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Dr.-Ing. Peter Drissen 

Mineralische Bindung von Nebenbestandteilen in Stahlwerksschlacken 

(Vortrag auf der Vorstandssitzung am 11. März 2009) 

 

Sehr geehrte Herren, 

ich möchte Ihnen heute einige Aspekte zur mineralischen Bindung von 

Nebenbestandteilen in Stahlwerksschlacken vorstellen (Abb. 1). Es handelt sich um 

Ergebnisse, die wir im Rahmen eines Forschungsvorhabens über die Umweltver-

träglichkeit von Eisenhüttenschlacken erarbeitet haben. Der Zusammenhang zwischen 

der Umweltverträglichkeit von Stahlwerksschlacken und ihrer Mineralogie ist sicherlich 

nicht sofort ersichtlich. Ich möchte Ihnen daher zeigen, wie wir einen mineralogischen 

Ansatz genutzt haben, um das Umweltverhalten der Stahlwerksschlacken besser zu 

verstehen. Quasi als Nebenprodukt ergaben sich dabei noch einige andere Aspekte, die 

ich gerne vorab ebenfalls vorstellen möchte.  

Mineralogische Betrachtungen sind allerdings nicht so verbreitet wie das Denken in 

einer Terminologie des Chemikers. Ich möchte daher zunächst mit einem Vergleich der 

chemischen Zusammensetzung von Eisenhüttenschlacken und natürlichen Gesteinen 

beginnen. Bei diesem Vergleich (Abb. 2) wird offensichtlich, dass die meisten natür-

lichen Gesteine sauer, also SiO2-reich, und die Eisenhüttenschlacken basisch, also 

CaO-reich sind. Aber wie die natürlichen Gesteine, z. B. Basalt oder Granit, sind die 

industriellen Gesteine, die Eisenhüttenschlacken mit Ausnahme des glasigen Hütten-

sands, aus Mineralien aufgebaut. Nahezu alle in den Eisenhüttenschlacken auftreten-

den Minerale sind übrigens auch in der Natur zu finden. 

Einem Geowissenschaftler ist es selbstverständlich, dass Art, Größe, chemischer 

Aufbau und Vergesellschaftung der Minerale sowie ihr Gefüge im Gesteinskörper die 

Eigenschaften eines Gesteins bestimmen (Abb. 3).  

Mineralogische Untersuchungen an Eisenhüttenschlacken können, ebenso wie bei 

geogenen Gesteinen, Hinweise auf sehr unterschiedliche Eigenschaften geben. Dies 

betrifft die Entstehungsbedingungen, speziell bei Eisenhüttenschlacken die Abkühlung, 

aber auch die Metallurgie, ihre bautechnischen Eigenschaften, wie z. B. die 

Zerfallsneigung und die Raumbeständigkeit, als auch ihre Umweltverträglichkeit, also 

die Freisetzung von Spurenelementen im wässerigen Milieu. 
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Ein Schlackenprodukt, wie der in Abb. 4 gezeigte Splitt, ist augenscheinlich ein schöner, 

homogener Baustoff. Aber auch bei näherem Hinsehen ist nicht zu erkennen, warum es 

bestimmte Eigenschaften hat, sei es hinsichtlich der Freisetzung von Spurenelementen, 

sei es hinsichtlich seiner metallurgischen Entstehung. Hierzu ist es hilfreich „tiefer“ in 

das Material hinein zu schauen. Es wird ersichtlich, dass es sich um ein sehr 

komplexes, aus verschiedenen Mineralen aufgebautes Material handelt. Die 

Anwesenheit von Freikalk deutet bereits darauf hin, dass dieses Material nur bedingt 

raumbeständig ist und in der Auslaugung einen hohen pH-Wert erzeugen wird. Es 

verrät aber noch mehr, wenn wir der Frage nachgehen, wo sich die im Titel dieses 

Vortrags genannten Nebenbestandteile befinden. Diese sind nämlich in den hier 

angegebenen idealisierten Formeln nicht enthalten. 

