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Im Jahr 2011 wurden in Deutschland rund zwei Millionen Tonnen Elektroofenschlacke
aus der Qualitäts- und Edelstahlproduktion hergestellt [1]. Weltweit soll die jährliche Produktion von Elektroofenschlacke bei mehr als zweihundert Millionen Tonnen liegen und
dies mit einem angenommenen Wert von über eine Milliarde US-Dollar [2]. Hierdurch
ergibt sich weltweit ein großes Potenzial für die Nutzung der Elektroofenschlacke für die
Bauwirtschaft. Elektroofenschlacke ist schon seit Jahrzehnten ein anerkanntes Produkt
und wird heute nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch weltweit erfolgreich
als Straßenbaustoff, als Wasserbaustein, zur Bodenstabilisierung, als Strahlmittel oder als
Gesteinskörnung im Beton eingesetzt. Diese Vielzahl an Anwendungen kann einerseits
nur durch eine geeignete Auswahl der Einsatzstoffe und eine gezielte Prozessführung im
Elektroofen sowie andererseits durch eine adäquate Abkühlung, Behandlung und Aufbereitung gewährleistet werden.
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Unabhängig davon forschen die deutschen Stahlwerke und das FEhS-Institut nach alternativen Prozessschritten und Nutzungsmöglichkeiten von Elektroofenschlacken. Beispiele hierfür sind die Umwandlung der flüssigen Elektroofenschlacke in einen Stoff mit vergleichbaren
Eigenschaften zu dem eines Portlandzementklinkers oder die gezielte trockene Erstarrung,
gekoppelt mit einer Wärmerückgewinnung zur Nutzung des Energiepotenzials der Schlacken bei der Abkühlung, verbunden mit der Herstellung eines normgemäßen Baustoffes.
Bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien muss aber die gesamte Prozesskette der
Elektrostahlherstellung betrachtet werden. So werden aktuell im FEhS-Institut zwei Forschungsprojekte bearbeitet, um den Wiedereinsatz von sekundärmetallurgischen Schlacken
– auch Gießpfannenschlacken genannt – im Elektrolichtbogenofen zu ermöglichen. Dies
betrifft sowohl die zerfallenen als auch die stabilisierten Gießpfannenschlacken. Hierbei
stehen Möglichkeiten der Stabilisierung – in Zukunft auch durchaus mit einer Wärmerückgewinnung gekoppelt – sowie der Wiedereinsatz im Elektroofen im Mittelpunkt der
Forschung. Dies wäre ein weiterer Schritt, eine vollständige Kreislaufwirtschaft in der
Stahlindustrie zu erreichen.

1. Stand der Technik bei der Produktion
und -Nutzung von Elektroofenschlacken
1.1. Produktion und Aufbereitung
Die Förderung des Umweltschutzes ist seit jeher ein erklärtes Ziel der Politik. Ein Aspekt
des Umweltschutzes ist es aber auch, natürliche Ressourcen zu schonen, wozu z.B. die
Nutzung von Eisenhüttenschlacken für den Verkehrswegebau seit langem beiträgt und
Stand der Technik ist.
Bis in die sechziger Jahre war die Verwendung von Stahlwerksschlacken auf die Nutzung
als Düngemittel oder als Kreislaufstoff, also als Kalk- und Eisenträger bei der Eisen- und
Stahlherstellung, fokussiert [4]. In den letzten Jahrzehnten ist es durch die Umstellung
metallurgischer Prozesse, wie die Einführung des Elektrolichtbogenofenverfahrens, auch
zu veränderten Schlackentypen mit besonderen Eigenschaften gekommen, so dass z.B.
Elektroofenschlacken heute in Deutschland etwa zu achtzig Prozent in der Bauwirtschaft
eingesetzt werden können [1] (Bild 1).
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Voraussetzung hierfür ist, dass diese Schlacken nach bewusst eingestellter Produktion
und Abkühlung im Stahlwerk in speziellen Aggregaten aufbereitet werden. Wie natürliche
Gesteine werden auch diese gebrochen und abgesiebt, um vorgegebene Gesteinskörnungen
und Baustoffgemische nach nationalen und europäischen Normen zu erzeugen.
Die in den genannten Normen festgelegten Anforderungen betreffen hauptsächlich die
Korngrößenverteilung, die Festigkeit, die Kornform und den Widerstand gegen Verwitterung. Stahlwerksschlacken müssen zusätzlich Anforderungen an die Raumbeständigkeit
erfüllen, basierend auf Untersuchungen mit dem Dampfversuch. Im Fall der Elektroofenschlacken wird die Raumbeständigkeit hauptsächlich vom Gehalt an freiem Magnesiumoxid
beeinflusst. Viele Untersuchungen der letzten dreißig Jahre haben sich mit der Optimierung
der Produktion und Aufbereitung der Elektroofenschlacken beschäftigt, um eine Raumbeständigkeit des Produktes zu gewährleisten, die den Anforderungen genügt [4].

1.2. Heutige Nutzung der Elektroofenschlacke
Die statistischen Daten in Bild 1 zeigen, dass eines der heutigen Hauptnutzungsgebiete für die
Elektroofenschlacke der Straßenbau ist, wie z.B. der Einsatz als Körnung für ungebundene
Schichten (Bild 2) oder für Asphaltschichten. Die Elektroofenschlacke ist für diese Anwendungen besonders gut geeignet, da sie gegenüber dem Naturstein vergleichbare und teilweise
sogar bessere Eigenschaften aufweist, wie z.B. eine besonders rauhe Oberfläche der Einzelkörner. In Verbindung mit der Porosität wird eine Oberflächenstruktur der Elektroofenschlacke
erzielt, durch die eine hohe innere Stabilität der daran hergestellten Baustoffgemische erreicht
wird. Weiterhin ist die hohe Festigkeit der Elektroofenschlacken zu nennen, ermittelt z.B. durch
den Schlagzertrümmerungswert. Oberflächeneigenschaften und Festigkeit in Verbindung
mit einem sehr guten PSV (Polished Stone Value) und einem Benetzungsverhalten zwischen
Gestein und Bitumen von über neunzig Prozent machen den Einsatz der Elektroofenschlacke
im Asphalt bei besonders hoch belasteten Straßen vorteilhaft.

