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Kurzfassung 
 
Gemeinschaftsprojekt mit BFI und HKM, Zusammenfassung des Gesamtprojekts: 

In Deutschland erfolgt die Stahlherstellung zu etwa 70 % nach dem LD (Linz-Donawitz)-Verfahren. 
Die bei diesem Verfahren erzeugte LD-Schlacke wird derzeit ausnahmslos schmelzflüssig in 
Gruben, sogenannten Schlackebeeten abgekippt. Nach dem Erkalten wird die Schlacke aus dem 
Schlackenbeet gebaggert, aufbereitet und als genormtes, qualitätsgesichertes Produkt für den 
Straßen-, Wege-, Erd-, Deponie- und Wasserbau genutzt. Trotz guter technologischer und was-
serwirtschaftlicher Eigenschaften wird LD-Schlacke wegen des Risikos der unzureichenden 
Raumbeständigkeit aber bisher nur sehr begrenzt für hochwertige Anwendungen eingesetzt. Auch 
ist das derzeit übliche Verfahren zur Aufbereitung von Stahlwerkschlacken sehr personal- und 
kostenintensiv. 

Trotz intensiver Forschungs- und Entwicklungsbemühungen bei der Behandlung flüssiger 
Schlacke konnte sich bislang noch keine Technologie für die Herstellung hochwertiger Produkte 
aus LD-Schlacken als Alternative zur konventionellen Schlackenbehandlung durchsetzen. Ziel die-
ses Vorhabens war daher die Entwicklung von innovativen, umweltfreundlichen Verfahren zur Her-
stellung eines hochwertigen raumbeständigen Produktes aus Stahlwerkschlacken. Hierbei leistet 
die Substitution von Naturstein durch synthetische Produkte aus LD-Schlacke einen Beitrag zur 
Schonung der natürlichen Ressourcen und hilft somit die Umwelt nachhaltig zu entlasten. 

Für die Schlackeaufbereitung bei der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH wurde daher das 
Verfahren der Luftgranulation zur Erzeugung eines raumbeständigen Produktes aus LD-Schlacke 
entwickelt. 

Bei der Granulation der LD-Schlacke mit Luft wird die Schlacke mit Hilfe eines leistungsstarken 
Gebläses bei hoher Einströmgeschwindigkeit in kleine Tropfen zerteilt. Durch das hohe Sauer-
stoffangebot bei der Verdüsung der Schlacke wird der Freikalk in stabile Verbindungen eingebun-
den und als Produkt des Verfahrens verbleibt ein raumbeständiges Granulat. Anschließend wird 
dem Granulat beispielsweise in einem Fluidatbett die Restwärme entzogen. Bei der Luftgranula-
tion werden sowohl die physikalischen als auch die chemischen Eigenschaften des Projektes in 
einem Verfahrensschritt, der Verdüsung der Schlacke mit Luft, festgelegt. Um einen weiteren 
Freiheitsgrad bei der Einstellung der gewünschten Eigenschaften des Schlackenproduktes zu 
erzielen, wurde im Rahmen von ergänzenden Betriebsversuchen der Verfahrensschritt der 
Schlackenoxidation mit Sauerstoff von dem der Schlackenabkühlung prozesstechnisch getrennt. 
Hierzu wurde über eine Lanze kurzfristig Sauerstoff direkt auf die im Schlackenkübel befindliche 
LD-Schlacke aufgeblasen. Die Abkühlung und Aufbereitung erfolgte bei diesen Betriebsversuchen 
auf herkömmlichem Wege. 

Im Rahmen des Verbundprojektes wurden zunächst die theoretischen Grundlagen der Schlacke-
verdüsung sowie der Sauerstoffbehandlung als Grundlage für die betriebliche Umsetzung des 

 



Verfahrens erarbeitet. Anschließend wurde das Verfahren der Luftgranulation sowie die Sauer-
stoffaufblasung bei der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH anlagentechnisch umgesetzt und 
in Betriebsversuchen erfolgreich getestet. Im Rahmen umfangreicher Material- und Bauteilunter-
suchungen wurden die Schlackenprodukte auf die Eignung für hochwertige Anwendungen im Bau-
wesen sowie im Deponie- und Wasserbau getestet. Abschließend entwickelten die Verbund-
partner Anlagenkonzepte für eine konkrete betriebliche Umsetzung der Luftgranulation und der 
Sauerstoffaufblasung bei der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH. 

Aus den im Rahmen dieser Projektphase durchgeführten Arbeiten wurden folgende für die 
betriebliche Realisierung wichtigen Erkenntnisse gewonnen: 

– Das Verfahren der Luftgranulation funktioniert. Durch die Verblasung der LD-Schlacke mit Luft 
wird ein kugeliges Granulat erzeugt, das einen niedrigen Freikalkgehalt aufweist und für 
hochwertige Anwendungen geeignet ist.  

– Die Sauerstoffaufblasung ist ebenfalls geeignet, ein raumbeständiges Produkt aus LD-
Schlacke zu erzeugen. Die physikalischen Eigenschaften des Schlackenproduktes lassen sich 
hierbei durch eine entsprechende Aufbereitung einstellen. 

– Das Produkt einer Sauerstoffbehandlung (Luftgranulation oder Sauerstoffaufblasung) der LD-
Schlacke ist ein raumbeständiges Granulat bzw. ein raumbeständiger LD-Splitt mit niedrigem 
Freikalkgehalt. Beide Produkte sind in vollem Maße für hochwertige Anwendungen geeignet.  

Als Ergebnisse der abgeschlossenen Projektphase liegen detaillierte Konzepte für die Realisie-
rung sowohl einer Schlackengranulationsanlage als auch einer Anlage für die Sauerstoffaufbla-
sung vor. Mit diesen Konzepten können die konstruktive Auslegung und der Bau der entsprechen-
den Anlagen durch einen Anlagenbauer erfolgen. Die vorgesehene Realisierung und Erprobung 
der Anlagen kann jedoch aufgrund der schwierigen ökonomischen Situation auf dem Markt für 
Schlackenprodukte und einer damit verbundenen fehlenden wirtschaftlichen Perspektive derzeit 
nicht durchgeführt werden. Mit den Ergebnissen dieses Verbundprojektes wird jedoch die Grund-
lage geschaffen, bei einer Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem Baustoff-
markt schnell auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren und eine Anlage zur Schlackenbehand-
lung zu realisieren. 

 

 


