, im Unterschied zur konventionellen Mahlung und zum Mahlbarkeitstest nach Zeisel, nicht auf. 
Die Eigenschaften der alternativ erzeugten Hüttensandmehle entsprachen denen konventionell 
gemahlener Hüttensande. Eine mechanische Aktivierung des Hüttensands durch die Zerkleine-
rung konnte nicht belegt werden. Bild 2 zeigt eine REM-Aufnahme des im 4fachen Durchlauf 
alternativ zerkleinerten und in größerer Menge ausgebrachten Hüttensands S II im Vergleich mit 
einem üblichen Hüttensandmehl des Zielbereiches ZB I. 

  

S II 34 <2 mpf 222 4fach (1940 cm²/g) Zielbereich ZB I, S I (FEhS-KM 4210 cm²/g) 

 
REM-Aufnahmen (Bild 3) bestätigen in einer Vielzahl von Fällen die nach den Vorversuchen erst-
mals gemachten Beobachtungen bezüglich scheinbar oder tatsächlich angeschmolzener Oberflä-
chen, insbesondere an den Kantenbereichen der Hüttensandmehlkörner. Die Ausprägung dieser 
Schmelzbereiche lässt auf die Bewegungsrichtung der Partikel im Zerkleinerungsaggregat schlie-
ßen. Derartige Effekte sind bei üblichen Hüttensandmehlen zuvor nicht beobachtet worden. Ihre 
Ursache bedarf der Klärung. Ein möglicher Grund könnte ein intensiver, kurzzeitiger und punk-

 



tueller Energieeintrag sein, der bei der Berührung einzelner Partikel mit den Rotorscheiben des 
Zerkleinerungsaggregats eintritt und eigentlich mit dem alternativen Zerkleinerungsverfahren aus 
Verschleißgründen ausgeschlossen werden soll. 

 
 

Bild 3: Schmelzspuren am Hüttensandmehlkorn 

 