Bild 2:
Elektroofenschlacke als Gesteinskörnung für die ungebundene
Tragschicht

Aus diesen Gründen wurde in den letzten dreißig Jahren eine Vielzahl von Straßen unter
Nutzung von Elektroofenschlacken in den unterschiedlichsten Schichten gebaut, insbesondere als Gesteinskörnung für Asphaltdeckschichten (Bild 3). Die Untersuchungsergebnisse
der unterschiedlichsten europäischen Behörden und Institutionen bestätigen die gute
Qualität der Elektroofenschlacke für diese Anwendung über lange Jahre [5].
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Asphaltschichten durch die Verwendung der
Elektroofenschlacke verformungsbeständiger werden und die Griffigkeit der Oberflächen
über einen langen Nutzungszeitraum erhalten bleibt. Gesteinskörnungen aus Elektroofenschlacke sind daher insbesondere für die Herstellung von dünnen Deckschichten geeignet.
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Das Gleiche gilt für den Bau von offenporigen Asphaltschichten (OPA), welche in letzter
Zeit immer häufiger zur Minimierung der Abrollgeräusche und der Sprühfahnenbildung
verwendet werden [6].

Bild 3:
Elektroofenschlacke für bituminös gebundene Deckschichten

Es konnte somit durch intensive Forschung und parallele Baumaßnahmen nachgewiesen
werden, dass Elektroofenschlacke durch ihre gezielte Herstellung und aufwendige Aufbereitung in Deutschland einen Qualitätsstandard vergleichbar mit hochwertigen natürlichen
Gesteinen erreicht hat.
Allerdings ist der Einsatz der Elektroofenschlacke als Straßenbaustoff nicht das einzige
Einsatzgebiet. Die hohe Dichte der Elektroofenschlacke von mehr als 3,5 g/cm3 hat dieses
Material auch für die Verwendung im Wasserbau qualifiziert. In Deutschland und in den
Niederlanden wurden in der Vergangenheit insgesamt fast eine halbe Million Tonnen
Elektroofenschlacke jährlich als Wasserbausteine eingesetzt. Wasserbausteine werden im
Vergleich zu Straßenbaukörnungen in wesentlich größere Korngrößenklassen aufbereitet.
Sie dienen dem Schutz und der Regulierung von Flüssen und anderen Wasserstraßen,
werden aber auch im Küstenschutz und im Offshore-Bereich eingesetzt [7]. Eine typische
Korngrößenklasse, in der die Elektroofenschlacke im Wasserbau verwendet wird, ist
45 bis 125 mm. Auch für diesen Einsatzbereich wurden die Elektroofenschlacken intensiv
in begleitenden Laborprüfungen untersucht. So konnte z.B. in einem speziellen Verfahren,
bei dem die Abriebbeständigkeit in einer rotierenden Trommel überprüft wird, nachgewiesen werden, dass die Elektroofenschlacke hier bessere Untersuchungsergebnisse erzielt
als z.B. Basalt oder Diabas.

1.3. Umweltverhalten der Elektroofenschlacke
Die zuvor vorgestellten guten technischen Eigenschaften der Elektroofenschlacke sind allerdings nur eine Voraussetzung für die nachhaltige Nutzung dieser industriell hergestellten
Gesteinskörnung. Heutzutage müssen industrielle Nebenprodukte allgemein auch höchsten
Umweltanforderungen genügen, wenn sie auf dem Markt gegenüber den Konkurrenzprodukten bestehen möchten. Dies gilt sowohl auf europäischer Ebene [8, 9] als auch für nationale Gesetze und Regelungen, wie z.B. für die zukünftige Ersatzbaustoffverordnung [10].
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Bereits in den sechziger Jahren wurden durch die deutsche Stahlindustrie Auslaugeverfahren erarbeitet, die speziell für industrielle Gesteinskörnungen geeignet sind [11], denn das
Umweltverhalten von Baustoffen wird durch das Auslaugeverhalten definiert, indem die
Konzentrationen von umweltrelevanten Elementen im Eluat bestimmt werden und nicht die
Gehalte im Feststoff. Um die Effekte auf das Grundwasser und den Boden zu bestimmen, ist
es heute europaweit üblich, verschiedenste Auslaugeverfahren einzusetzen. Die Ergebnisse
dieser unterschiedlichsten Verfahren zeigen, dass für die Elektroofenschlacken die meisten
Elemente keine Relevanz bezüglich des Umweltverhaltens besitzen.
Sollte jedoch in Zukunft in Deutschland die geplante Ersatzbaustoffverordnung [10] in
der Form des Entwurfes aus dem Jahr 2011 in Kraft treten, würden weite Bereiche von
traditionellen Anwendungen der Elektroofenschlacken nicht mehr zugelassen sein. Ziel
der Stahlindustrie in Deutschland ist dagegen, einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Umweltaspekten des Gewässer- und Bodenschutzes einerseits und denen
des Ressourcenschutzes andererseits herbeizuführen. In intensiven Diskussionen mit den
Umweltbehörden wird versucht, einen tragfähigen Kompromiss zu finden, der sämtliche
Aspekte des Umweltschutzes angemessen berücksichtigt und dennoch die traditionellen
Einsatzgebiete für Elektroofenschlacken sicherstellt.

