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Zusammenfassung

Schlagworte: Hochofen, HCN, Cyanwasserstoff, NOx, Bildung, Reaktion,
Minderung

Im Zuge dieser Arbeit wurde Cyanwasserstoff (HCN), welcher als Bestandteil des
Hochofengichtgases für die NOx-Emissionen bei der Verbrennung des Gichtgases z.B.
in den Winderhitzern relevant ist, im Hochofenprozess untersucht.
Hierbei wurde durch Messungen die Bildung von HCN in Wirbelzonennähe verortet.
Für die Bildung des in der Gicht detektierten HCN sind sowohl die über die Ein-
blaskohle eingetragenen Brennstoffstickstoffverbindungen als auch mit dem Wind
eingebrachte Stickstoffoxide von vernachlässigbarer Bedeutung.
Da HCN in Anwesenheit von Eisenträgern abgebaut werden kann, was experimen-
tell im Zuge dieser Arbeit nachgewiesen wurde, gelangt HCN ausschließlich über den
Koksmittelkanal der Hochofenschüttung in die Gicht. Der Anteil an HCN, welcher
im Gichtgas vorliegt, ist dementsprechend hauptsächlich von der Durchströmung des
Koksmittelkanals abhängig. Diese wird durch vielfältige Faktoren wie beispielsweise
die geometrische Ausdehnung des Koksmittelkanals, die Beschaffenheit der Einsatz-
stoffe aber auch durch den (lokalen) Gestellfüllgrad beeinflusst.
Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wurde eine Verfahrensweise zur Kontrolle des
Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas von Hochöfen entwickelt: Mittels der ge-
zielten Begichtung von Eisenträgern auf den Koksmittelkanal lässt sich der Anteil
an HCN im Gichtgas innerhalb weniger Minuten verringern.
Diese Methodik wurde im Zuge dieser Arbeit auf ihren weiteren Einfluss auf den
Hochofenprozess untersucht, wobei keine negativen Auswirkungen festgestellt wer-
den konnten.
Ergänzend wurde der Einfluss der Teufe auf den Anteil an HCN im Gichtgas quantifi-
ziert und das Verhalten von HCN im Hochofenprozess bei Stillständen untersucht.

v





Abstract

Keywords: blast furnace, HCN, hydrogen cyanide, NOx, formation, reac-
tion, reduction

In this work hydrogen cyanide (HCN), which is the only relevant fuel nitrogen
compound in the blast furnace gas and therefore mainly responsible for the NOx

emissions of the hot blast stoves, was analyzed inside the blast furnace process.
Measuring HCN at different heights of the blast furnace, the site of formation was
identified to be closely related to the raceway. For the formation of this HCN being
detected in the throat, the fuel nitrogen compounds entering with the injected
pulverized coal as well as nitric oxides, which are contained in the hot blast, are
of minor relevance.
As HCN is reduced in contact with iron containing materials, which was experimen-
tally determined in the course of this work, the only possibility for HCN to get into
the throat is passing the central coke chimney. For this reason, the fraction of HCN
in the blast furnace gas mainly depends on the intensity of the gas flow through this
coke chimney. This flow is influenced by various factors e.g. the extent of the coke
chimney, the properties of the burden material but also the (local) liquid level in the
hearth.
Taking these results into consideration, a method for controlling the fraction of HCN
in the blast furnace gas was developed: By well-aimed charging of ferrous burden
onto the central coke chimney, the fraction of HCN in the blast furnace gas could
be decreased within minutes.
This procedure was analyzed in detail especially focusing on negative influences on
the blast furnace process itself. As a result, there were no negative effects determin-
ed.
In addition, the role of the stock line concerning the fraction of HCN in the blast
furnace gas was quantified and the behavior of HCN during a shutdown was analyz-
ed.
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Glossar

Begichtung Vorgang der Zugabe von Möller und Koks in den Hochofen.

Begichtungsbehälter Materialbunker oberhalb der Schurre, in welchen die Einsatz-
stoffe bis zum Zeitpunkt der Begichtung lagern. Der Hochofen Schwelgern 2
besitzt zwei Begichtungsbehälter.

Begichtungsbehälterwechsel Wechsel der Materialbelegung der Begichtungsbehäl-
ter. Bei Existenz von zwei Begichtungsbehältern wird bis zum benannten Wech-
sel ein Behälter für die Begichtung von Koks und einer für die Begichtung von
Möller genutzt.

Begichtungsstörung Irregularität im Betriebsablauf, wodurch die Teufe unter den
gewünschten Wert absinkt.

Fallrohr Teil der Verrohrung zwischen den Steigrohren und dem Eintritt in die Gas-
reinigung. Im Fallrohr wird das Rohgas analysiert.

Gichtgas Kuppelgas, welches im Hochofenprozess entsteht.

Horizontalmessschwert Sonde zur Messung der Temperatur und der Gasentnahme
in der Hochofenschüttung.

Möller Gemisch aus überwiegend eisenhaltigen Einsatzstoffen, aus welchen im Hoch-
ofenprozess Roheisen erzeugt wird.

Mölleroberfläche Oberfläche der Schüttung im Hochofen.

NOx Zusammenfassung der Oxide des Stickstoffs Stickstoffmonoxid (NO) und Stick-
stoffdioxid (NO2). Im Zuge dieser Arbeit sind alle als NOx angegebenen Mas-
senkonzentrationen auf NO2 bezogen.
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Ofenschieber Schieber, welcher geschlossen die Zufuhr von Wind zum Hochofen
unterbindet.

Reingas Gichtgas nach der Gasreinigung, in welcher das Rohgas durch einen tro-
ckenen Staubabscheider (Zyklon) und einen Nasswäscher gereinigt wird. Dieses
Gas kann beispielsweise in den Winderhitzern als Brenngas eingesetzt werden.

Rohgas Gichtgas vor der Gasreinigung.

Schurre Rotierende Rutsche mit verstellbarem Neigungswinkel zur Begichtung.

Steigrohr Überleitende Verrohrung von der Gicht des Hochofens zum Fallrohr. Der
Hochofen Schwelgern 2 besitzt vier Steigrohre.

Teufe Ab Bezugsebene oberhalb Hüttenflur in Richtung Hüttenflur definierter Ab-
stand zur Mölleroberfläche. Ein Absenken der Teufe bedeutet hierbei eine Ver-
größerung des numerischen Wertes. Bei Überschreiten eines gewissen Wertes
wird die Begichtung ausgelöst.

Wind Feuchte und unter Umständen mit Sauerstoff angereicherte Luft, welche nach
Vorwärmung in den Winderhitzern über die Blasformen in den Hochofen ein-
gebracht wird.

Winderhitzer Diskontinuierliche bzw. schaltende, regenerative Wärmeübertrager,
welche den Wind aufheizen. Die Winderhitzer des Hochofens Schwelgern 2
werden im Normalbetrieb ausschließlich mit dem eigenen Gichtgas beheizt.

Wärmebelastung Bezeichnung des (erhöhten) Wärmestroms, der über die Kühlung
der Wandung des Hochofens abgeführt wird.
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1 Einleitung

1.1 Funktion und Arbeitsweise eines Hochofens

In Hochöfen werden im Gegenstromverfahren Eisenoxide zu Roheisen reduziert. Die
wichtigsten Reduktionsmittel sind hierbei Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff.
Der Möller (Eisenoxide inklusive verschiedener Zusatzstoffe) wird hierzu in mit Koks
alternierenden Schichten über die Gicht (den oberen Teil des Hochofens) hinzuge-
geben. Dem Koks kommen hierbei einerseits chemische bzw. energetische und ande-
rerseits physikalische Aufgaben zu: So dient dieser der Erzeugung und Regeneration
des Reduktionsgases, der Bereitstellung der benötigten Prozesswärme aber auch als
Stützgerüst und als Drainage im Gestell (Lüngen und Schmöle, 2004).
Weitere Energie wird in den Prozess über den im oberen Teil des Gestells (dem
unteren Teil des Hochofens) zugeführten Mischwind eingebracht. Dieser hat eine
Temperatur von circa 1200 °C und besteht aus mit Sauerstoff angereicherter, an-
gefeuchteter Luft. Zur Reduzierung des Bedarfs Koks, welcher in der Produktion
energieintensiv ist, wird dieser teilweise durch mit dem Wind eingeblasene Ersatz-
reduktionsmittel substituiert (Peters und Schmöle, 2002). Dies kann beispielsweise
Kohle sein.
Unmittelbar nach dem Eintritt des Windes in den Hochofen bildet sich in der Wir-
belzone das Reduktionsgas, welches beim Aufstieg in die Gicht die beabsichtigte
Reduktionsarbeit verrichtet.
Das aus der Gicht abgezogene Gichtgas kann unter anderem zur Beheizung der
Winderhitzer genutzt werden.
Im mittleren Teil des Gestells wird letztlich das flüssige Roheisen abgelassen.
Für detaillierte Beschreibungen des Hochofenprozesses wird auf Geerdes et al. (2015),
Babich et al. (2016) und Diepschlag (1932) verwiesen.
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1. Einleitung

1.2 Die Hochöfen Schwelgern

Der Hochofenbetrieb Schwelgern als Teil der thyssenkrupp Steel Europe AG betreibt
die Großhochöfen Schwelgern 1 und Schwelgern 2, wobei der Hochofen Schwelgern 2
der größte Hochofen Europas ist und täglich bis zu 12000 t Roheisen erzeugt (thys-
senkrupp Steel Europe AG, 2014). Nahezu alle Untersuchungen dieser Arbeit wurden
am letztgenannten Hochofen durchgeführt.