Um dieser Frage nachzugehen, haben wir neben dem Röntgendiffraktometer und dem 

Mikroskop als weiteres Instrument die Elektronenstrahlmikrosonde eingesetzt (Abb. 5). 

Angenommen, wir untersuchen ein Stück LD-Schlacke, etwa wie es in der Mikroskopie 

genutzt wird, würden wir zunächst sicherlich eine chemische Analyse durchführen, die 

uns die summarische Zusammensetzung aller Bestandteile dieses Stücks liefert. Im 

Gegensatz dazu zielt die Elektronenstrahlmikrosonde auf die Analyse kleinflächiger 

Bereiche. Hierzu wird ein schmaler Elektronenstrahl auf die Oberfläche der Probe 

geschossen, wodurch die charakteristische Fluoreszenzstrahlung aller Atome in einem 

Anregungsbereich mit etwa 2 µm Durchmesser erzeugt wird. Diese Fluoreszenz-

strahlung wird qualitativ und quantitativ analysiert. Minerale in Stahlwerksschlacken 

haben einen Durchmesser von einigen µm bis zu etwa 50 bis 60 µm. Dadurch ist die 

Bestimmung der chemischen Zusammensetzung eines einzelnen Minerals möglich, und 

wir können dann überlegen, was uns die Verteilung bestimmter Nebenbestandteile über 

dieses Material verrät. 

Ich möchte zunächst kurz auf einige metallurgische Aspekte eingehen, aber auch auf 

anwendungstechnische Aspekte, da letztere hierzu in einem unmittelbaren Zusammen-

hang stehen. 

In der Abb. 6 ist links oben das mikroskopische Bild einer LD-Schlacke dargestellt. 

Diese LD-Schlacke weist trotz ihrer hohen Basizität einen relativ kleinen Freikalkgehalt 

auf. Dies liegt u. a. an dem hohen Eisengehalt von etwa 23 % Fe-ges.. Für die anderen 

Teilbilder in Abb. 5 wurde mit der Elektronenstrahlmikrosonde anstelle eines einzelnen 

Messpunkts die gesamte Oberfläche punktweise gerastert. In der Software können die 
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Konzentrationsunterschiede, beispielsweise für die Elemente Calcium, Silicium und 

Eisen, farblich dargestellt werden. In den Teilbildern der Abb. 5 stellen die warmen 

roten Farbtöne hohe Konzentrationen dar und die kalten blauen Farbtöne entsprechend 

niedrige Konzentrationen. Die kräftigen Rottöne für Calcium und Silicium zeigen, dass 

hier Kalksilikate vorliegen. Sie sind in einer eisenhaltigen Matrix eingebettet. Weiterhin 

ist die Verteilung von Phosphor dargestellt. Der Vergleich der verschiedenen Teilbilder 

zeigt, dass Phosphor nahezu ausschließlich dort auftritt, wo auch Calcium und Silicium 

vorliegen. Dort wo Eisen vorliegt, findet sich kein oder nahezu kein Phosphor.  

In der folgenden Abbildung (Abb. 7) sind in der oberen Tabelle die Mengenanteile der 

Minerale in dieser LD-Schlacke und die mittlere chemische Zusammensetzung des 

jeweiligen Minerals aufgeführt. Es ist zu erkennen, dass Schlackenminerale sehr 

komplex zusammengesetzt sind. Aus den Angaben für Dicalciumsilikat und 

Dicalciumferrit ergibt sich übrigens rechnerisch ein P2O5-Gehalt von 2,7 M.-%, der in 

der vorhergehenden Abb. 6 als Ergebnis der chemischen Analyse dieser Probe genannt 

worden ist. Es ist auch ersichtlich, dass Phosphor lediglich dort auftritt, wo auch Silicium 

auftritt.  

Aus dem Anteil der Minerale und ihrer Zusammensetzung lässt sich berechnen, welcher 

Anteil eines bestimmten Elements an einem bestimmten Mineral gebunden ist. Wie aus 

der unteren Tabelle in Abb. 7 zu erkennen ist, sind Silicium und Phosphor nahezu 

vollständig an den Kalksilikaten gebunden. Insbesondere ist festzustellen, dass der 

chemisch nicht gebundene Kalk, also der Freikalk, keinen Phosphor enthält. 