2. Alternative Produktion und Nutzung von Schlacken
aus der Elektrostahlherstellung
Die Ausführungen in Kapitel 1 zeigen, dass die Elektroofenschlacke bereits heute weltweit
ein auf dem Markt der Gesteinskörnungen akzeptiertes Produkt ist, welches teilweise
bessere Eigenschaften aufweist, als vergleichbare natürliche Gesteinskörnungen. Dennoch
sind insbesondere die Elektrostahlwerke in Deutschland, wie z.B. die Georgsmarienhütte
GmbH und Benteler Steel/Tube GmbH in Niedersachsen, die B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH und die LSW Lech-Stahlwerke GmbH in Bayern, gemeinsam mit dem
FEhS-Institut bemüht, die Herstellungsprozesse und die Qualität der Elektroofenschlacken
weiter zu verbessern, um auch in Zukunft ein hochwertiges Produkt auf den Markt bringen zu können, welches weiterhin gegen die heutige Konkurrenz besteht oder auf noch
höherwertigem Niveau (z.B. als Portlandzementklinkersubstitut) vermarktet werden kann.
Nachfolgend werden sechs Beispiele für Forschungsprojekte mit den Kurznamen FACTOR
SP, SLACON, KLINKEOS, DEWEOS, WIPEOS und RECYCEOS beschrieben. Diese haben
zum Ziel, in Zukunft Konditionierungs- und Behandlungsmethoden in die Prozesskette zu
integrieren, die es ermöglichen, noch höherwertige Produkte aus der Elektroofenschlacke
zu generieren, eine Wärmerückgewinnung während der Abkühlung der Elektroofenschlacken zu ermöglichen und das interne Recycling und die externe Nutzungsrate zu steigern.

2.1. Behandlung der flüssigen Elektroofenschlacke aus der Herstellung von
nichtrostendem Stahl (FACTOR SP) und aus der Qualitätsstahlherstellung
(SLACON) zur verbesserten Wertstoffrückgewinnung
Schon während des Aufschmelzens von hochlegiertem Schrott im Elektrolichtbogenofen
können bei der Herstellung von nichtrostendem Stahl größere Mengen an Chrom oxidieren und sich in Form des dreiwertigen Cr2O3 in der Elektroofenschlacke anreichern.
Dies führt zu einem erheblichen Wertstoffverlust. Dementsprechend erfolgt im Allgemeinen eine nachgeschaltete Reduktion der flüssigen Schlacke im Aggregat, um auf der
einen Seite nicht das teure Legierungselement Chrom zu verlieren und andererseits die
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Umweltverträglichkeit der Elektroofenschlacke zu verbessern. Da aber eine vollständige
Reduktion aus metallurgischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist, kann es
angebracht sein, das restliche Chrom in der Schlacke in Mineralphasen zu binden, die die
Auslaugung reduzieren und die Umweltverträglichkeit der so behandelten Elektroofenschlacke deutlich verbessern. Dieses Ziel kann durch eine Konditionierung der schmelzflüssigen
Schlacke mit Zusätzen, wie Bauxit oder MgO- oder Al2O3-haltigen Reststoffen, die eine
Spinellbildung bei der Erstarrung der Schlacken begünstigen, erreicht werden. Im Rahmen
zweier abgeschlossener europäischer RFCS (Research Fund for Coal and Steel) Forschungsvorhaben konnte das FEhS-Institut zusammen mit vier europäischen Edelstahlwerken den
sogenannten FACTOR SP entwickeln [12].
Eine Vielzahl von Laborversuchen zum Wiederaufschmelzen und Konditionieren der Edelstahlschlacken aus dem Elektrolichtbogenofen hat gezeigt, dass eine sehr starke Abhängigkeit
der Konzentration des Chroms im Eluat von der Bindungsform des Cr2O3 in der Schlacke
besteht. Es zeigte sich zum Beispiel, dass Elektroofenschlacken mit hohen Chromgehalten im Feststoff durchaus niedrige Chromkonzentrationen im Eluat aufweisen können.
Systematische Untersuchungen konnten dann nachweisen, dass die Konditionierung der
schmelzflüssigen Elektroofenschlacken aus der Herstellung von nichtrostendem Stahl mit
Al2O3-, MgO- und FeOn-haltigen Materialien die Bildung von Spinellen, in denen das
Chrom fest eingebunden wird, verursacht. Spinelle sind nicht wasserlöslich und verhindern
somit die Auslaugung des eingebundenen Chroms, oder einfach gesagt, wenn das Chrom
in Spinellen gebunden ist, laugt es nicht aus und dies mehr oder weniger unabhängig vom
Feststoffgehalt. Um diesen Zusammenhang mathematisch darstellen zu können, wurde der
FACTOR SP entwickelt, der anhand der chemischen Zusammensetzung eine Voraussage
des Umweltverhaltens der Elektroofenschlacken aus der Herstellung von nichtrostendem
Stahl ermöglicht. Im Labor des FEhS-Instituts wurden dann auch Behandlungsmethoden
mit preisgünstigen Reststoffen, die ebenfalls die Spinellbildung zur Folge haben, entwickelt,
die dann nachfolgend in Pilotversuchen zur Betriebsreife gebracht wurden (Bild 4).
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Betriebliche Konditionierung
von Elektroofenschlacke während des Abstichs