1.3 Bearbeitungsgebiete dieser Dissertation

Entgegen aktueller Veröffentlichungen, welche thermisch gebildete Stickstoffoxide
als hauptursächlich für die NOx-Emissionen von Winderhitzern in Hochofenbetrie-
ben sehen (Gan und Zhang, 2016; Rieger et al., 2015, 2014; Chen et al., 2014),
wurde in der dieser Dissertation vorausgegangenen Masterarbeit ein großer Einfluss
von Cyanwasserstoff als Brennstoffstickstoffverbindung auf die NOx-Emissionen im
untersuchten Hochofenbetrieb herausgestellt (Kremers, 2016). Aufbauend auf diesen
Ergebnissen zielte diese Arbeit auf die ganzheitliche Untersuchung von Cyanwasser-
stoff im Hochofenprozess ab, um Maßnahmen zu dessen Minderung im Gichtgas
abzuleiten und hierdurch in weiterer Konsequenz die NOx-Emissionen der Winder-
hitzer zu reduzieren.

2



2 Stand der Forschung

2.1 Eigenschaften von Cyanwasserstoff (HCN)

Cyanwasserstoff (HCN) ist unter Normbedingungen ein farbloses Gas (Cotton et al.,
1990). Der Geruch von HCN wird als bitterlich-süß (bittermandelartig) beschrieben
(Filov et al., 1993; Dzombak et al., 2006), wobei er unterschiedlich stark und von
circa 40 % der Menschen gar nicht wahrgenommen wird (Koschel et al., 1971; Dobbs,
2009).
HCN ist sehr giftig. Gasförmiges HCN gelangt durch Einatmen und durch Absorp-
tion über die Haut in den Organismus. Aufgrund seiner hohen Affinität zu Fe3+,
welches für die Zellatmung essentiell ist, kommt es zum Zellsterben (Koschel et al.,
1971; Dobbs, 2009).

2.2 Bedeutung von HCN für NOx-Emissionen

Im Mechanismus des Brennstoff NOx kommt dem im Brenngas enthaltenen HCN
eine große Bedeutung bei der Bildung von Stickstoffoxiden in einer Verbrennung zu:
Nach de Soete (1981); Axworthy et al. (1976); Weichert (2000) und Hafner (2004)
reagieren alle mit dem Brennstoff eingetragenen und nicht in Form von moleku-
larem Stickstoff vorliegenden Stickstoffverbindungen (Niska et al., 2007) zunächst
zu Aminen und Cyaniden. Über diverse Zwischenstufen wie NHi bilden diese im
Anschluss entweder Stickstoffmonoxid oder molekularen Stickstoff (Weichert, 2000;
Hafner, 2004; Kremer, 1986; Fenimore, 1976; Haynes, 1977; de Soete, 1975; Morley,
1976).
Welcher konkreten Art die Stickstoffverbindung ist, ist hierbei von untergeordne-
ter Bedeutung (Sattelmayer, 2010; Axworthy et al., 1976; Fenimore, 1972; Morley,
1976).
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2. Stand der Forschung

Wie in Kremers (2016) herausgestellt wurde (Abbildung 2.1), existiert ein signi-
fikanter Zusammenhang zwischen dem Stoffmengenanteil an HCN im Brenngas der
Winderhitzer und der Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas.
Die mit 0,75 bis 0,87 in der Nähe der stöchiometrischen Umsetzung (kHCN,NOx = 1)
von HCN zu NO liegende Konversionsrate verdeutlicht den Beitrag von HCN für die
Bildung von NOx in den Winderhitzern.
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Abb. 2.1: Abhängigkeit und Konversionsrate zwischen HCN im Reingas und NOx
im Kamin der Winderhitzer Schwelgern 2. (Kremers, 2016).

Harp et al. (1990) zitieren Turkdogan und Josephic (1984), wonach im Hochofen-
gichtgas HCN und NH3 vorhanden sind. Harp et al. (1990) schlussfolgern, dass
hieraus in der Verbrennung Stickstoffmonoxid gebildet wird.
Auch Gudenau et al. (1996) beschreiben, dass durch die aus dem Hochofen ausgetra-
genen Alkalicyanide bei der Verbrennung NOx gebildet wird. Unter Berücksichtigung
der zuvor vorgestellten Ergebnisse von Kremers (2016) scheint jedoch die Existenz
von Cyanwasserstoff (HCN) im Gichtgas hauptursächlich für die NOx-Bildung bei
dessen Verbrennung zu sein.
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2. Stand der Forschung

2.3 Cyanide im Hochofenprozess

Nachfolgend wird ein Überblick über diejenige Literatur gegeben, welche Cyanide
im Hochofenprozess thematisiert.
Die genannten Aspekte lassen sich hierbei grob in drei Themenbereiche untertei-
len.

2.3.1 Cyanide im Alkalikreislauf

Die über den Möller, den Koks und die Einblaskohle eingetragenen Alkalien Natri-
um und Kalium durchlaufen im Hochofen einen je nach Quelle mehr oder weniger
komplexen Kreislauf (Geerdes et al., 2015; Diepschlag, 1932; Wenzel et al., 1979; Lu
und Holditch, 1980).
Unter Fokussierung auf die Rolle der Cyanide in diesem Kreislauf ist allen genann-
ten Autoren gemeinsam, dass im Bereich hoher Temperaturen Alkalicyanide gebildet
werden, welche je nach Temperatur gasförmig oder flüssig vorliegen1. Diese steigen
anschließend mit dem Gasstrom im Hochofen in kältere Gebiete auf, wo sie, je nach
Quelle, zu Alkalisilicaten, Alkalicarbonaten oder Alkalioxiden reagieren. Mit dem
Möller und dem Koks werden diese Verbindungen erneut in die Bereiche höherer
Temperatur transportiert, wo der Kreislauf durch die Bildung von Alkalicyaniden
geschlossen wird (Geerdes et al., 2015; Bell, 1872; Bunsen und Playfair, 1848; El-
Geassy et al., 1986; Yang et al., 2014; Kinney und Guernsey, 1925; Wenzel et al.,
1979; Babich et al., 2016).

2.3.2 Cyanide im Gichtgas

Die eingebrachten Alkalien verlassen den Hochofen sowohl über die Schlacke als auch
über das Gichtgas (Kinney und Guernsey, 1925; Geerdes et al., 2015; El-Geassy et al.,

1Die Siedetemperaturen der Reinsubstanzen betragen bei Normdruck: KCN: 1625 °C; NaCN:
1530 °C (Barin und Platzki, 1995).
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2. Stand der Forschung

1986; Lin et al., 2003), wobei ein Teil im Gichtgas als Alkalicyanide vorliegen kann
(Luzin et al., 2012).
Weitere im Gichtgas vorliegende Cyanide sind nach Luzin et al. (2012) Cyanwasser-
stoff und Dicyan.

Auswirkungen auf das Waschwasser Neben der zuvor in Abschnitt 2.2 beschrie-
benen Bedeutung von HCN im Gichtgas für die NOx-Emissionen bei dessen Verbren-
nung, kommt den Cyaniden im Gichtgas noch eine weitere umweltrelevante Bedeu-
tung in Form ihres Einflusses auf die Konzentration an Cyaniden im Waschwasser
der Gasreinigung zu:
Wie beispielsweise durch Lajtonyi (2006) beschrieben, durchläuft das Gichtgas nach
dem Austritt aus dem Hochofen zunächst eine trockene Staubabscheidung (Zyklon)
und anschließend einen Nasswäscher (Abbildung 3.1). Die im Gichtgas vorhande-
nen Alkalicyanide dissoziieren im Waschwasser des Nasswäschers zu leichtfreisetz-
baren CN--Ionen (Kuyucak und Akcil, 2013). In Kremers (2016) wurde ermittelt,
dass das im Gichtgas hinter dem Nasswäscher befindliche HCN annähernd im Pha-
sengleichgewicht mit den entsprechenden leicht freisetzbaren Cyaniden (CN-) am
Waschwasserausgang steht (Abbildung 2.2). Anhand des ebenfalls in der genann-
ten Arbeit ermittelten näherungsweise proportionalen Zusammenhanges zwischen
dem Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas vor und hinter dem Nasswäscher er-
gibt sich eine direkte Proportionalität zwischen dem Stoffmengenanteil an HCN im
Rohgichtgas, welches den Hochofen verlässt, und dem Anteil an leicht freisetzbaren
Cyaniden im Waschwasser2. Hieraus folgt ein großer Einfluss des im Rohgichtgas
vorhandenen Stoffmengenanteils an HCN auf die Konzentration an leicht freisetzba-
ren Cyaniden im Waschwasser.
Dies wird gleichsam durch die Ergebnisse einer im Zuge dieser Arbeit nicht über-
prüfbaren Quelle von Turkdogan und Josephic (1984) bestätigt: In den dort zitierten
Ergebnissen wurde ermittelt, dass die Stoffmenge an Alkalicyaniden, welche mit dem
Staub im Gichtgas ausgetragenen wird, verglichen mit der Stoffmenge an HCN in
selbigem gering ist.

2Der Anteil an HCN im Gichtgas wird über den Nasswäscher aufgrund von Lösungseffekten
reduziert. Die Proportionalitätskonstante zwischen dem ein- und dem austretenden Anteil an
HCN im Gas beträgt ungefähr 1,25.
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Abb. 2.2: Gegenüberstellung eines berechneten Gleichgewichtsstoffmengenanteils
an HCN anhand im Waschwasser gemessener, leicht freisetzbarer Cya-
nide und des gemessenen Stoffmengenanteils an HCN im Reingas des
Hochofens Schwelgern 2 (Kremers, 2016).