Was würde daraus folgern, wenn man einmal alle Aspekte der Konvertermetallurgie 

ausklammert? Der Austrag an Phosphor ist offenbar abhängig von der Menge der 

Kalksilikate, aber natürlich auch von der maximalen P2O5-Kapazität dieser Kalksilikate 

(Abb. 8). Damit ist die Höhe der Entphosphorung abhängig vom zugesetzten Kalk und 

dem verfügbaren Silicium, also im wesentlichen dem Si-Gehalt des Roheisens. Ein 

höherer Kalksatz, als er der Basizität des Tricalciumsilikats entspricht, dient 

mineralogisch gesehen nur noch der Bindung von Eisenoxiden. 

Die bevorzugte Einbindung von Phosphor in den Kalksilikaten der LD-Schlacke besitzt 

aber noch andere Aspekte. Die in Abb. 8 gezeigte Pfannenschlacke enthält 

Dicalciumsilikat, aber kein Phosphor. Bei der Abkühlung der Schlacke kommt es daher 

zu einer Umwandlung von der β- in γ-Modifikation des Dicalciumsilikats. Dieser Modi-

fikationswechsel ist mit einer Volumenzunahme verbunden, die zu einem feinkörnigen 
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Zerrieseln der Schlacke führt. Die Einbindung von Phosphor im Dicalciumsilikat der LD-

Schlacke verhindert diese Umwandlung bei der Abkühlung. Übrigens tritt auch in der 

Natur ein P2O5-haltiges Dicalciumsilikat auf. Dessen Name Larnit leitet sich ab nach 

einem Fundort, dem County Larne in Irland. 

Die Stabilisierung des Dicalciumsilikats in der LD-Schlacke durch Phosphor bedeutet, 

dass keine Verstaubung beim Handling der LD-Schlacke entsteht und eine stückige, 

vermarktbare Gesteinskörnung erzeugt werden kann. Das bedeutet auch, dass 

Phosphor bei der Düngung mit LD-Schlacke pflanzenverfügbar ist. Letzteres wird 

verständlicher, wenn ich jetzt auf die Betrachtung der Umweltverträglichkeit eingehe. 

Die Untersuchungen zur Auslaugung der Spurenelemente Chrom und Vanadium aus 

Stahlwerksschlacken hatten uns in den vergangenen Jahren öfters vor überraschende 

und nicht verständliche Ergebnisse gestellt, etwa der Umstand, dass die 

Chromauslaugung und der Chromgehalt im Feststoff nur selten miteinander korrelieren, 

oder das bei der wiederholten Auslaugung einer Probe die Vanadiumkonzentration im 

Eluat erwartungsgemäß zunächst absinkt, dann aber plötzlich wieder ansteigt. 

Abb. 9 zeigt oben links zunächst wieder ein mikroskopisches Bild einer LD-Schlacke. 

Die mittels Elektronenstrahlmikrosonde erstellten Flächenscans der Calcium- und 

Siliciumkonzentrationen sind rechts daneben gestellt. Sie zeigen, dass hier ein Bereich 

mit vielen Kalksilikaten, nämlich Tri- und Dicalciumsilikat, analysiert wurde. Dazwischen 

befinden sich die eisenhaltigen Minerale. Weiterhin sind in den unteren Teilbildern der 

Abb. 8 die Verteilung der Spurenelemente Chrom und Vanadium dargestellt. Der 

Vergleich der Teilbilder zeigt, dass Eisen und Chrom offensichtlich stets zusammen 

auftreten. Diese Bereiche enthalten wenig Calcium und kein Silicium. Vanadium tritt 

ebenfalls zusammen mit Eisen auf. Vanadium liegt aber deutlich gleichmäßiger verteilt 

vor als Chrom und findet sich in etwas niedriger Konzentration auch in den 

Kalksilikaten. Als Fazit dieser ersten Betrachtung ist festzustellen, dass Chrom 

ausschließlich in den eisenhaltigen Mineralen auftritt. Vanadium hingegen tritt sowohl in 

eisenhaltigen als auch in kalksilikatischen Mineralen auf. 

