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Kurzfassung 
 
Das Projekt knüpfte an die in einem Vorgängerprojekt im Labormaßstab gemachten Erfahrungen 
an. Wesentliches Ziel des Projektes war die Weiterentwicklung des Verfahrens, insbesondere auch 
Arbeiten zum Scale-up, mit dem Ziel der Reduzierung des spezifischen Energiebedarfs bei der 
Hüttensandzerkleinerung auf ca. 20-25 % im Vergleich zu herkömmlichen Aufbereitungstechniken. 

Die Projektarbeiten hatten zwei Schwerpunkte, die ingenieurtechnische und wissenschaftliche 
Aufgaben beinhalteten. Der erste Schwerpunkt lag bei der Weiter- und partiellen Neuentwicklung 
des Zerkleinerungsaggregats im Hinblick auf die spezifischen Belange des Hüttensands sowie das 
Scale-up für die industrielle Praxis. Der zweite Schwerpunkt lag bei der Charakterisierung, Über-
prüfung und Beurteilung der werkstofflichen Eigenschaften des Hüttensandmehls für bisherige und 
neue, von der erreichbaren Feinheit abhängige Anwendungsgebiete. 

Die Aufbereitung dreier verschiedener Hüttensande sowie weiterer Stoffe erfolgte bei der Krause 
Maschinenbau GmbH sowohl im Laboraggregat "Nanofractor" als auch im Technikumsaggregat 
"Ecopulser" (Bild). Beide Aggregate weisen deutliche Konstruktionsunterschiede auf. 

 

Technikumsaggregat "Ecopulser"; Basisversion mit 3 kleinen Abscheidern 

Nachfolgend sind die wichtigsten Ergebnisse, die im Verlauf des Forschungsvorhabens gewonnen 
wurden, zusammengestellt: 

• Für Hüttensand konnten sowohl im Laboraggregat "Nanofractor" als auch im Technikums-
aggregat "Ecopulser" die Feinheitszielbereiche ZB I (Zementfeinheit) und ZB II (Feinsthütten-
sandfeinheit) erreicht werden. Der Zielbereich III (Nanoskaliger Hüttensand) wurde jedoch 
nicht in nennenswertem Maß nachgewiesen. 

• Bei einem detailliert untersuchten Zerkleinerungszyklus des "Nanofractors" lag der über fünf 
Versuchsdurchgänge summierte spezifische Energiebedarf bei pessimaler Berechnung bei 



2,4 kWh/t für das Feingut des Zielbereichs ZB I und bei 7,2 kWh/t für das Feingut des Zielbe-
reichs II. Der Energiebedarf ist, verglichen mit den Werten des Stands der Technik, sehr nied-
rig und somit günstig. 

• Das unmittelbare Ausbringen an Feingut (= Feingut, dass zu 100 % den Zielbereichen ZB I 
oder ZB II entspricht) war auch bei mehrfachem Mahlgutumlauf und auch unter der Verwen-
dung vorgemahlenen Hüttensands in den meisten Fällen noch unzureichend (ZB I 18 M.-%, 
ZB II 6 M.-%). Berücksichtigt man aber den geringen spezifischen Energiebedarf, so besteht 
durchaus die Möglichkeit das Ausbringen deutlich zu erhöhen und dennoch gleichzeitig deutli-
che energetische und damit ökonomische Vorteile zu erzielen. 

• Bei einem detailliert untersuchten Zerkleinerungszyklus des "Ecopulsers" lag der über drei Ver-
suchsdurchgänge summierte spezifische Energiebedarf bei 1,3 kWh/t für das Feingut des Ziel-
bereichs ZB I und bei 190,0 kWh/t für das des Zielbereichs II. Beide Werte liegen, verglichen 
mit dem Stand der Technik, sehr niedrig und somit günstig. 

• Beim vorstehend beschriebenen Versuch betrug jedoch das unmittelbare Ausbringen an Fein-
gut des Zielbereichs ZB I nur 6 M.-%, das des Zielbereichs ZB II nur 1 M.-%. Diese Werte sind 
sehr niedrig. 