Einflussfaktoren Verschiedene Autoren haben eine Abhängigkeit der Cyanidkon-
zentration im Gichtgas zurGichtgastemperatur beobachtet (Deckers, 1997; Luzin
et al., 2012; Petelin et al., 2008).
Deckers (1997) beschreibt darüber hinaus einen Zusammenhang zwischen der Cya-
nidkonzentration und erhöhten Wandtemperaturen. Er leitet aus beiden Beob-
achtungen die Vermutung ab, dass ein gesteigerter Cyanidaustrag in das Gichtgas
auf größere freiliegende Stellen und/oder die Kaminbildung im Hochofen zurückzu-
führen ist.
Eine ähnliche Schlussfolgerung ziehen Luzin et al. (2012): Ihnen zufolge werden
Cyanide überwiegend in großen Hochöfen unter anderem aufgrund einer ungleich-
mäßigen Schüttung und einer gesteigerten Mittendurchgasung in das Gichtgas
ausgetragen.
Darüber hinaus haben Luzin et al. (2012) einen Zusammenhang zwischen der Cya-
nidkonzentration und dem Anteil an CO2 im Gichtgas beobachtet, wobei bei
einem hohen CO2-Anteil eine hohe Cyanidkonzentration vorgelegen hat.
Deckers (1997) führt auf, dass das Absenken der Gicht zu einem erhöhten Cya-
nidaustrag in das Gichtgas führt. Geerdes et al. (2009) beschreiben den gleichen
Effekt während des Tiefblasens.
Überdies erwähnen Geerdes et al. (2009) einen Einfluss der Schlackenbasizität
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beim Tiefblasen: Durch eine saure Schlacke werden vermehrt Alkalimetalle durch
die Schlacke ausgetragen, wodurch diese nicht mehr im Alkalikreislauf zur Bildung
von Alkalicyaniden zur Verfügung stehen.

Luzin et al. (2012) beschreiben kurz, dass infolge einer zusätzlichen Begichtung
von Eisenerz in die Hochofenmitte nahezu eine Halbierung der Cyanidkon-
zentration im Reingichtgas eintritt. Allerdings werden keine Informationen zu den
Details der Untersuchung genannt. So ist unklar, ob die als „[...] additional discharge
of iron ore in the central part of blast furnace [...]“ beschriebene Verfahrensweise eine
sich unmittelbar an eine vorausgehende Möllerbegichtung anschließende Begichtung
von Möller in die Hochofenmitte meint, und damit wahrscheinlich ein Einzelereignis
wäre, oder ob diese in die periodische Begichtung integriert ist. Auch die ergänzende
Beschreibung, dass mit der Zeit die Wirkung der zentralen Möllerbegichtung nach-
lässt und im Waschwasser erneut die ursprüngliche Cyanidkonzentration gemessen
wird, lässt beide Varianten zu.
Aufgrund der nicht möglichen dauerhaften Verringerung der Cyanidkonzentration
im Waschwasser und der Tatsache, dass die Autoren in ihrer Untersuchung auf eine
Verminderung der Cyanidemissionen in der Gaswäsche abzielten, wird als Fazit ge-
zogen, dass dieses Ziel lediglich durch eine chemische Wasserbehandlung erreichbar
sei. Im Ergebnis wird eine Ozon-Behandlung als praktikabelste Technik herausge-
stellt.

Weitere Autoren beschreiben unter anderen Gesichtspunkten die Zugabe von Eisen-
trägern in die Hochofenmitte:
Ivanov (2002) zitiert eine im Zuge dieser Arbeit nicht überprüfbare Quelle, wonach
in den Hochöfen des Hüttenwerkes Dneprodzerdzhinskij Metallurgicheskij Kombinat
(DMK), Ukraine, periodisch Eisenerz mit Quarzgangart über den gesamten Hoch-
ofenquerschnitt zur „Alkalireinigung“ begichtet wird. Dies schaffe „die Voraussetzun-
gen für das Auffangen der zirkulierenden Alkalien und ihre Umwandlung in stabilere
Verbindungen“.
Li et al. (2017) beschreiben eine starke Abhängigkeit zwischen der Existenz des
Koksmittelkanals in der Schüttung eines Hochofens und dem Stoffmengenanteil an
HCl im Gichtgas. In einem Zeitraum, in dem kein Koksmittelkanal begichtet wur-
de, betrug der pH-Wert des Rohgichtgaskondensates 1-3, wohingegen während einer
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Schüttung mit einem Koksmittelkanal ein Wert von 7 gemessen wurde. Die Verrin-
gerung des pH-Wertes und die Erhöhung der Konzentration der Cl--Ionen führen Li
et al. (2017) auf eine Erhöhung des HCl-Stoffmengenanteils im Gichtgas infolge der
Veränderung der Schüttung zurück.

Messwerte Lajtonyi (2006) maß an einem Hochofen mit Kohleeinblasung einen
Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas von circa 41 − 124 ppm3.
Das Umweltbundesamt (2012) zitiert verschiedene im Zuge dieser Arbeit nicht veri-
fizierbare Quellen, wonach im unbehandelten Gichtgas ein Gesamtstoffmengenanteil
aller Cyanide von circa 0,2 − 0,9 ppm vorliegt4. Es wird der Hinweis gegeben, dass
beim Tiefblasen deutlich höhere Werte auftreten können.
Luzin et al. (2012) berichten von einem Gesamtstoffmengenanteil aller Cyanide im
Gichtgas von 48 − 91 ppm5.

2.3.3 Cyanwasserstoff (HCN) im Hochofen

Im Folgenden werden verschiedene in der Literatur vorgefundene Bildungswege für
HCN im Hochofenprozess vorgestellt:

Nach einer Simulation von Petelin et al. (2008) erfolgt im Hochofenprozess keine Cya-
nidbildung unterhalb einer Temperatur von 1000 °C. Ihren Ergebnissen nach werden
Cyanide in einer reduzierenden Atmosphäre bei einem Kohlenstoff zu Sauerstoffver-
hältnis von C/O > 1 gebildet, wobei für die Bildung von HCN ein Temperaturfenster
von 1200 − 1300 °C und ein Kohlenstoff zu Sauerstoffverhältnis C/O = 2 optimal
ist. Unter diesen Bedingungen werden aus 1 kg Wasserstoff 0,8 kg HCN gebildet6.
Li et al. (2017) stellen ohne Untersuchung oder Verweis heraus, dass NH3 während

3Original: 50 − 150 mg/m3.
4Original: 0,26 − 1 mg/m3; gerechnet als CN-.
5Original: 55,49 − 105,39 mg/m3; gerechnet als CN-.
6Dies entspricht einem Umsatz des eingesetzten Wasserstoffs zu HCN von circa 3 %.
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der Kohleeinblasung entsteht. Im weiteren Verlauf reagiere das gebildete Ammoniak
bei einer Temperatur oberhalb von 1000 °C nach Gleichung 2.1 zu HCN.

NH3 + C = HCN +H2 (T > 1000 °C) (2.1)

Bei einer Temperatur unterhalb von 1000 °C liegt ihnen zufolge das Gleichgewicht
auf der Seite von NH3, weswegen bereits gebildetes HCN beim Abkühlen erneut zu
NH3 reagiert. Unterhalb einer Temperatur von 800 °C kommt mit Gleichung 2.2
eine weitere Abbaureaktion von HCN hinzu.

HCN + 3H2 = NH3 + CH4 (T < 800 °C) (2.2)

Turkdogan und Josephic (1984) haben durch Versuche den in den Gleichungen 2.3
und 2.4 dargestellten Bildungsmechanismus von HCN im Schacht des Hochofens
ermittelt:

2(K,Na)CN + 3H2O = (K,Na)2CO3 + 2NH3 + C (2.3)
NH3 + CO = HCN +H2O (2.4)

Hierbei reagieren Alkalicyanide mit Wasserdampf zunächst zu Ammoniak, wobei das
Ammoniak im nächsten Schritt mit Kohlenstoffmonoxid zu HCN umgesetzt wird.
Entsprechend dieses Mechanismus vergrößert sich der Stoffmengenanteil an HCN
durch eine Erhöhung des Anteils an Wasserdampf.
Ergänzend zu den in Abschnitt 2.3.1 gegebenen Informationen bezüglich des Auftre-
tens von Alkalicyaniden im Alkalikreislauf wird im Folgenden auf die Bildung der
für die genannte Reaktion benötigten Alkalicyanide eingegangen: Nach El-Geassy
et al. (1986); Geerdes et al. (2015); Yang et al. (2014); Wenzel et al. (1979) und
Altpeter et al. (1988) werden außerhalb der oxidierenden Bereiche der Wirbelzo-
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ne Alkalicyanide nach Gleichung 2.5 aus Natrium bzw. Kalium, Kohlenstoff und
Stickstoff gebildet. Nach Kinney und Guernsey (1925) bilden sich Alkalicyanide aus
Alkalioxiden, Stickstoff und Kohlenstoff.

2(K,Na) + 2C +N2 = 2(K,Na)CN (2.5)

Haufe und Schwarze (1928) berechnen einerseits einen Gleichgewichtsanteil an HCN
von 2,7 Vol% in der Nähe der Blasformen, andererseits schlussfolgern sie jedoch,
dass nur geringe Mengen HCN gebildet werden, was sie unter anderem darauf zu-
rückführen, dass in den Antworten auf eine Anfrage an deutsche Hochofenwerke das
Auffinden reiner Blausäure nicht benannt wurde. Im Gichtgas vorliegendes HCN füh-
ren sie auf eine sekundäre Bildung nach Gleichung 2.6 aus Kaliumcyanid zurück,
wobei diese Reaktion im oberen Bereich des Hochofens stattfände. Dass im Bereich
des unteren Hochofens gebildetes HCN in die Gicht gelangt, erachten die Autoren als
unmöglich, da sich HCN zersetze und stark oxidierende Einflüsse vorlägen, welche
HCN zerstören würden.