Zur Verdeutlichung ist dies in Abb. 10 nochmals graphisch für die Minerale dieser Probe 

dargestellt. Im Freikalk sind Chrom und Vanadium nicht enthalten. Im Tri- und auch im 

Dicalciumsilikat sind etwa 0,1 M.-% Vanadiumoxid enthalten aber kein oder fast kein 

Chromoxid. Chromoxid ist mit rund 0,3 M.-% im Wüstit zu finden. Das zweite 
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eisenhaltige Mineral, das Dicalciumferrit, enthält etwa 0,6 M.-% Chromoxid. Gleichzeitig 

enthält es etwa 0,5 M.-% Vanadiumoxid.  

Aus diesen Angaben und den Mengenanteilen der einzelnen Minerale lässt sich 

wiederum berechnen, wie viel des insgesamt in der Probe enthaltenen Chroms bzw. 

Vanadiums in welchem Mineral gebunden ist. 

Das Ergebnis dieser Berechnung ist in der Tabelle in Abb. 11 dargestellt. Die Tabelle 

besagt beispielsweise, dass rund 7/10 des gesamten Chroms dieser LD-Schlacke im 

Dicalciumferrit gebunden sind. Stellt man diesen Zahlen die im Eluat gemessenen 

Konzentrationen gegenüber, ergibt sich eine interessante Schlussfolgerung. Das Chrom 

ist im Wüstit und im Dicalciumferrit offensichtlich fest eingebunden, da im Eluat kein 

Chrom nachweisbar ist. Anders herum können die 0,09 mg Vanadium pro Liter Eluat 

nur aus dem Dicalciumferrit oder den Kalksilikaten stammen. Da das Dicalciumferrit 

aber offensichtlich recht stabil ist, bleiben nur die Kalksilikate als Lieferant für das 

Vanadium über. Daraus folgert, dass die Freisetzung umweltrelevanter 

Spurenelemente, speziell von Vanadium, über die Kalksilikate erfolgt. 

Wir wissen, dass hohe pH-Werte bzw. Calcium-Konzentrationen mit niedrigen 

Vanadium-Konzentrationen im Eluat korrelieren. Wir wissen auch, beispielsweise vom 

Ätzverhalten solcher Proben in der Mikroskopie, dass Wasser zuerst den Freikalk und 

dann erst die Kalksilikate angreift. Wesentlich später wird auch ein Angriff der 

eisenhaltigen Minerale erkennbar. Und das passt wiederum zu der Schlussfolgerung 

aus obiger Tabelle. Das Lösen der Kalksilikate, wodurch Vanadium erst freigesetzt 

werden kann, würde noch mehr Calcium-Ionen freisetzen. Die Calcium-Ionen müssten 

in ein Eluat übergehen, das bedingt durch den Freikalk bereits eine hohe Calcium-

Konzentration aufweist. 

Wie kann man sich die Freisetzung von Vanadium aus den Kalksilikaten bildlich 

vorstellen? Liegt die Probe in einem mit Wasser gefüllten Auslaugegefäß, können die 

Calcium-Ionen aus dem Kalksilikat herausgelöst werden (Abb. 12). Damit ist das 

verbliebene Silikatgerüst destabilisiert und die Silikat-Ionen gehen ebenfalls in Lösung. 

Ein bis dahin im Kristallgitter des Dicalciumsilikats eingebundenes Vanadium-Ion wird 

dadurch frei und geht in Lösung. 

Handelt es sich um eine freikalkhaltige LD-Schlacke, werden zuerst die Calcium-Ionen 

aus dem Freikalk in Lösung gehen, da dieser leichter löslich ist (Abb. 13). Was bedeutet 

dies aber für die Ionen-Wolke, die eigentlich aus dem Kalksilikat freigesetzt werden 
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müsste? Da sich bereits die Calcium-Ionen aus dem Freikalk in der Lösung befinden, 

werden weitere Calcium-Ionen aus dem Kalksilikat nur schwer in Lösung gehen. Wenn 

aber die Calcium-Ionen des Kalksilikats nicht in Lösung gehen, werden auch keine 

Silikat-Ionen in die Lösung gehen. Damit bleiben auch die Vanadium-Ionen fest im 

Kristallgitter eingeschlossen und werden nicht freigesetzt. 