In den Laborversuchen konnte nachgewiesen werden, dass insbesondere Al2O3- und FeOnhaltige Konditionierungsstoffe einen positiven Effekt auf die Spinellbildung besitzen. So
wurden die ersten Betriebsversuche auch zur Zugabe von gebrochenem Bauxit zur Schlacke
während des Abstichs aus dem Elektroofen durchgeführt. Die nachfolgenden Untersuchungen der Schlackenproben zeigten dann eindeutig, dass der Konditionierungsstoff komplett
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aufgelöst wurde und der Anteil der Spinellphasen deutlich gesteigert werden konnte. Trotz
Cr2O3-Gehalten von über fünf M.-Prozent konnte die Chromkonzentration im Eluat der
behandelten Elektroofenschlacke unter die Nachweisgrenze verringert werden. Der berechnete FACTOR SP war deutlich höher als der der unbehandelten Schlacke. Somit konnte bei
diesen ersten Betriebsversuchen der in den Laborversuchen gefundene Zusammenhang
zwischen der Bindungsform des Chroms und der Chromauslaugung bestätigt werden.
In vielen weiteren Betriebsversuchen wurden dann insbesondere preisgünstigere Reststoffe,
deren Eignung zuvor in den Laborversuchen nachgewiesen wurde, erfolgreich eingesetzt.
Insgesamt konnten so in den Pilotversuchen mehr als 10.000 Tonnen behandelte Elektroofenschlacke aus der Herstellung von nichtrostenden Stählen erzeugt werden, die durchgehend die Anforderungen an die technischen und umweltrelevanten Parameter erfüllten.
Inzwischen wird der FACTOR SP z.B. auch in Finnland sowohl im Legierungsmittelwerk
als auch im Edelstahlwerk genutzt, das Umweltverhalten der Schlacken vorauszuberechnen und gegebenenfalls betrieblich darauf zu reagieren, so dass Schlacken mit niedriger
Chromauslaugung produziert werden können [13, 14]. Auch in einem kürzlich beendeten Forschungsvorhaben der VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH (BFI) wurde der
FACTOR SP eingesetzt, um das Umweltverhalten von behandelten Elektroofenschlacken
der BGH Edelstahl Siegen GmbH zu berechnen, nachdem das Ausbringen von Chrom im
Elektrolichtbogenofen durch den Einsatz von sekundären Al-Mg-Trägern verbessert wurde.
Das eingesetzte Aluminium und das Magnesium verschlacken bei dieser Behandlung und
erhöhen deutlich den FACTOR SP. Gleichzeitig verringert sich damit die Chromauslaugung, da erstens das oxidische Chrom durch die Reduktion wieder in die Stahlschmelze
überführt wird und zweitens die Spinellbildung angeregt wird, um die Restchromgehalte
fest einzubinden [15].
Die bis hierhin beschriebenen Untersuchungen bezogen sich alleine auf die Verringerung
der Chromauslaugung der Schlacken aus der Herstellung von hochlegierten Stahlgüten.
In dem aktuell begonnenen RFCS-Forschungsvorhaben SLACON (electric arc furnace
slag as construction material) sollen auf Basis dieser Versuchsergebnisse darüber hinaus
betriebliche Möglichkeiten erarbeitet werden, auch für die Schlacken aus der Herstellung
von Qualitätsstahl im Elektrolichtbogenofen eine Verringerung der Chrom-, aber auch der
Molybdän-, Vanadium- und gegebenenfalls der Fluoridauslaugung zu erzielen. Der bereits
etablierte FACTOR SP soll also auch für den großen Bereich der Qualitätsstahlerzeugung
im Elektrolichtbogenofen adaptiert werden, so dass eine mögliche Schwermetallauslaugung
insgesamt verringert werden kann. Neben dem Einfluss der Konditionierung der schmelzflüssigen Schlacken werden auch die Auswirkungen der Abkühlungsbedingungen auf die
Umweltverträglichkeit untersucht. In einem weiteren Schritt sollen dann die Kühl- und
Waschwasser, die sich im direkten Kontakt mit der Schlacke an bestimmten Elementen
anreichern können, behandelt werden, um gewisse Frachten zu entfernen und um diese
eventuell wieder dem Prozess zuzuführen. Dieses Vorhaben ist eine Kooperation zwischen
dem FEhS-Institut, dem BFI, der italienischen Forschungseinrichtung CSM und verschiedenen deutschen, italienischen und spanischen Elektrostahlwerken.

2.2. Umwandlung der Elektroofenschlacke
in einen Portlandzementklinker (KLINKEOS)
Das hier beschriebene Projekt beschäftigt sich wahrlich mit einer Zukunftstechnologie, so
wie es der Titel dieses Beitrags verspricht. Obwohl es in der Vergangenheit, etwa seit den
sechziger Jahren, unzählige Veröffentlichungen und Patente zu dem Thema der Klinkerproduktion aus Stahlwerksschlacken gab (Bild 5) [16], ist bis heute weltweit keine betriebliche
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Anlage bekannt, die es ermöglicht, Stahlwerksschlacken und hier speziell die Elektroofenschlacken für die Klinkerproduktion zu nutzen; insbesondere betrifft dies die Umwandlung
der flüssigen Schlacke in ein Material vergleichbar mit einem Portlandzementklinker. Ein
Grund ist der für die Umwandlung im flüssigen Zustand notwendige hohe Energiebedarf
und die damit verbundenen hohen Kosten. Dennoch lassen der große Bedarf an natürlichen
Rohmaterialien und die stetig steigende Nachfrage für Zement heute wieder Verfahren zur
Herstellung von Substituten für den Portlandzementklinker interessant werden. Gerade
jetzt im Zeichen der Diskussionen zur Verringerung der CO2-Emmissionen und der alternativen Anwendungsmöglichkeiten von industriellen Nebenprodukten kann ein Verfahren
zur Reduktion, Konditionierung und Quenche von Elektroofenschlacke, um ein Material
vergleichbar dem Portlandzementklinker zu produzieren, wieder von Interesse sein.

Transformator
Steuerstand

Station III
Entleerungsstation mit
einem Isolierschirm und
KALDO-Drehung
Station II
Zusätze, Reduktion
Station I
Füllung der Behandlungspfanne

Bild 5:
Nachgeschaltete Behandlung
und Abkühlung von Stahlwerksschlacke
Quelle: Piret, J.; Dralants‚ A.: Verwertung von Stahlwerksschlacke zur Erzeugung von Portlandzementklinker und
Roheisen. In: Stahl u. Eisen 104 (1984)
Nr. 16, S. 774-778