2KCN +H2O + CO2 = 2HCN +K2CO3 (2.6)

Ohne einen Verweis auf weitere Quellen oder Untersuchungen bildet sich nach Lu-
zin et al. (2012) in den Hochtemperaturbereichen des Hochofen bei 2000 − 2500 °C
Dicyan (CN)2.
Bereits Bunsen und Playfair (1848) beschreiben und messen den „[...] Herd der
Cyanbildung [...] in dem tiefsten und heißesten Punkte des Ofens [...]“, wobei sie
annehmen, dass Dicyan aus dem Stickstoff des Windes und dem Kohlenstoff der
Kohle gebildet wird. Bell (1872) nimmt direkten Bezug auf dieses Werk und stellt
die Behauptung auf, dass Bunsen und Playfair (1848) statt Dicyan HCN gemessen
hätten.
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Messwerte Turkdogan und Fruehan (1999) und Turkdogan und Josephic (1984)
zitieren eine im Zuge dieser Arbeit nicht überprüfbare Quelle, nach welcher im Hoch-
ofenschacht Stoffmengenanteile an Gesamtcyanid von 150 − 250 ppm gemessen wur-
den. Unbekannt an dieser Stelle sind insbesondere die Höhe und die radiale Position
der Gasentnahme.

2.4 Eintragswege von Stickstoff in den Hochofen

Über den Wind Neben dem in Form von molekularem Stickstoff mit dem Wind
eingetragenen Stickstoff wird über diesen unter Umständen auch solcher in Form
von Stickstoffoxiden eingebracht:
Während des Füllvorganges der Winderhitzer haben Harp et al. (1990) im Winder-
hitzer Stoffmengenanteile von bis zu 1800 ppm NO bei einer Kuppeltemperatur von
1520 °C gemessen. Im Windbetrieb betrug der Stoffmengenanteil an NO im Wind
zwischen 50 und 200 ppm.
Blekkenhorst et al. (1980) haben im Spalt zwischen dem Außenmantel und der Isola-
tion der Winderhitzer infolge einer steigenden Kuppeltemperatur steigende Anteile
an NO und NO2 detektiert. Nach Harp et al. (1990) wird an einer wandnahen Mess-
stelle bereits ein großer Teil des gebildeten NO’s in NO2 umgewandelt. In der Wind-
phase wurden bei einer Kuppeltemperatur von 1350 °C zwischen 20 und 75 ppm NO
gemessen. Der Anteil an NO2 lag unterhalb 15 ppm.
In Messungen von Lobemeier et al. (1980) wurde bei einer unbekannten Kuppel-
temperatur im Winderhitzer während der Windphase ein ungefährer NOx-Anteil
zwischen 500 und 1500 ppm ermittelt. Gleichsam beschreiben sie eine erhöhte Bil-
dung bei einer Sauerstoffanreicherung des Windes.
Ebenfalls bei einer unbekannten Kuppeltemperatur haben Floßmann et al. (1974)
während der Windphase einen Volumenanteil an NOx in der Kuppel von circa 450
bis 1000 ppm gemessen. Darüber hinaus beschreiben sie, dass im Gitter- und Brenn-
schacht ein geringerer Anteil detektiert wurde.
Tague et al. (2004) haben in Gasproben, welche direkt an den Blasformen entnom-
men wurden, einen maximalen Stoffmengenanteil an NO von 73 ppm während des
Umstellens der Winderhitzer gemessen. Darüber hinaus haben sie einen Anstieg des
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Anteils an NO bei einer Minderung des Windvolumenstroms beobachtet.
Die gemessenen Stickstoffoxide wurden mutmaßlich thermisch mittels des (erweiter-
ten) Zeldovich-Mechanismus gebildet (Zeldovich, 1992; Lavoie et al., 1970).

Über die Einblaskohle Mit der als Einblaskohle verwendeten Kohle werden eben-
falls Stickstoffverbindungen in den Hochofenprozess eingetragen: Je nach dem Inkoh-
lungsgrad der Kohle enthalten diese in unterschiedlicher Zusammensetzung Pyridin,
Pyrrol, Pyridinole, Anilin, Chinolin und bzw. oder eventuell weitere Stickstoffver-
bindungen (Nelson et al., 1991; Mullins et al., 1993; Kambara et al., 1995; Hayatsu
et al., 1975; Wallace et al., 1989).

Über den Koks Auch der im Hochofen eingesetzte Koks enthält Stickstoffverbin-
dungen (Schreiber, 1914). Dieser Umstand wurde bereits früh im Koks aus Gaswer-
ken beobachtet (Leybold, 1887; Simmersbach und Schneider, 1930).
Tsubouchi et al. (2014) ermittelten in Verkokungsversuchen mit Kokskohlen, dass
der zu molekularem Stickstoff, NH3, HCN und Teer umgewandelte Anteil des in
den Kohlen vorhandenen Stickstoffs mit einer steigenden Verkokungstemperatur zu-
nimmt. In den von ihnen durchgeführten Versuchen bei einer Verkokungstemperatur
von 1000 °C verblieb über die Hälfte des in der ursprünglichen Kohle enthaltenen
Stickstoffs im Koks. Leppälahti und Koljonen (1995) berichten aus der Kohlever-
gasung, dass bei einer niedrigen Vergasungstemperatur von weniger als 930 °C der
Großteil des in den Kohlen vorhandenen Stickstoffs nicht in der Pyrolyse sondern
erst in der Koksvergasung freigesetzt wird.
Haufe und Schwarze (1928) schlussfolgern nach einer widersprüchlichen Argumen-
tation, dass neben dem Luftstickstoff auch der im Koks gebundene Stickstoff für
die Bildung von Cyaniden im Hochofen bedeutend ist. Hierbei beziehen sie sich auf
fremde Untersuchungen.
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2.5 Weitere Bildungswege von HCN

Im Folgenden werden unabhängig vom Hochofenprozess erwähnte und für diese Ar-
beit potentiell relevante Bildungswege von HCN vorgestellt. Für eine ergänzende
Übersicht über weitere Bildungsmechanismen wird auf Koschel et al. (1971) verwie-
sen.

2.5.1 Mechanismen mit molekularem Stickstoff N2

Herbertz et al. (1970) berechneten, dass im Gleichgewicht zwischen Kohlenstoff als
Graphit, Wasserstoff und Stickstoff nach Gleichung 2.7 HCN ab einer Tempera-
tur von circa 1550 °C gebildet wird. Die Ausbeute steigt ab dieser Temperatur bis
2700 °C leicht exponentiell an und erreicht bei 2700 °C einen Wert von ungefähr 15 %.

C + 0,5H2 + 0,5N2 = HCN (2.7)

Ebenfalls durch Gleichgewichtsberechnungen ermittelten Kroepelin et al. (1962)
im gleichen System mit dem Verhältnis C:H2:N2=1:1:1, bei einer Temperatur von
2700 °C und einem Absolutdruck von 1 bar, einen Volumenanteil an HCN von
19 %. Durch eine Erhöhung des Druckes auf 100 bar ergibt sich ein ungefährer
Volumenanteil an HCN von 23 %. Infolge einer Steigerung des Wasserstoffanteils
bei einer gleichzeitigen Minderung des Kohlenstoff- und Stickstoffanteils vermindert
sich der Stoffmengenanteil an HCN.
Die Substitution von molekularem Stickstoff durch Ammoniak bewirkt nach Be-
rechnungen von Kroepelin et al. (1962), unter den zuvor benannten Bedingungen,
einen geringeren Gleichgewichtsvolumenanteil an HCN.
In Versuchen von Fink und Wroughton (1945) wurde nach Gleichung 2.7 gebilde-
tes HCN ab einer Temperatur von 1400 °C gemessen. Hierbei wurde Stickstoff und
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Wasserstoff über einen Kohledraht geleitet. Der Stoffmengenanteil an Wasserstoff
betrug zwischen 6 und 7 %. Sie beschreiben, dass bei einer Temperatur von 1585 °C
nach einer Reaktionszeit von 1 h der Gleichgewichtstoffmengenanteil an HCN mit
circa 50 ppm erreicht wurde. Durch eine Erhöhung der Temperatur auf 1785 °C
wurde ein Anteil von ungefähr 300 ppm erzielt. Fink und Wroughton (1945)
maßen bei einer Steigerung des Wasserstoffanteils auf 50 % eine Vergrößerung des
Stoffmengenanteils an HCN um den Faktor 2,5 (1585 °C) bis 25 (1785 °C).
Wartenberg (1907) führte Versuche mit Stickstoff, Wasserstoff und einem Kohlestab
durch. Hierbei wurde bei einer Temperatur von 2148 °C bis zu 4 % HCN im
Produktgas gemessen. Eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit verringerte
den Anteil an HCN genauso wie eine Verringerung der Temperatur.
Sherwood et al. (1960) führten Experimente mit einer von Wasserstoff und Stickstoff
durchströmten, hochreinen Kohlenstoffschüttung durch. Hierbei ermittelten sie
ebenfalls, dass HCN nach Gleichung 2.7 gebildet wird, wobei sie als Reaktionsme-
chanismus eine heterogene Reaktion von Stickstoff und Wasserstoff an aktivierten
Zentren der Kohlenstoffoberfläche annehmen. Die maximale Ausbeute wurde bei
einem äquimolaren Anteil an Stickstoff und Wasserstoff im Eduktgas erzielt. Unter
diesen Bedingungen erreichten sie bei einer Temperatur von ungefähr 1560 °C
nach maximal 100 ms einen Gleichgewichtsstoffmengenanteil von 4500 ppm an
HCN. Bereits nach 6 ms wurde ein Stoffmengenanteil von über 3000 ppm gemessen.
Eine Erhöhung der Temperatur auf ungefähr 1900 °C führte nach 6 ms zu einem
Stoffmengenanteil an HCN von 12000 ppm.