Wenn die Freisetzung umweltrelevanter Elemente, hier speziell das Vanadium, über die 

Kalksilikate der Stahlwerksschlacke erfolgt, ergeben sich daraus mehrere Schluss-

folgerungen (Abb. 14). Neben Vanadium müssten auch die Elemente Calcium und 

Silicium freigesetzt werden. Andererseits dürfte das Eluat kein Eisen und kein Chrom 

enthalten. Außerdem müssten in einer LD-Schlacke ohne Freikalk die im 

Dicalciumsilikat mit der Elektronenstrahlmikrosonde bestimmten Verhältnisse Ca/Si, 

Ca/V und Si/V denen der Eluatkonzentrationen des Auslaugeversuchs entsprechen. 

In der oberen Tabelle der Abb. 14 sind für eine solche LD-Schlacke, also ohne Freikalk, 

die Gehalte und Verhältnisse bestimmter Elemente aufgelistet, wie sie mit der 

Elektronenstrahlmikrosonde im Dicalciumsilikat bestimmt wurden. In der unteren 

Tabelle der Abb. 13 sind die entsprechenden Angaben für das zugehörige S4-Eluat 

aufgeführt. Das Eluat enthält Silicium, aber kein Eisen oder Chrom. Die Verhältnisse der 

für die Auflösung des Dicalciumsilikats charakteristischen Elemente finden sich im Eluat 

wieder. Die Messergebnisse bestätigen also die aus dem vorhin beschriebenen Model 

abgeleiteten Schlussfolgerungen.  

Es wäre interessant, auch die Bindungsform anderer Spurenelemente, wie etwa von 

Molybdän, zu bestimmen. In den meisten Eisenhüttenschlacken liegt der Molybdän-

gehalt und auch der anderer Spurenelemente unter 100 ppm. Der Versuch mit der 

Elektronenstrahlmikrosonde scheitert aber an der Nachweisgrenze der Elektronen-

strahlmikrosonde, die bei rund 500 ppm liegt. Daher wird gegenwärtig im Rahmen eines 

neuen Projektes versucht, mehr über die Bindung von Molybdän in Stahlwerks-

schlacken zu erfahren, indem beispielsweise seine Oxidationsstufen mittels 

ionenchromatographischer Verfahren bestimmt werden.  

Welche Schlussfolgerungen in Hinblick auf eine Verbesserung der Umwelt-

verträglichkeit der LD-Schlacke lassen sich aus den vorgestellten Ergebnissen ableiten 

(Abb. 15)? Eine bessere Einbindung von Chrom und Vanadium durch eine vermehrte 

Bildung von eisenhaltigen Mineralen erscheint naheliegend. Dem steht allerdings die 

Wirtschaftlichkeit, der Eisenverlust, gegenüber. Dass sich ein höherer pH-Wert der 
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wässerigen Lösung dämpfend auf die Vanadium-Konzentration im Eluat auswirkt, 

wurde zuvor bereits erläutert. Ein höherer pH-Wert lässt sich durch Freikalk realisieren. 

Das Einstellen höherer Freikalkgehalte darf jedoch nicht zu Lasten der 

Raumbeständigkeit gehen. In einem Tastversuch zeigte sich, dass eine langsamere 

Abkühlung zu niedrigeren Vanadim-Konzentrationen im Eluat führt. Die Tabelle in 

Abb. 15 zeigt entsprechende Daten für unterschiedlich schnell abgekühlte Proben einer 

LD-Schlacke aus einer Charge. Bei langsamer Abkühlung wurde eine Halbierung der 

Vanadim-Konzentration im Eluat festgestellt. Für eine betriebliche Umsetzung würde 

das aber einen höheren Platzbedarf erfordern. Nicht zielführend war die rasche 

Abkühlung.  