Die einfachste Methode, Stahlwerksschlacke für die Zementproduktion zu nutzen, ist es, die
Schlacke auf Zementfeinheit zu mahlen und dann dieses Schlackenmehl mit Klinkermehl
und Sulfatträgern zu vermischen. Einzelne Länder haben bereits Normen für diese Art
der Produktion, z.B. China [17]. Allerdings sind einige gravierende technische Nachteile
dieser so hergestellten Zemente bekannt [18, 19]. Das Stahlwerksschlackenmehl hat nur
eine sehr geringe Hydraulizität, und damit kommt es zu einem Verdünnungseffekt bei der
Verwendung dieses Schlackenmehls als Hauptkomponente, was dann wiederum zu deutlich
niedrigeren Festigkeiten im Zement/Beton führt. Außerdem ist die Stahlwerksschlacke
im Vergleich zu einem Klinker mit einem wesentlich höheren Aufwand zu mahlen, da
Metallgranalien typischerweise mit einem Anteil von bis zu fünf Prozent in der Stahlwerksschlacke enthalten sind. Für einige Betonanwendungen kann es auch von Nachteil sein,
dass das Stahlwerksschlackenmehl deutlich dunkler ist, wie z.B. gemahlener Klinker oder
Hüttensand. Dementsprechend ist diese Methode nicht empfehlenswert, wenn es um die
Nutzung von Elektroofenschlacke bei der Zementherstellung geht.
Das aktuelle Projekt KLINKEOS (Klinkerherstellung aus Elektroofenschlacke) soll neue
technische Möglichkeiten aufzeigen, Probleme zu lösen, die in der Vergangenheit zum
Scheitern solcher Projekte geführt haben. Außerdem sind heute die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen verändert. Innerhalb eines ersten Forschungsvorhabens
werden im Labor verschiedene Ansätze untersucht, die flüssige Elektroofenschlacke zu
reduzieren, um niedrigste Cr6+-Gehalte zu erreichen. Nachfolgend wird die Schlacke
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konditioniert, um geeignet hohe CaO-Gehalte einzustellen. Abschließend sollen durch eine
Abschreckung die gewünschten Mineralphasen erzielt werden, um vergleichbare Eigenschaften des Endproduktes aus Elektroofenschlacke, wie die des Portlandzementklinkers,
zu erzeugen (Bild 6).

KLINKEOS
=> Transformation von oxidierter EOS zu einem Portlandzementklinker mit einer zwischenzeitlichen
Reduktion und einer anschließenden Konditionierung
KonditioReduktion nierung
CaO,
FeSi, C.
GPS, usw.
usw.
GMH

PZK
Schlacke

BST
Stahlpfanne
TSchlacke/Oxid

Bild 6:
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Verfahrensschema zur Herstellung von alternativen Portlandzementklinker (PZK)

Nach erfolgreichen Laborversuchen kann sich ein Pilotprojekt anschließen, innerhalb dessen
eine solche Verfahrensroute in einem Elektrostahlwerk unter betrieblichen Bedingungen
untersucht werden kann. Kooperationspartner für die erste Projektphase sind die beiden
Elektrostahlwerke Georgsmarienhütte GmbH und Benteler Steel/Tube GmbH in Lingen,
der Anlagenbauer HEEPP GmbH in Rheinberg und das FEhS-Institut.
Über dreihundert Millionen Tonnen Zement werden jährlich in Europa produziert, die
Hälfte davon ist Portlandzementklinker. Um den Bedarf an Rohmaterialien für diese Produktionsmenge zu decken, müssen jedes Jahr über zweihundertvierzig Millionen Tonnen
natürliche Ressourcen abgebaut werden, und es werden über 160 Millionen Tonnen CO2
im Jahr emittiert. Es gilt die Faustregel, dass für die Produktion von einer Tonne Portlandzement aus natürlichen Ausgangsmaterialien auch eine Tonne CO2 emittiert wird.
Es ist allgemein anerkannt, dass weltweit die Zementindustrie für mehr als fünf Prozent
der anthropogenen CO2-Emissionen verantwortlich ist [20]. Demgegenüber würde die
Umwandlung der flüssigen Elektroofenschlacke in ein Material vergleichbar dem Portlandzementklinker einen positiven Beitrag für eine noch effizientere und ökonomische
Stahlproduktion leisten und darüber hinaus eine nachhaltigere Zementproduktion mit
einer geringeren CO2-Emmission erlauben.
Von den unterschiedlichen Optionen, die Elektroofenschlacke für die Zement-/Klinkerherstellung zu nutzen, haben sich die Projektpartner innerhalb des KLINKEOS-Projektes
die wirtschaftlich interessanteste, aber auch technisch anspruchsvollste Möglichkeit ausgewählt. Die Elektroofenschlacke soll im flüssigen Zustand behandelt werden, um am Ende
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der Prozesskette ein Material vergleichbar dem Portlandzementklinker zu erhalten. Diese
Methode hat das Potenzial, alle Prozessschritte der klassischen Klinkerproduktion komplett
zu ersetzen. Die chemische Zusammensetzung der Elektroofenschlacke ist vergleichbar mit
der des Klinkerrohmehls, welches aber mehr als dreißig Prozent chemisch gebundenes CO2
beinhaltet. Allerdings ist der Gehalt der hydraulischen Phasen C3S und C2S in der konventionellen Elektroofenschlacke nicht genügend hoch, um geeignete hydraulische Eigenschaften
darzustellen. Begründet ist dies in der heute üblichen Verfahrensweise, die Elektroofenschlacken in sogenannten Schlackenbeeten langsam abzukühlen. Bei dieser langsamen
Abkühlung wird das benötigte C3S mehr oder weniger komplett in die Mineralphase C2S
umgewandelt. C2S reagiert aber nur sehr langsam in einer Zementmatrix [21]. Zusätzlich
ist auch der Alkaliengehalt in der Elektroofenschlacke verglichen mit dem vom Klinker
niedriger, was einen geringeren pH-Wert verursacht, wenn diese Materialien mit Wasser in
Berührung kommen. Für die hydraulischen Reaktionen wäre aber ein hoher pH-Wert von
Vorteil. Um diese beschriebenen Nachteile der Elektroofenschlacke aus dem Weg zu räumen
und auf der anderen Seite die Vorteile, z.B. die sehr gute CO2-Bilanz, auszunutzen, erscheint
aus heutiger Sicht die Umwandlung der flüssigen Elektroofenschlacke zu einem Material
mit einer dem Klinker vergleichbaren chemischen und mineralischen Zusammensetzung
der interessanteste Weg, Portlandzementklinker durch Stahlwerksschlacke zu substituieren.

