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Kurzfassung 
 
Zur Zerstäubung der flüssigen Hochofenschlacke wurden bereits Versuche in den Forschungsvor-
haben mit Unterstützung durch die AiF Nr. 12229 und 96 ZN durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass 
die Vermeidung der Bildung von Fasern (Wolle) für den Erfolg der Zerstäubung entscheidend ist. 
Es zeigte sich bei diesen Versuchen aber auch, dass die Faserbildung bei höheren SiO2-Gehalten 
begünstigt wird. Deshalb war eine Teilaufgabe des laufenden Vorhabens das Verhältnis von 
CaO/SiO2 (einfache Basizität) in der flüssigen Hochofenschlacke zu erhöhen. 

In Laboruntersuchungen (Teilvorhaben 1; FEhS-Institut) wurden geeigneten Stoffe zur Konditio-
nierung der flüssigen Hochofenschlacke untersucht. Ziel dieser Versuche war es, neben einem 
Kalk auch andere Reststoffe aus der Eisen- und Stahlproduktion auf ihre Eignung zu prüfen. Der 
Einsatz von reinem Kalk ist trivial und zeigte, dass damit die einfache Basizität im gewünschten 
Maße erhöht werden kann. Aber auch der Einsatz der Schlacke aus der Sekundärmetallurgie im 
Stahlwerk mit hohen Kalkgehalten und Al2O3-Gehalten war erfolgreich. Beide Stoffe sollten 
deshalb für Versuche im Hochofenwerk eingesetzt werden. 

Die Umsetzung der Laborergebnisse in Betriebsversuche wurde im Hochofenwerk Schwelgern der 
ThyssenKrupp Steel AG durchgeführt (Teilvorhaben 2; FEhS-Institut, TKS). Nach mehreren Ver-
suchen zur Ermittlung des günstigsten Zugabeorts wurde schließlich das Einblasen der Konditio-
nierungsstoffe in die Hauptrinne direkt am Abstich favorisiert. Mit der zur Verfügung stehenden 
Einblasanlage konnte jedoch nicht die gesamte Schlacke während eines Abstiches kontinuierlich 
behandelt werden. Wegen des begrenzten Volumens des Einblasgefäßes erfolgte die Behandlung 
intermittierend. Die entsprechend der Behandlungszeiten separat ausgeschleuste granulierte 
Schlacke wies die erwartete Erhöhung der Basizität auf. Der zugegebene Kalk war bereits am 
Schlackenüberlauf vollständig in der Schlacke gelöst; freier Kalk konnte nicht nachgewiesen 
werden. 

Die zementtechnischen Untersuchungen mit den erzeugten Hüttensanden ergaben eine deutliche 
Qualitätsverbesserung der Zemente gegenüber denen, die mit unbehandeltem Hüttensand herge-
stellt wurden. 

Die Zerstäubungsversuche werden am Verfahrenstechnischen Institut der Uni Bremen durchge-
führt (Teilvorhaben 3). Zunächst wurde eine optimale Zerstäubungstechnik mit geschmolzener 
unbehandelter Hochofenschlacke durchgeführt. Diese Versuche dienten dazu, die Parameter zur 
Zerstäubung zu optimieren, Temperatur der Schmelze vor dem Verdüsen, Düsengeometrie, 
Anordnung der Düsen, Heißgastemperatur. Es wurden auch verschiedene Techniken zur Erzeu-
gung eines dünnen Filmes vor der eigentlichen Zerstäubung untersucht. 

Die Versuche werden bis Ende 2006 durchgeführt. Bisher ist es noch nicht gelungen ein Pulver 
mit einer mittleren Korngröße < 100 µm zu erzeugen. Allerdings konnte in der Versuchsanordnung 
der Faseranteil kleiner 1 % gehalten werden. 

 

 