Es gibt also durchaus Ansätze zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit von 

Stahlwerksschlacken. Die Wirkung derartiger Maßnahmen ist jedoch nach derzeitigem 

Wissensstand nicht abschätzbar. Auch müssten die entsprechenden Maßnahmen 

jeweils vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten eines 

Werks geprüft werden. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Mineralische Bindung von 
Nebenbestandteilen

in Stahlwerksschlacken

P. Drissen
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Schlacken und Mineralogie

♦ Eisenhüttenschlacken bestehen aus Minerale, ähnlich 
wie geogene Gesteine, z. B. Basalt oder Granit. 
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Schlacken und Mineralogie

⇒ technische Eigenschaften 
z. B. Festigkeit, Verwitterungsbeständigkeit, Raumbeständig-
keit, Zerfallsneigung

⇒ Umweltverträglichkeit 
z. B. die Freisetzung von Spurenelementen

♦ Art, Größe, chemischer Aufbau, Vergesellschaftung und Gefüge
der Minerale bestimmen die Eigenschaften eines Gesteins. 

Mineralogische Untersuchungen an Eisenhüttenschlacken können, 
wie bei geogenen Gesteinen, Hinweise geben auf

⇒ Entstehungsbedingungen
z. B. Abkühlungsbedingungen, metallurgische Aspekte
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Schlacken, Schlackenminerale

Instrumente: Mikroskop, Röntgenbeugung

Tricalciumsilikat : 3CaO x SiO2

Dicalciumsilikat : 2CaO x SiO2

Dicalciumferrit : 2CaO x Fe2O3

Wüstit : FeOx

Freikalk : CaO

LD-Schlacke

Nebenbestandteile????
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Anschliff einer LDS-Probe

Prinzip Elektronenstrahlmikrosonde

Röntgenfluoreszenz-
strahlung in einem 
Anregungsbereich 

mit ∼ 2 µm ∅

Elektronen-
quelle

e-

Detektor 
(qualitative, 
quantitative

Analyse 
eines 

einzelnen
Kristalls)

λ

Chemische Analysen-
methoden bestimmen 

eine mittlere Zu-
sammensetzung aller

Bestandteile der Probe
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Elementverteilungsbilder einer LDS (Probe 042044)
mittels Elektronenstrahlmikrosonde

Ca Si

Fe P

CaO/SiO2 = 49,9/9,5
= 5,3

Feges. = 23 M.-%

CaOfrei = 5,3 M.-%

P2O5 = 2,7 M.-%
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Relative prozentuale Verteilung der einzelnen Oxidkomponenten auf die Minerale
Mineralgehalt in M.-% SiO2  CaO   MgO   FeO   Fe2O3 Al2O3 MnO TiO2  P2O5  

45 97 56 1 12 0 23 3 17 95
35 3 31 9 0 100 77 10 83 5
15 0 4 86 83 0 0 75 0 0
5 0 8 5 5 0 0 12 0 0Freikalk

Calciumsilikate

Wüstit
Dicalciumferrit

Elementgehalte und -verteilung für LDS-Minerale

Anteil und mittlere Oxydgehalte der LDS-Minerale in M.-% ( Mikrosonde, Probe 042044)

Mineralgehalt in M.-% SiO2  CaO   MgO   FeO   Fe2O3 Al2O3 MnO TiO2  P2O5  

45 21,9 62,9 0,0 3,2 0,0 0,6 0,2 0,7 5,7
35 0,9 44,9 0,4 0,0 41,0 2,5 0,6 4,3 0,4
15 0,0 14,2 8,7 63,6 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0
5 0,0 81,4 1,5 11,4 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0

Calciumsilikate

Wüstit
Freikalk

Dicalciumferrit
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Eigenschaften

⇒ Die Entphosphorung ist folglich abhängig vom zugesetzten CaO
und verfügbaren Silicium.