• Die Betrachtung allein des unmittelbaren Ausbringens ist nicht zielführend. Im vorstehend 
beschriebenen Versuch enthielt auch das massemäßig dominierende Feingut des Abscheiders 
A einen erheblichen Feinanteil, der zumindest dem ZB I entspricht. Es ist daher zwingend not-
wendig künftig eine der Zerkleinerung nachgeschaltete geeignete Sichtertechnologie in das 
System alternativer Aufbereitung zu integrieren. 

• Eine wie auch immer geartete und technisch nutzbare "Aktivierung" des Hüttensands fand 
durch die alternative Zerkleinerungstechnologie nicht statt. Die Hüttensandmehle verhielten 
sich zement- und mörteltechnisch wie Hüttensandmehle vergleichbarer Feinheit aus konven-
tioneller Mahlung. 

• Die alternative Aufbereitung des Hüttensands führt mit steigender Feinheit zu teilweise sehr 
hohen Glühverlusten (chemisch gebundenes H2O und CO2) und hohen BET-Oberflächen des 
Feinguts, insbesondere bei der Zerkleinerung restfeuchten Hüttensands. Da sowohl die 
Zunahme des Glühverlustes vermutlich zu einer Reaktivitätsverminderung des Hüttensands 
führt und damit die erhöhte Feinmahlung partiell kompensiert als auch die Aggregate im 
Gegensatz zu z.B. Walzenschüsselmühlen kein eigenes Trocknungsvermögen besitzen, ist 
eine Vortrocknung des Hüttensands zu bevorzugen. 

• Der für die Reaktivität des Hüttensands wesentliche Glasgehalt wird während der alternativen 
Zerkleinerung nicht vermindert. 

• Im "Nanofractor" aufbereitete Hüttensande zeigen insbesondere an den Kornkanten auffällige 
"Fließspuren", die weder bei konventioneller Hüttensandmahlung noch bei der Aufbereitung 
kristalliner Stoffe im "Nanofractor" beobachtet werden. Die Ursache der Veränderung und die 
mögliche Wirkung sind bisher völlig ungeklärt. Nach Aufbereitung im "Ecopulser" fanden sich 
beim Hüttensand keine "Fließspuren" (vgl. auch [1]). 

• Die Korngrößenverteilung des im "Nanofractor" und "Ecopulser" erzeugten Feinguts ist sehr 
steil (nmax. = 1,44). Dies ist nachteilig für die bindemitteltechnische Anwendung, jedoch könnte 
über eine optimierte Sichtertechnik die Steigung gezielt flacher eingestellt werden. 

• Ein Scale-up auf Basis der "Nanofractor"-Versuche ist schwierig, wie der Vergleich zwischen 
dem Laboraggregat "Nanofractor" und dem Technikumsaggregat "Ecopulser" zeigt. Das 
"Ansaugvermögen" für große Luft- bzw. Luft/Mahlgutströme, das für die Einstellung optimaler 



Betriebszustände zwingend notwendig ist, reicht beim "Nanofractor" nicht aus. Diesbezüglich 
ist die offene Konstruktionsweise der Rotoren des "Ecopulsers" besser geeignet als die 
geschlossene Konstruktion der Dispergierscheiben des "Nanofractors". Eine Weiterentwicklung 
der neuen Zerkleinerungstechnologie muss daher primär auf Basis von Versuchen im Techni-
kumsmaßstab erfolgen. 

• In herkömmlichen Hüttensandmahlanlagen liegt der spezifische Verschleiß bei rd. 24-50 g/t 
Mahlgut. Im "Nanofractor" wurden bei der Hüttensandmahlung für die Dispergierscheiben 
Werte von 30-700 g/t ermittelt. Die Werte liegen überwiegend in einem Bereich, der zwangs-
läufig weitere Modifikationen der Werkstoffe für die Dispergierscheiben erfordert.  

• Sowohl Stahl als auch Keramik wurden als Dispergierscheiben- bzw. Rotorenwerkstoff erprobt. 
Beide erwiesen sich grundsätzlich als geeignet. 

• Ein industrieller Einsatz der neuen Zerkleinerungstechnologie für die Hüttensandmahlung ist 
zurzeit nicht absehbar. 