2.3. Alternative Erstarrung der Elektroofenschlacke aus der Qualitätsstahlherstellung gekoppelt mit einer Wärmerückgewinnung (DEWEOS)
Im Bereich der Eisen- und Metallhüttenschlacken war die Forschung in Bezug auf eine
Wärmerückgewinnung während der Erstarrung in den letzten Jahrzehnten sehr stark auf die
Hochofenschlacken fokussiert. Als Alternative für die konventionelle Wassergranulation zur
Erzeugung des etablierten Produkts Hüttensand wurden in der Vergangenheit und werden
auch aktuell einige Methoden zur Trockengranulation entwickelt. Die Trockengranulation
zu einem Produkt vergleichbar dem Hüttensand ist auf der einen Seite eine Option, die
hohen Energiekosten für eine Trocknung vor der Mahlung einzusparen, und andererseits
eine Voraussetzung für eine Wärmerückgewinnung aus der entstehenden heissen Luft.
Aktuell entwickelt die SIEMENS AG gemeinsam mit dem FEhS-Institut das Verfahren
des Drehtellers in Labor- und Technikumsversuchen weiter, um ein trockenes, feines und
vor allem glasiges Material mit hydraulischen Eigenschaften für die Zementherstellung aus
der Hochofenschlacke herzustellen und gleichzeitig den hohen Wärmeinhalt der Schlacke
während der Erstarrung nutzbar zu machen. Die Ergebnisse der Labor- und Technikumsversuche sollen dann nachfolgend im Pilotmaßstab in die Betriebspraxis überführt werden
[22]. Zeitgleich entwickelt die Paul Wurth S.A., Luxembourg, ein Verfahren, die Hochofenschlacke direkt nach Abstich kontinuierlich mit kalten Stahlkugeln erstarren zu lassen und
nachfolgend in einem Wärmetauscher ebenfalls die Wärme zurückzugewinnen [23]. Hier
sind die ersten Pilotversuche im größeren Maßstab durchgeführt worden. Am Ende der
Entwicklung dieser Methoden werden verschiedene Aspekte eine Rolle spielen bei der Frage,
welches Verfahren sich durchsetzen wird, oder ob sogar beide parallel eingesetzt werden.
Im Gegensatz zu diesen beiden sogenannten DSG (Dry Slag Granulation) Projekten für die
Wärmerückgewinnung aus der Hochofenschlacke ist in dem BMWi-Forschungsvorhaben
DEWEOS (Definierte Erstarrung mit Wärmerückgewinnung von Elektroofenschlacke)
die glasige Erstarrung des Produktes keine Voraussetzung für das Gelingen der Methode.
Die Stahlwerksschlacken können aufgrund ihrer hohen Basizität betrieblich nicht glasig
erstarren. Deswegen soll innerhalb des Projektes DEWEOS kristallines Material in den
verschiedenen Korngrößenklassen hergestellt werden, die anschließend als aufbereitete
Gesteinskörnungen vermarktet werden können.
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Das vorgeschlagene Prozesskonzept für DEWEOS basiert auf drei unterschiedlichen Anforderungen:
•

Auf eine indirekt gekühlte Kupferrutsche müssen dünne Schichten der Schlacke abgegossen werden, um eine möglichst große Fläche für einen idealen Wärmeübergang zur
Verfügung zu haben.

•

Die abgegossene Schlacke muss eine genügend niedrige Viskosität aufweisen, damit
erstens diese dünnen Schichten auf der Rutsche realisiert werden können und zweitens
die Schlacke von der Rutsche in eine ebenfalls indirekt gekühlte Kupferkokille gelangen
kann, um dort auch noch eine abschließende Wärmerückgewinnung zu ermöglichen
(Bild 7).

•

Die so erhaltenen Produkte müssen eine Produktqualität aufweisen, die mindestens
dem heutigen Niveau entspricht und dies bei einer höchst möglichen Wärmerückgewinnung.

Bild 7:
Möglichkeit der Wärmerückgewinnung aus schmelzflüssiger
Elektroofenschlacke

Sowohl für die Rutsche als auch für die Kokille wurde eine Kupferlegierung ausgewählt, um
einen höchst möglichen Wärmeübergang zu gewährleisten und ein für die Wärmerückgewinnung interessantes Temperaturniveau (bis zu 200 °C) zu realisieren. Jedoch können
alle diese Voraussetzungen nur erfüllt werden, wenn die flüssige Schlacke direkt aus dem
Elektrolichtbogenofen auf die Rutsche abgegossen wird, um jederlei Temperatur- und damit
Viskositätsverluste zu vermeiden. Außerdem müssen Maßnahmen ergriffen werden, um
die Verfügbarkeit einer solchen Anlage hoch und die Wartungskosten niedrig zu halten,
denn bei jedem Abstich der flüssigen Schlacke kann auch flüssiger Rohstahl mit auslaufen.
Für die Verwendung von Bauteilen aus Kupfer oder Kupferlegierungen im Kontakt mit
schmelzflüssigen Medien gibt es jahrzehntelange Erfahrungen in den Stahlwerken, z.B.
im Bereich der Stranggießanlage. Am Ende des DEWEOS Projektes soll ein Demonstrator
stehen, der die Eignung dieses Systems für Pilotversuche nachweist.
Weiterhin kann in diesem Zusammenhang eine Konditionierung der schmelzflüssigen
Schlacke vor der Erstarrung vorteilhaft sein. Erstens kann dadurch eine Verringerung
der Viskosität und damit Erhöhung der Fließfähigkeit erreicht werden, zweitens können damit die Randbedingungen für eine definierte Erstarrung verbessert werden, und
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drittens können die Eigenschaften der erstarrten Schlackenprodukte für eine hochwertige
Anwendung optimiert werden, z.B. die Porosität und damit die Festigkeit, aber auch die
Raumbeständigkeit.
Das Thema der definierten Erstarrung von Stahlwerksschlacken ist nicht neu. Auch schon
in der Vergangenheit hat das FEhS-Institut eine Vielzahl von unterschiedlichen Methoden
im Labormaßstab entwickelt und auch in Pilotversuchen getestet. Ein Beispiel hierfür ist
die Luftverdüsung von Stahlwerksschlacke – auch als Slag Atomising bezeichnet (Bild 8)
[24]. Bei diesen Versuchen stand allerdings die Verbesserung der technischen Eigenschaften
im Vordergrund, die Wärmerückgewinnung war in diesem offenen System kein Thema.
Die Raumbeständigkeit dieser so abgekühlten Stahlwerksschlacke konnte gegenüber der
konventionellen Abkühlung in Beeten durch die Bildung von anderen Mineralphasen
verbessert werden, jedoch ist ein so feines Granulat in den etablierten Nutzungswegen
der Stahlwerksschlacken nicht einsetzbar. Deshalb ist die Verdüsung oder auch das Zerspratzen der flüssigen Schlacke mittels Drehtellertechnik keine geeignete Methode für die
Wärmerückgewinnung aus Stahlwerksschlacken.