⇒ Der Austrag von Phosphor aus dem Konverter ist abhängig 
von der Menge der Kalksilikate aber auch der maximalen P2O5-
Aufnahme dieser Kalksilikaten.

• Der Einbau von Phosphor im Dicalciumsilikat verhindert die
Phasenumwandlung vom β- zum γ-Dicalciumsilikat bei der Ab-
kühlung der LDS.

⇒ Kein Zerfall / keine Verstaubung.
⇒ Erzeugung einer vermarktbaren Gesteinskörnung.
⇒ P2O5 ist als düngewirksamer Bestandteil verfügbar.
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Elementverteilungsbilder einer LDS (Probe 041871)
Elektronenstrahlmikrosonde

Ca Si

Fe Cr V

Fazit: Cr tritt ausschließlich in den Fe-haltigen Mineralen auf.
V tritt in Fe-haltigen und in kalksilikatischen Mineralen auf.
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Fk

C3S

C2S

W C2F

Beispiele für Cr-, V-Gehalte der LDS-Minerale

0

0,12

0,03

0,12

Aus den Daten läßt sich ermitteln, wieviel des insgesamt vorhandenen
Cr oder V an einem bestimmten Mineral gebunden ist.

0

0,27

0,59

0,50

0 0

Cr2O3 V2O3

M.-%
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Cr V
Kalksilikate < 3/10

Dicalciumferrit 7/10 7/10
Wüstit 3/10 <

Freikalk < <

Verteilung von Cr und V auf die LDS-Minerale

Eluatkonz. in mg/l < 0,01 0,09

Die Freisetzung umweltrelevanter Elemente, speziell 
Vanadium, erfolgt offensichtlich über die Kalksilikate! 
Erfahrung:
Freikalk bedingt hohe pH-Werte bzw. hohe Ca2+-Konzentrationen.
Diese korrelieren mit niedrigen V-Konzentrationen im Eluat. 
Folgerung:
Hohe Ca2+-Konzentrationen blockieren das Lösen der Kalksilikate, 
da sonst noch mehr Ca2+-Ionen in das Eluat überführt würden. 
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Modellvorstellung

Ca
Ca

Ca

Ca
Ca

Ca

V
SiO4

SiO4
SiO4
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Modellvorstellung

Ca

Ca

CaCa

SiO4
SiO4

SiO4

Ca
Ca

Ca

Ca
Ca

Ca

V

?
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Modellvorstellung

Erfolgt die Freisetzung umweltrelevanter Elemente über Kalksilikate... 

⇒ müßten neben V auch die Elemente Ca und Si freigesetzt werden, 

⇒ dürfte das Eluat kein Fe und kein Cr enthalten,

⇒ müßten in einer LDS ohne Freikalk die im Dicalciumsilikat gefunden-
en Verhältnisse Ca/Si , Ca/V und Si/V (Mikrosonde) denen der Eluat-
konzentrationen (Auslaugeversuch) entsprechen.

Ca Si Fe Cr V Ca/Si Ca/V Si/V
72 23,4 < 0,01 < 0,01 0,16 3,1 450 146

Konzentrationen (mg/l) und Verhältnisse im S4-Eluat

Ca Si Fe Cr V Ca/Si Ca/V Si/V
45,5 15,0 0,0 0,0 0,10 3,0 479 158

Gehalte (M-%) und Verhältnisse im Dicalciumsilikat
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LDS 8/11 Abkühlungsbedingungen:
S4-Eluat normal langsam rasch
pH - 11,4 11,4 11,4
Ca mg/l 71,6 77,5 67,3
Cr mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
V mg/l 0,16 0,08 0,18

Potentielle Maßnahmen?

Welche potentiellen Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt-
verträglichkeit von  Stahlwerksschlacken lassen sich aus den 
Ergebnissen ableiten?

⇒ Veränderte (langsamere) Abkühlung.

⇒ Einbindung durch vermehrte Bildung eisenreicher Minerale.
Wirtschaftlichkeit; Fe-Verluste

Erhöhter Platzbedarf.

⇒ Basischen pH-Wert einstellen, z.B. durch Freikalk.
Raumbeständigkeit.

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit
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