Untersuchungen von Sherwood und Maak (1962), in denen die Reaktion von mole-
kularem Stickstoff mit Methan untersucht wurde, ergaben einen Stoffmengenanteil
an HCN von 130 ppm bei einer Temperatur von ungefähr 1950 °C.

Bezüglich Katalysatoren, welche die beschriebene Reaktion nach Gleichung 2.7
fördern, ist wenig konkretes in der Literatur zu finden. Nachfolgend wird eine kurze
Übersicht über Autoren gegeben, welche die katalytischen Einflüsse auf die Reak-
tionen zur Bildung von Alkalicyaniden aus Luftstickstoff beschreiben:
Bereits Thompson (1839) beobachtete, dass bei der Herstellung von Kaliumcyanid
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aus Luftstickstoff, Kohle und Pottasche durch die Zugabe von Eisen geringere Tem-
peraturen nötig sind.
Rieken (1851) beschreibt ebenfalls die Herstellung von Kaliumcyanid aus den glei-
chen Edukten. Im Gegensatz zu Thompson (1839) verwendete er jedoch kein Eisen,
weswegen er im Vergleich mit Thompson (1839), welcher die Edukte bis zur Rotglut
erhitzte, eine Weißglut benötigte.
Bucher (1917) stellte experimentell die katalytische Wirkung von Eisen bei der Cya-
nidbildung heraus und bildete nach Gleichung 2.5 Natriumcyanid.

Aus der Untersuchung von Verbrennungen ist bekannt, dass Kohlenwasserstoffra-
dikale im Bereich der Flammenfront mit molekularem Stickstoff unter anderem zu
HCN reagieren (Haynes et al., 1975; de Soete, 1981; Morley, 1976). Morley (1976)
hat einen steigenden Stoffmengenanteil an HCN bei einem absinkenden Verbren-
nungsluftverhältnis gemessen.

2.5.2 Mechanismen mit anderen Stickstoffverbindungen

Aus Methan,Ammoniak und Sauerstoff wird nachGleichung 2.8 Cyanwasserstoff
hergestellt (Andrussow, 1933, 1935, 1955; Pirie, 1958; Kautter und Leitenberger,
1953).

CH4 +NH3 + 1,5O2 = HCN + 3H2O (2.8)

Durch die Zugabe von Sauerstoff wird ein großer Teil des in Teilreaktionen gebildeten
Wasserstoffs zu Wasser oxidiert, wodurch die Energie für die eigentlich endotherme
HCN-Bildung bereitgestellt wird (Kautter und Leitenberger, 1953).
Bei einer Temperatur von ungefähr 1000 °C wurde ein Volumenanteil an HCN im
Produktgas von 6,6−8 Vol% gemessen (Andrussow, 1955; Kautter und Leitenberger,
1953). Hierbei wurde ein Platinkatalysator eingesetzt. Andrussow (1955) betrieb die
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Synthese zunächst bei Umgebungsdruck. Durch eine Drucksteigerung auf ungefähr
2,5 barabs wurde die Ausbeute erhöht.

Aus Methan und Ammoniak wird nach Gleichung 2.9 Cyanwasserstoff hergestellt
(Endter, 1958; Pfeil und Hoffmann, 1963).

CH4 +NH3 = HCN + 3H2 (2.9)

Unter der Verwendung eines platinhaltigen Katalysators und bei einer Reaktortem-
peratur von circa 1200 − 1400 °C beträgt der Volumenanteil an HCN im Produktgas
etwa 23 Vol% (Endter, 1958). Die restlichen Bestandteile mit absteigendem Volu-
menanteil sind Wasserstoff, Ammoniak, Methan und Stickstoff (Endter, 1958). Die
Energie für die endotherme Reaktion wird über Wärmeübertrager auf die Reaktoren
übertragen. Die Anwesenheit von Kohlenstoffmonoxid zeigt keinen Einfluss auf die
Reaktion (Endter, 1958).
Pfeil und Hoffmann (1963) untersuchten unterschiedliche Katalysatoren für die in
Gleichung 2.9 angegebene Reaktion. Als Ergebnis katalysieren die Metalle der
Platingruppe besser als die der Eisengruppe. Nach Aussage von Pfeil und Hoffmann
(1963) katalysiert SiO2 ebenfalls die angegebene Reaktion, wenn auch schwächer.

Ähnlich wie in Gleichung 2.4 von Turkdogan und Josephic (1984) für den Hoch-
ofenprozess in Laborversuchen ermittelt, haben Bredig, Elöd und Müller (1930) und
Bredig, Elöd und Kortüm (1930) aus Ammoniak und Kohlenstoffmonoxid Cyanwas-
serstoff nach Gleichung 2.10 gebildet.

NH3 + 2CO = HCN +H2 + CO2 (2.10)
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Unter der Nutzung von Aluminiumoxid als Katalysator wurde bei einer Tempera-
tur von 700 °C und einem Verhältnis CO:NH3 von 20:1 eine 65 %ige Umsetzung des
Ammoniaks zu HCN ermittelt. Weitere 14 % des Ammoniaks dissoziierten (Bredig,
Elöd und Müller, 1930).
Durch die Zugabe von Wasserdampf (CO:NH3:H2O = 5:1:0,5) und unter der Verwen-
dung von Ceroxid als Katalysator wurde bei der gleichen Temperatur die Ausbeute
an HCN um mehr als 50 % verringert (Bredig, Elöd und Kortüm, 1930). Bei einer
weiteren Erhöhung des Wasserdampfanteils wurden teilweise nur noch Spuren von
HCN gemessen. Gleichsam haben Bredig, Elöd und Kortüm (1930) ermittelt, dass
sowohl der Zusatz von Wasserstoff als auch der Zusatz von Kohlenstoffdioxid die
Ausbeute an HCN negativ beeinflussen.

Analog zu Gleichung 2.1 wird aus Ammoniak, welcher in Stickstoff oder Wasser-
stoff verdünnt wird, und Kohlenstoff HCN gebildet (Sherwood et al., 1960; War-
tenberg, 1907). Sherwood et al. (1960) haben die maximale Ausbeute an HCN mit
einem Stoffmengenanteil von 10,7 % bei einer Temperatur von 1400 °C und einer
Reaktionszeit von 13 ms gemessen, wobei keine höheren Temperaturen untersucht
wurden. Bei dieser Untersuchung betrug der Eduktstoffmengenanteil an NH3 50 %.
Mit einem sinkenden Anteil an NH3 und bzw. oder einer steigenden Verweilzeit sank
der Anteil an HCN im Produktgas.

Rüdorff et al. (1961) beschreiben darüber hinaus, dass beim Überleiten von Ammo-
niak über kohlenstoffhaltiges Eisen HCN gebildet wird. Ab einer Temperatur von
350 °C wurde HCN detektiert. Mit einer steigenden Temperatur stieg die Umsetzung
des im Eisen enthaltenen Kohlenstoffs zu HCN: Bei einer Temperatur von 850 °C
wurde circa 75 % umgesetzt.

Sadakata et al. (1981) haben in Verbrennungsversuchen ermittelt, dass eine gestei-
gerte Temperatur der Luftvorwärmung bei einer zweistufigen Verbrennung zu einer
Verringerung des Stoffmengenanteils an HCN nach der unterstöchiometrischen Stufe
führt. Hierbei haben sie dem Brenngas NH3 zugesetzt.
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Elöd und Nedelmann (1927) haben Versuche zur Bildung von Cyanwasserstoff aus
Stickstoffmonoxid und Kohlenwasserstoffen durchgeführt.
Ihren Ergebnissen nach ist diese Reaktion im ersten Schritt auf eine Umsetzung des
Stickstoffmonoxids zu Ammoniak zurückzuführen.
Für die untersuchte Synthese eignete sich ein Gemisch aus Aluminiumoxid und SiO2

als bester untersuchter Katalysator, wobei allerdings auch ausschließlich mit SiO2

eine hohe Ausbeute an HCN erzielt werden konnte. Hierbei war jedoch der Anteil
an unerwünschter Polymerisation erhöht.
Beim Einsatz von Acethylen wurde ab einer Temperatur von ungefähr 950 °C eine
maximale Ausbeute von 75 %, bezogen auf das eingesetzte Stickstoffmonoxid, beob-
achtet. Unter der Verwendung von Ethen wurde eine geringfügig niedrigere Ausbeute
gemessen. Die Reaktion beim Einsatz von Methan setzte erst bei einer höheren Tem-
peratur ein, weswegen bei der maximal untersuchten Temperatur von 1170 °C eine
geringere Ausbeute in Höhe von 48,5 % ermittelt wurde.
Bei den Versuchen mit Ethen wurde eine Verringerung des Umsatzes bei der Zugabe
von Wasserdampf und eine Erhöhung der Ausbeute beim Zusatz von Wasserstoff
beobachtet.
Darüber hinaus haben Elöd und Nedelmann (1927) Versuche mit Stickstoffmon-
oxid, Wasserstoff und auf dem Katalysator abgeschiedenem Kohlenstoff durchge-
führt: Hierbei maßen sie einen Stoffmengenanteil von 4,2 % HCN im Produktgas bei
einer Versuchstemperatur von 1100 °C, wohingegen bei einer Temperatur von 900 °C
kein HCN nachweisbar war.