Gebläsehaus
2 x 90 KWel Gebläse
Luftzuführung,
obere Düse
Luftzuführung,
untere Düse
obere
Düse
untere
Düse

Bild 8:
Betriebsversuche zur Luftverdüsung von Stahlwerksschlacke in
Deutschland

Auch andere Forschungsstellen und Stahlwerke entwickeln aktuell Verfahren zur definierten Erstarrung von Elektroofenschlacken gekoppelt mit einer Wärmerückgewinnung. Ein
Beispiel aus Europa ist die Entwicklung eines Systems mit zwei indirekt wassergekühlten
Trommeln, die sich nach innen gegenläufig bewegen und durch einen Tundish mit flüssiger
Elektroofenschlacke gespeist werden (Bild 9) [25]. Typische Probleme solcher Anlagen sind
die Gefahr des Wärmeverlustes und von Verkrustungen und Verstopfungen im Bereich
der Schlackenzufuhr und Speicherung der schmelzflüssigen Schlacke. In diesem speziellen
Fall kommt noch das Problem der Abdichtung des Tundishes in Richtung des Trommelausgangs hinzu (Bild 9).

Bild 9:
Betriebsversuche zur trockenen
Abkühlung von Elektroofenschlacke mittels indirekt wassergekühlter Trommeln in Italien
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Grundsätzlich muss ein System zur definierten Erstarrung mit oder ohne gekoppelter
Wärmerückgewinnung die entstehenden Schlacken zeitnah ohne Verlängerung der
Tap-to-Tap-Zeit aufnehmen und mit hoher Verfügbarkeit störungsfrei arbeiten. Je komplizierter eine Anlage für schmelzflüssige Schlacken ist, desto höher sind die Ausfallzeiten
und die Wartungskosten. Deshalb wird innerhalb des DEWEOS Projektes das einfache
Rutschen/Kokillensystem ohne Flüssigschlackenspeicherung favorisiert. Eine eventuell
notwendige Konditionierung muss dementsprechend im Elektrolichtbogenofen selbst
stattfinden. Werden dagegen exotherme Reaktionen genutzt, dann kann auch im Schlackenkübel behandelt und abgegossen werden.

2.4. Wiedereinsatz von sekundärmetallurgischen Schlacken in dem
Elektrolichtbogenofenprozess zur Substitution von Kalk (WIPEOS-RECYCEOS)
Um die gesamte Prozesskette der Elektrostahlerzeugung bezüglich der Nutzung aller Ressourcen zu schließen, müssen auch die sekundärmetallurgischen Schlacken, die sogenannten
Gießpfannenschlacken, betrachtet werden. In einem kürzlich abgeschlossenen Forschungsvorhaben konnte vom FEhS-Institut und der Georgsmarienhütte GmbH nachgewiesen
werden, dass eine chemische oder thermische Stabilisierung dieser Zerfallsschlacken zu
einem marktfähigen Produkt führt [26]. Nach einer geeigneten Behandlung der schmelzflüssigen Schlacke zerfallen die Gießpfannenschlacken nicht mehr. So kann einerseits eine
mit dem Zerfall in den Schlackenbeeten verbundene Staubbelastung drastisch verringert
und andererseits ein Produkt in definierten Korngrößenklassen erzeugt werden.
Da bei der Stabilisierung mittels schneller Abkühlung keine Konditionierungsmittel, wie
Bor- oder Phosphorträger genutzt werden, kann ein Recycling der stückigen, schnell abgekühlten Gießpfannenschlacke im Elektrolichtbogenofen erfolgen, ohne dass Nachteile für
die zu erzeugenden Stahlqualitäten zu befürchten sind. Die Möglichkeiten und die metallurgischen Vorteile eines solchen Recyclings von sekundärmetallurgischen Schlacken im
Elektrolichtbogenprozess sind bekannt [27]. Die hoch kalkreichen Gießpfannenschlacken
haben immer noch ein metallurgisches Potenzial und können den Branntkalk üblicherweise
im Verhältnis eins zu zwei ersetzen. Damit kann beim Einsatz von einer Tonne Gießpfannenschlacke als Schlackenbildner im Elektrolichtbogenofen eine Tonne Branntkalk und
damit auch ungefähr eine Tonne CO2, welches bei Brennen des Kalksteins zu Branntkalk
emittiert wird, eingespart werden. Offen ist aber die Frage der Zugabe der Gießpfannenschlacke in den Elektrolichtbogenofenprozess.
Es gibt verschiedene Ansätze, die Gießpfannenschlacke im Elektrolichtbogenofen zu recyceln. So wurde schon der direkte flüssige Wiedereinsatz betrieblich durchgeführt. Dies
scheitert aber oftmals an der Kran- und Schlackenkübellogistik in den Stahlwerken; so
haben die meisten Stahlwerke eine getrennte Kranbahn für den Elektrolichtbogenofen und
die Sekundärmetallurgie oder sogar getrennte Hallen. Eine weitere Möglichkeit ist das Einblasen der abgesiebten Zerfallsschlacke mittels Silos und Lanzen in den Ofen (Bild 10) [28].
Dieses Verfahren wird seit mehreren Jahren im italienischen Elektrostahlwerk PITTINI
Ferriere Nord SPA praktiziert. Die Schlacke wird zuerst in ein kleines Schlackenbeet abgekippt, dort sofort wieder aufgenommen und mit LKW zu den im Bild 10 links dargestellten
Boxen gebracht und abgekippt. Über Förderbänder wird die bei der Erstarrung zerfallene
Schlacke über Magnetscheider und Siebe zu einem Speicher- und dann zu einem Fördersilo
transportiert. Abschließend wird der Feinanteil der Gießpfannenschlacke über Lanzen
in den Elektrolichtbogenofen eingedüst. Das gesamte Handling der Zerfallsschlacken ist
aber mit einem solch starken Staubanfall verbunden, dass die gesamte Anlage mit einer
Staubabsaugung versehen ist, rote Linien in Bild 10.
163