In Verbrennungen wurden in der Flammenfront Reaktionen von Kohlenwasserstoffra-
dikalen mit Stickstoffmonoxid zu HCN beobachtet (Fenimore und Fraenkel, 1981;
de Soete, 1981).
Morley (1976) hat eine stöchiometrische Umsetzung jeglicher zugegebener Brenn-
stoffstickstoffverbindungen (NO, NH3, Pyridin) zu HCN als Zwischenprodukt in un-
terstöchiometrischen Flammen gemessen.
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2.6 Abbaumechanismen von HCN

Im folgenden Abschnitt werden die aus der Literatur zusammengetragenen Abbau-
mechanismen von Cyanwasserstoff vorgestellt.

Thermische Stabilität Su et al. (2010) haben in Versuchen in einer inerten Heli-
umatmosphäre mit 600 ppm HCN bei einer Verweilzeit von 0,2 s eine Minderung an
HCN im Austritt zwischen 50 % (1150 °C) und 75 % (1300 °C) ermittelt.

Einfluss von Eisen Tan et al. (2010) zeigten experimentell, dass HCN in Abhängig-
keit der Temperatur Fe2O3 reduziert. Hierfür vermuten sie die in Gleichung 2.12
dargestellte Reaktion7.

4Fe2O3 + 6HCN = 8Fe+ 6CO + 6NO + 3H2 (2.12)

In ihren Experimenten setzte die Reaktion ab einer Temperatur von ungefähr 200 °C
ein. Ab circa 350 °C wurde ein vollständiger Umsatz gemessen. Da Tan et al. (2010)
bei niedrigen Temperaturen CH4 gemessen haben, dieser Stoff ebenfalls ab einer
Temperatur von circa 350 °C nicht mehr detektiert wurde, ist unklar, welche Rolle
CH4 spielt. Dieses könnte durch die Bereitstellung von HCN mittels einer Pyroly-
se von Pyridin entstanden sein. Diese Vermutung wird in Tan et al. (2009), einer
vorausgegangenen Arbeit der Autoren, bestätigt: Dort wurde derselbe Versuchsauf-
bau genutzt, wobei sich in jenem Werk die Zusammensetzung des erzeugten HCN-
Gasstroms findet: Neben 250 ppm HCN enthielt dieser auch circa 50 ppm CH4 und

7In Gleichung 2.12 wurde die Reaktion ausgeglichen. Im Original ist die folgende, nicht ausge-
glichene Reaktionsgleichung abgedruckt:

2Fe2O3 + 3HCN = 2Fe + 3CO + 3NO + 0,5H2. (2.11)
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über 500 ppm H2. Dieses Ergebnis bestätigt die Unsicherheit bezüglich des Einflusses
von CH4 auf die Minderung von HCN, wobei darüber hinaus die Auswirkungen der
Anwesenheit von H2 ebenfalls unklar sind.
Gleichzeitig beobachteten Tan et al. (2010), dass auch nach der vollständigen Reduk-
tion allen zugegebenen Fe2O3’s kein HCN im Produktgas vorlag. Ein durchgeführter
Versuch mit reinem Eisen zeigte, dass ein Abbau von HCN ab einer Temperatur von
circa 150 °C einsetzte und ab ungefähr 325 °C kein HCN im Gasaustritt gemessen
wurde. Der Stickstoff in dieser Reaktion wurde vollständig zu N2 umgesetzt. Da
der Stoffmengenanteil an CH4 während der gesamten Reaktion konstant war, ist die
weitere Reaktion des Kohlen- und des Wasserstoffs unklar.
Su et al. (2015) zitieren Tan et al. (2010) und geben stattdessen die in Gleichung
2.13 angegebene Reaktion zwischen Fe2O3 und HCN an. Aus den in Tan et al. (2010)
veröffentlichten Messungen des reagierten Gases ergibt sich jedoch ein Stoffmengen-
anteil an NO, welcher ungefähr dem des Eduktanteils an HCN entspricht, was für
die in Gleichung 2.12 angegebene Reaktion spricht.

Fe2O3 + 3HCN = 2Fe+ 3CO + 1,5N2 + 1,5H2 (2.13)

Ebenso beobachteten Mori et al. (1996); Ohtsuka et al. (1993, 1998); Ohtsuka und
Furimsky (1995); Xu et al. (2007) und Guan et al. (2004), dass bei der Pyrolyse
von (Modell)Kohlen durch die Zugabe von fein verteiltem Eisen in die Kohlen die
Entstehung von HCN (und NH3) verringert werden kann. Stattdessen wurde teil-
weise eine Erhöhung des Anteils an molekularem Stickstoff N2 gemessen. Mori et al.
(1996); Tsubouchi und Ohtsuka (2008) und Ohtsuka et al. (1994) sehen hierin eine
katalytische Ursache.

Su et al. (2010) haben Versuche mit HCN und Fe2O3 in einem Heliumgasstrom
unter Variation der Temperatur durchgeführt: Mit einer steigenden Temperatur im
untersuchten Bereich von 1150 − 1300 °C wurde eine kontinuierliche Abnahme des
Stoffmengenanteils an HCN im Gasaustritt ermittelt. Gleichzeitig war der Stoffmen-
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genanteil an HCN bei einer Temperatur von 1150 °C gegenüber dem eingeleiteten
Anteil bereits um den Faktor 12 verringert8.
Aus der Verminderung des HCN-Stoffmengenanteils und der veränderten Farbe der
Eisenoxide leiten Su et al. (2010) eine Reduktion des Fe2O3’s zu Fe3O4 und FeO
ab. Als eine weitere Konsequenz ziehen sie den Schluss, dass HCN zu N2 und CO
oxidiert wurde.
Wie im vorigen Abschnitt thermische Stabilität beschrieben, wurde der ebengleiche
Versuch auch ohne die Zugabe von Fe2O3 durchgeführt.

Einfluss von (Erd)alkalimetallen Tsubouchi et al. (2001) haben bei der Pyrolyse
von Kohle eine Verringerung der entstehenden Stoffmenge an HCN durch die Zuga-
be von Calcium beobachtet. Nach Aussage der Autoren ist jedoch unklar, ob das
Calcium als Ca oder oxidiert als CaO vorgelegen hat.
In einer nachfolgenden Untersuchung nennen Tsubouchi und Ohtsuka (2002) die ka-
talytische Wirkung von CaO als Ursache.
Tan et al. (2009) haben den im vorigen Abschnitt beschriebenen Versuch zur Unter-
suchung des Einflusses von Eisen auf HCN ebenfalls mit HCN und CaO durchgeführt:
Hierbei wurde eine Verminderung des Stoffmengenanteils an HCN im Produktgas
ab einer Temperatur von circa 200 °C beobachtet. Die vollständige Umwandlung
des HCN’s zu N2 erfolgte ab einer Temperatur von ungefähr 850 °C. Da die Stick-
stoffbilanz zwischenzeitlich nicht geschlossen war, nehmen Tan et al. (2009), unter
anderem unter Verweis auf Tsubouchi et al. (2001) und Jensen et al. (1997), die
Bildung von CaCN2 an. Wie auch schon bei den Versuchen mit Fe2O3, bestehen
auch hier Unsicherheiten bezüglich der Einflüsse von Wasserstoff und Methan im
Eduktgas. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Tan et al. (2010) als mögliche
katalytische Reaktion Gleichung 2.14 angeben, in welcher Kohlenwasserstoffe als
Edukte auftreten, ist nicht auszuschließen, dass mit HCN alleinig in inerter Atmo-
sphäre andere Ergebnisse ermittelt würden.

8Gegenüber dem Leerversuch ohne die Zugabe von Fe2O3 ergibt sich eine zusätzliche Minderung
an HCN im Austritt von mindestens 85 %.
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2CiHj + 2HCN (Ca,Mg)O= N2 + (j + l − k)H2 + 2Ci + lHk (2.14)

Die gleiche Schlussfolgerung bezüglich Wasserstoff und Methan gilt für die Versuche
von Tan et al. (2010), in denen HCN unter dem Einfluss von Magnesium in Form
von MgO untersucht wurde. Hierbei wurde, verglichen mit CaO, eine schwächere
Minderung des Stoffmengenanteils an HCN im Produktgas ermittelt. Die Start-
temperatur der Minderung von HCN lag unter dem Einfluss von MgO bei 450 °C.
Die vollständige Umwandlung von HCN zu N2 erfolgte ab einer Temperatur von
900 °C.

Wang et al. (2007) beobachteten in Untersuchungen der NO-Minderung in der Koh-
lenachverbrennung, dass mit einer absteigenden Wirksamkeit die Zugabe von Na-
trium, Kalium, Eisen und Calcium den Anteil an NO im Abgas verringert.
Nach Burch et al. (1991) ist HCN das für die NO-Bildung wichtigste Zwischen-
produkt in der Nachverbrennung von Steinkohlen. Da nach Su et al. (2010) die
NO-mindernde Wirkung bei der Zugabe von Fe2O3 in der Nachverbrennung auf die
Reaktion des Zwischenproduktes HCN zu N2 zurückzuführen ist und diese Reaktion
von verschiedenen Autoren im vorigen Abschnitt bestätigt wurde, ist nicht auszu-
schließen, dass aufgrund der Ergebnisse von Wang et al. (2007) neben Eisen und
Calcium auch Natrium und Kalium eine HCN-abbauende Wirkung haben.
Aus dem Grunde, dass aus jener Arbeit nicht hervorgeht, ob die zugegebenen Stoffe
als Oxide vorgelegen haben, muss diese Unsicherheit in der vorigen Aussage berück-
sichtigt werden.