Dirk Mudersbach, Heribert Motz

Bild 10:

Wiedereinsatz der zerfallenen Gießpfannenschlacke im Elektroofen durch Einblasen

Aktuell soll nun in zwei unabhängig voneinander durchgeführten Forschungsvorhaben die
Eignung der Gießpfannenschlacke als Kalksubstitut im Elektrolichtbogenprozess untersucht
werden. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Vorbereitung der Gießpfannenschlacke für
das Recycling:
• Im RECYCEOS Projekt (Recycling von zerfallenen Gießpfannenschlacken im Elektrolichtbogenofen als Substitut für Kalk) soll der abgesiebte Feinanteil der Pfannensschlacke
als ein Bestandteil von sogenannten bindemittelgebundenen Reststoffsteinen wieder
eingesetzt werden. Weitere Komponenten dieser Agglomeratsteine können sogenannte
Biokohle, also ein CO2-neutraler Kohlenstoffträger, und feiner Eisenschrott zur Magnetisierung und damit zum besseren Handling der Agglomeratsteine sein. Problematisch
sind aber der Transport und die Lagerung der feinen Ausgangsmaterialien für die Agglomeratsteine. Außerdem muss ein geeignetes Bindemittel gefunden werden, das den
technischen Ansprüchen genügt, einen wirtschaftlich zu erzeugenden Reststoffstein
ergibt und die Metallurgie sowie die Energiekosten im Elektrolichtbogenofenprozess
nicht negativ beeinflusst.
• Das WIPEOS Projekt (Wiedereinsatz von stabilisierter Pfannenschlacke im Elektrolichtbogenofen als Substitut für Kalk) basiert auf den positiven Versuchen des Forschungsvorhabens zur Stabilisierung der sekundärmetallurgischen Schlacken bei
der Elektrostahlherstellung [26]. Erste betriebliche Vorversuche haben grundsätzlich
gezeigt, dass eine Stabilisierung direkt in der Stahlwerkshalle erfolgreich stattfinden
kann (Bild 11). Nun müssen aber Fragen, die eine kontinuierliche Stabilisierung mit
allen Aspekten zur Logistik und Arbeitssicherheit betreffen, beantwortet werden. So
ist die Beetschichthöhe ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Stabilisierung,
aber auch für die Auslegung der Größe der Fläche zur Stabilisierung. Es wird eine von
unten belüftete Stahlkonstruktion favorisiert. Denn vor jedem weiteren Abguss muss
die Stahlplatte wieder ein bestimmtes Temperaturniveau unterschreiten, damit ein genügender Wärmeaustrag gewährleistet ist. Der Wiedereinsatz des stückigen Materials
im Elektroofen ist dann ohne vorherige Metallseparation über den Schrottkorb geplant.
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Bild 11:

Stabilisierung von Gießpfannenschlacke mittels rascher Abkühlung in niedriger Schlackenschichthöhe zum direkten Wiedereinsatz im Elektrolichtbogenofen

3. Zusammenfassung und Ausblick
Heutzutage ist die Elektroofenschlacke ein in Deutschland und in Europa im Markt etablierter Baustoff. Inzwischen kann die Stahlindustrie auf eine jahrzehntelange Erfahrung der
erfolgreichen Nutzung von Elektroofenschlacken zurückblicken. Beispielhaft ist hier nur
die Verwendung als Gesteinskörnung im Straßenbau, als Wasserbaustein oder in Europa
auch als Gesteinskörnung für den Beton genannt. So konnte bis heute in Deutschland eine
Nutzungsrate der Elektroofenschlacke von fast neunzig Prozent erreicht werden.
Nach Abstich aus dem Elektrolichtbogenofen erstarrt die schmelzflüssige Schlacke heute
meist konventionell in sogenannten großen Schlackenbeeten und wird nachfolgend wie
ein Naturstein in speziellen Aufbereitungsanlagen gebrochen und zu regelkonformen
Gesteinskörnungen abgesiebt (siehe auch Beitrag Neue Aufbereitungstechnologie von Stahlwerksschlacken bei der AG der Dillinger Hüttenwerke). Die nachfolgenden regelmäßigen Untersuchungen der technischen und umweltrelevanten Parameter zeigen, dass die Schlacken
teilweise bessere Eigenschaften aufweisen als vergleichbare natürliche Gesteinskörnungen
aus z.B. Basalt oder Diabas.
Trotzdem kann es notwendig sein, die heutigen Schlackenherstellungsprozesse und das
Schlackenprodukt selbst noch weiter zu optimieren, um auch in Zukunft Antworten auf
Fragen der nachhaltigen Nutzung geben zu können. Hierzu gehören z.B. Konditionierungsund Behandlungsmethoden in der Prozesskette (FACTOR SP), die es ermöglichen, noch
höherwertige Produkte aus der Elektroofenschlacke zu generieren (KLINKEOS), Methoden
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zur Wärmerückgewinnung während der Abkühlung der Elektroofenschlacken zu entwickeln (DEWEOS) und das interne Recycling (WIPEOS und RECYCEOS) sowie die externe
Nutzungsrate zu steigern (SLACON). Zu diesen Aspekten erforscht das FEhS-Institut
aktuell in mehreren national und europäisch geförderten Projekten Lösungswege, die
nachfolgend innerhalb von Pilotversuchen in die Betriebspraxis überführt werden sollen.
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