Einfluss weiterer Verbindungen auf die Hydrolyse und die Oxidation mit Sauer-
stoff Zhao et al. (2006) haben Untersuchungen der temperaturabhängigen, kata-
lytischen Oxidation von HCN mit Sauerstoff durchgeführt. Hierbei wurde 30 ppm
HCN und 6 Vol% Sauerstoff in Stickstoff über einen 0.5% Pt/Al2O3-Katalysator mit
einer Verweilzeit von circa 0,12 s geleitet. Es wurden Temperaturen zwischen 150
und 300 °C betrachtet. Zhao et al. (2006) beobachteten bei 150 °C eine Minderung
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des HCN-Anteils um 30 %. Ab einer Temperatur von 250 °C betrug die Minderung
über 90 %. Das Hauptprodukt des Stickstoffatoms im HCN war N2O. Durch die Zu-
gabe von 3550 ppm Wasser wurden die gemessenen Umsetzungsraten zu geringfügig
höheren Temperaturen verschoben. Ebenfalls unter dem Einfluss von Sauerstoff hat
Osińska (2013) die Eignung verschiedener Nickelverbindungen als Katalysator un-
tersucht. Als Ergebnis wurde ab einer Temperatur von 200 °C eine Minderung des
Anteils an HCN ermittelt.
Weitere Untersuchungen mit unterschiedlichen Katalysatoren wurden von Kröcher
und Elsener (2009) unternommen.
Schäfer und Bonn (1999) haben Versuche zur Hydrolyse von HCN in einer sau-
erstofffreien Atmosphäre eines Festbettreaktors durchgeführt: Ohne das Einwirken
eines Katalysators wurde HCN mit Wasser ab einer Temperatur von circa 700 °C
zu CO und NH3, analog zu Gleichung 2.4, umgesetzt. Bei einer Temperatur von
1000 °C reagierten ungefähr 80 % des HCN’s zu NH3. Unter dem Einfluss von CaO
im Festbett setzte die Reaktion bereits ab einer Temperatur von circa 550 °C ein,
wobei ab 700 °C bis zu der höchsten untersuchten Temperatur von 1000 °C der Um-
satz des HCN’s zu NH3 bei 50 % stagnierte.
Ma et al. (2017) haben den Einfluss verschiedener Katalysatoren auf die Hydrolyse
untersucht: Bei allen betrachteten Katalysatoren wurde bereits ab einer Temperatur
von 50 °C eine Minderung an HCN detektiert. Mit einzelnen Katalysatoren wurde
bereits bei einer Temperatur von 200 °C 90 % des Cyanwasserstoffs zu NH3 umge-
setzt.
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3 Verwendete Technik am Hochofen
Schwelgern 2

Dieses Kapitel wird als Ergänzung zum Glossar verstanden, greift hieraus erklä-
rungsbedürftige Begriffe auf und stellt Zusammenhänge her.

3.1 Gasanalysen

Dieser Abschnitt gibt eine Übersicht über alle im Zuge dieser Arbeit zur Analyse der
Gaszusammensetzung genutzte Messtechnik und die verwendeten Messstellen.

Zyklon Wäscher WinderhitzerHochofen

FTIR FTIR x

Rohgas Reingas Abgas

Kondensatabsch. NDIRMassensp.

Abb. 3.1: Übersicht über die im Roh-, Rein- und Abgas installierten Gasanalysen
(Kremers, 2016).

Gichtgas Die Abbildung 3.1, welche Kremers (2016) entstammt, zeigt alle Mess-
stellen, welche zur Analyse des Gichtgases bzw. des Abgases der Winderhitzer ge-
nutzt wurden.
Das Rohgichtgas wurde im Fallrohr des Hochofens zur Analyse in einem Massen-
und einem FTIR-Spektrometer entnommen. Das Massenspektrometer befand sich
hinter einem Kondensatabscheider.
Als FTIR-Spektrometer wurde ein CX-4000 der Fa. Gasmet mit einer effektiven
optischen Weglänge von 5 m, einem Detektionsvolumen von 0,4 l, einer Auflösung
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von 8 cm-1, einer Scanfrequenz von 10 Hz und einem Wellenlängenbereich von 2,38−
11,11µm eingesetzt.
Bei allen mit diesem FTIR-Spektrometer durchgeführten Messungen wurde stets das
feuchte Gas analysiert. Hierzu wurden die Probenahme, die Filter und der Detektor
auf 180 °C beheizt. Dies verhinderte eine Ergebnisverfälschung durch sich im abge-
schiedenen Kondensat lösende Stoffe.
Die Strömungszeit des Gases wurde bei der Untersuchung der Zusammenhänge zwi-
schen der Zusammensetzung des Fallrohrgases und den Vorgängen im Hochofen ver-
nachlässigt. Hierfür sind zwei Gründe zu nennen: Zum einen sind die Vorgänge im
Hochofen, welche im Zuge dieser Arbeit anhand der Fallrohrgasanalyse betrachtet
wurden, von deutlich größerer Zeitdauer als die mittlere Strömungszeit bis in die
Analysentechnik1. Zum anderen liegen im Hochofen in Abhängigkeit vom Ort un-
terschiedliche Gasgeschwindigkeiten vor, weswegen keine allgemeine Strömungszeit
angegeben werden kann.
Das durch den Zyklon und den Nasswäscher gereinigte Gichtgas (Reingas) wurde
anschließend mittels eines baugleichen FTIR-Spektrometers untersucht. Diese Mess-
technik wurde im Zuge dieser Arbeit ortveränderlich an verschiedenen Messstellen
betrieben. Die Zeitdifferenz zwischen den Messungen der Roh- und der Reingaszu-
sammensetzung wurde mittels einer Korrelationsanalyse nach Kremers (2015, 2016)
zu ∆t = 65 s bestimmt.

Winderhitzerabgas Wie aus Abbildung 3.1 hervorgeht, befand sich im Abgas
der Winderhitzer eine Messstelle zur Erfassung der NOx-Emissionen der Winderhit-
zer. Hierzu kam ein NDIR Gasanalysator Uras14 der Fa. ABB zum Einsatz. Die
zwischen dieser Messung und den Messungen im Roh- und Reingas vorliegenden
Strömungszeiten betrugen nach Kremers (2016) ∆t = 100 s bzw. ∆t = 165 s.

1Die mittlere Strömungszeit von der Mölleroberfläche bis zur Gasentnahme beträgt circa 25 s und
ungefähr weitere 40 s bis zum Analysator.
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Abb. 3.2: Übersicht über die Grundgeometrie des Hochofens Schwelgern 2 (verti-
kaler Schnitt). Darstellung der Verortung der genutzten Messstellen zur
Schachtgasentnahme, des Horizontalmessschwertes und der Kühlkreis-
läufe KF-K4. Alle Maße in mm.
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Horizontalmessschwert Im Zuge dieser Arbeit wurde sich eines horizontalen Mess-
schwertes bedient, welches circa 5,5 m unterhalb der Mölleroberfläche radial in die
Schüttung des Hochofens gefahren werden kann. Hiermit erfolgten diskontinuierliche
Gasentnahmen und Temperaturmessungen an zehn Positionen zwischen der Hoch-
ofenwand und der Hochofenmitte (Abbildung 3.3).

Horizontal-
Messschwert

+34100

1   2   3    4   5   6    7   8    ...
Messschwertpositionen

Abb. 3.3: Übersicht über die Verteilung der 10 Messpositionen des Horizontalmess-
schwertes.

Das entnommene Gas wurde hierbei sowohl von dem CX-4000 FTIR-Spektrometer,
als auch von einem Massenspektrometer analysiert. Das FTIR-Spektrometer analy-
sierte das feuchte Gas, wohingegen das Massenspektrometer mit einem vorgeschal-
teten Kondensatabscheider betrieben wurde.
Aufgrund der Tatsache, dass das Entnahmeleitungssystem des Messschwertes vor
jedem Positionswechsel vollständig mit Stickstoff gespült wurde, ließ sich die Strö-
mungszeit bis in den Analysator ungefähr zu ∆t = 60 s bestimmen. Die mittlere
Strömungszeit des Gases zwischen dem Horizontalmessschwert und der Fallrohrgas-
entnahme liegt deutlich unterhalb von 1 min und wurde mit den gleichen Begründun-
gen wie für die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der Zusammensetzung
des Fallrohrgases und den Vorgängen im Hochofen vernachlässigt.
In den Abbildungen 3.2 und 3.4 ist die Position des Horizontalmessschwertes
ersichtlich.

Schachtgas Zur Analyse der Gaszusammensetzung entlang des Hochofenschach-
tes wurde im Zuge dieser Arbeit in elf verschiedenen Höhen Gas entnommen. Die
Analyse erfolgte mit dem CX-4000 FTIR-Spektrometer, wobei die Entnahmestre-
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Horizontal-
Messschwert

EA 1

EA 3

EA 2

EA 4
Schachtgas-
entnahmen

Abb. 3.4: Übersicht über die Lage der vier Eisenabstiche (EA), der Schachtgas-
entnahmen und des Horizontalmessschwertes am Hochofen Schwelgern
2.

cke nicht vollständig beheizt wurde. Die Gasentnahmen waren als Bohrungen durch
den Hochofenpanzer und das davorliegende Mauerwerk ausgeführt. Aufgrund dessen
erfolgte mittels dieser Messung eine Analyse des wandnahen Gases. Die Positionen
der Gasentnahmen sind in den Abbildungen 3.2 und 3.4 eingetragen.

3.2 Hochofenkühlung

Um einen geringen Verschleiß der Hochofenausmauerung zu erreichen und einen
sicheren Betrieb zu gewährleisten, muss der Hochofen gekühlt werden. Die in dieser
Arbeit relevanten Kühlkreisläufe sind in Abbildung 3.2 markiert. Der Kreislauf
KF umfasst hierbei die Kühlung der Blasformen. Die restlichen Kreisläufe dienen
der Kühlung der Wandung.

3.3 Begichtung und Schüttprofil

Zur Realisierung einer hohen spezifischen Kohleeinblaßmasse sieht das Schüttprofil
des Hochofens Schwelgern 2, wie in Abbildung 3.5 dargestellt, einen durchgehen-
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den Koksmittelkanals vor.
Die Begichtung des Hochofens Schwelgern 2 erfolgt mittels einer Schurre, welche
als kontinuierlich um die Mittelachse des Hochofens rotierende Rutsche in ihrem
Neigungswinkel verstellbar ist. Hierdurch ist das jeweilige Material (Koks/Möller)
beliebig radial im Hochofen platzierbar.
Die praktische Umsetzung des Koksmittelkanals erfolgt in der Weise, dass zu Be-
ginn einer Koksbegichtung zunächst Koks in die Hochofenmitte ausgetragen wird.
Hierdurch entsteht an dieser Stelle eine Überhöhung. Der restliche Koks wird nun
an der Hochofenwand beginnend bis an die Überhöhung der Mitte begichtet.
Der Austrag des Möllers beginnt an der Hochofenwand und endet vor der zuvor
begichteten Koksüberhöhung in der Hochofenmitte. Diese Vorgehensweise soll si-
cherstellen, dass in der Hochofenmitte ausschließlich Koks vorliegt.

Koks
Möller

Neigungs-
winkel

Abb. 3.5: Schematische Darstellung des Begichtungssystems (Schurre) und des
Schüttprofils am Hochofen Schwelgern 2.
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4 Minderung von HCN im
Hochofenprozess durch die
Begichtung

In diesem Kapitel werden alle im Zuge dieser Arbeit durchgeführten Versuche zur
Beeinflussung des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas durch die Begichtung
sowie die zur Erklärung der beobachteten Phänomene notwendigen Untersuchungen
vorgestellt.

4.1 Eigene Untersuchungen

4.1.1 Periodizität der Gichtgasstoffmengenanteile

Untersuchung der Periodizität Um verschiedene Einflüsse auf den Stoffmengen-
anteil an HCN im Gichtgas zu identifizieren, wurde eine zeitaufgelöste Messung der
Gichtgasbestandteile durchgeführt.
Hierzu wurde das in Kapitel 3.1 beschriebene CX-4000 FTIR-Spektrometer genutzt.
Das Gas wurde kontinuierlich im Fallrohr des Hochofens Schwelgern 2 entnommen.

Untersuchung der Amplitude Mit demWissen aus der vorangegangenen Untersu-
chung der Periodizität, dass sich die Stoffmengenanteile an HCN und NH3 periodisch
ändern, wurde anschließend die Eigenschaften der Schwingung untersucht.
Zur Ermittlung einer potentiellen Abhängigkeit der Amplitude der einzelnen Gas-
komponenten von dem jeweiligen Periodenmittelwert musste zunächst der Beginn
und das Ende einer Schwingung definiert werden: Da aus der vorherigen Untersu-
chung hervorgeht, dass die periodische Begichtung die Periodizität der Gichtgas-
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zusammensetzung bedingt, konnte im Zuge dieser Untersuchung der Zeitpunkt des
Austragsbeginn von Möller als Beginn einer Periode herangezogen werden.
Der Periodenmittelwert ergab sich dementsprechend als das arithmetische Mittel al-
ler Messwerte des Stoffmengenanteils einer Spezies, die zwischen zwei Zeitpunkten
des Austragsbeginns von Möller lagen.
Die Amplitude wurde als halbierte Differenz zwischen dem in einem solchen Zeit-
raum vorliegenden Maximum und Minimum errechnet.
Um repräsentative Zeiträume miteinander zu vergleichen, wurden folgende Kriterien
zur Berücksichtigung einer Periode in der Auswertung zugrunde gelegt:

1. Die Periodendauer musste im Intervall 15 ± 2 min liegen. Hierdurch wurden
Begichtungsstörungen ausgeblendet.

2. Der kleinste Wert einer Periode musste größer als der 1/3 des Periodenmittel-
wertes sein. Dies filterte Störungen in der Messtechnik heraus1. Zeiträume, in
denen die Messtechnik für Horizontalmessschwertfahrten genutzt wurde, wur-
den ebenso ausgeblendet.

3. Um Stillsetz- oder Anblasvorgänge und weitere Störungen im Hochofenprozess
unberücksichtigt zu lassen, musste der Kaltwindvolumenstrom in den vergan-
genen 3 Stunden und in der ab Periodenbeginn nachfolgenden einen Stunde
im Intervall 400000 ± 30000 Nm3/h liegen.

4. Der Dampfzusatz im Wind musste in den 20 min vor Periodenbeginn und ab
Periodenbeginn für weitere 20 min im Intervall 10 ± 2 t/h liegen. Im gleichen
Zeitfenster durfte kein zusätzlicher Dampf und kein Wasser in die Gicht ein-
gedüst werden (0 ± 1 t/h).

5. Der Volumenanteil des Wassers im Gichtgas musste in der jeweiligen Periode
9,5 ± 1 Vol% betragen.

In der Auswertung wurden die gültigen Perioden in Intervalle der Breite 4 ppm des
Periodenmittelwertes von HCN eingeteilt.
Die Messtechnik und der Messort entsprachen denen der Untersuchung der Peri-
odizität. Die Messwerte der Gichtgaszusammensetzung lagen als 5 s-Mittelwerte vor.

1Eine Störung im Messbetrieb konnte beispielsweise durch eine Kalibrierung hervorgerufen wer-
den.
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Alle weiteren eingeflossenen Parameter wurden anhand von Minutenmittelwerten
bewertet.

4.1.2 Begichtungsversuche

Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung der Periodizität in Kapitel 4.2.1, wel-
che zeigen, dass die Periodizität des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas durch
die Begichtung hervorgerufen wird, wurden weitere Untersuchungen angestellt. Hier-
durch sollte die Ursache für den Einfluss der Begichtung auf den Anteil an HCN im
Gichtgas ermittelt werden.
Zur Bewertung der im Folgenden beschriebenen Versuche wurde über die Versuchs-
dauer der Stoffmengenanteil an HCN im Rohgichtgas und bzw. oder die Massenkon-
zentration an NOx im Winderhitzerabgas, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, gemes-
sen.

4.1.2.1 Zentrale Fe-Trägerbegichtung (>20 t)

Aus den Ergebnissen der Untersuchung der Periodizität des Stoffmengenanteils an
HCN im Gichtgas (Abschnitt 4.2.1) folgt, dass mit dem Beginn einer Koksbegich-
tung der Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas fällt und zeitverzögert nach einer
Möllerbegichtung steigt. Da, wie in Abschnitt 3.3 beschrieben, bei einer Koksbegich-
tung zunächst die Hochofenmitte bedeckt wird, bei einer Möllerbegichtung die Mitte
jedoch frei bleibt, scheint die Begichtung der Hochofenmitte einen Einfluss auf den
Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas zu haben.
Dementsprechend wurden im Zuge dieser Untersuchung Versuche zur Begichtung der
Hochofenmitte durchgeführt. Aus dem Grund, dass die in die direkte Hochofenmit-
te begichtete Koksmasse nicht deutlich erhöht werden konnte, wurde im Folgenden
auf die Begichtung von Möllermassen größer 20 t zurückgegriffen, um den Einfluss
der Begichtung der Hochofenmitte auf die Höhe des Stoffmengenanteils an HCN im
Gichtgas zu untersuchen.
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Hierzu wurden die in Tabelle 4.1 aufgeführten Versuche durchgeführt, wobei die
ausgewiesenen Massen während einer normalen Möllerbegichtung in die Hochofen-
mitte ausgetragen wurden.

Tab. 4.1: Übersicht über Versuche zur zentralen Begichtung von Fe-Trägern >20 t
(HO2).

Zeit t [TT.MM.JJ hh:mm] Stoffschlüssel [-] Masse [t]
20.05.16 22:28 Möller 45,2
24.05.16 08:37 Möller 24,0
07.07.16 09:30 Möller 24,7
23.07.16 19:03 Möller 39,6

4.1.2.2 Zentrale Fe-Trägerbegichtung (<4 t)

Mit dem Wissen um die Ergebnisse der Versuche zur Begichtung von Möllermassen
größer 20 t in die Hochofenmitte (Abschnitt 4.2.2.1) wurden im Folgenden Versuche
zur Verringerung der zentral begichteten Masse an Eisenträgern unternommen.
Hierbei wurde als Eisenträger reiner Sinter eingesetzt.

4.1.2.3 Sonstige Versuche

Neben den in den vorigen Abschnitten 4.1.2.1 und 4.1.2.2 beschriebenen Versuchen
zur Begichtung von Eisenträgern in die Hochofenmitte wurden weitere Untersuchun-
gen zur Bewertung des Einflusses der Begichtung auf die Höhe des Stoffmengenan-
teils an HCN im Gichtgas durchgeführt.

Einmaliger Entfall des zentralen Kokses Im Zuge dieses Versuches entfiel für
einzelne Begichtungen der in die Hochofenmitte begichtete Mittenkoks. Die freiwer-
dende Masse an Koks wurde auf die anderen Bereiche verteilt.
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Verringerung des radialen Abstandes des Möllers von der Koksmitte In dieser
Untersuchung wurde versucht den Möller mittennäher zu begichten und hierdurch
die Querschnittsfläche des Koksmittelkanals zu verkleinern (siehe diesbezüglich auch
Abschnitt 3.3). Hierzu wurde der kleinste Schurrenneigungswinkel der Möllerbegich-
tung reduziert. Die gesamt ausgetragene Masse an Möller wurde konstant gehalten.
Insgesamt wurden in diesem Kontext zwölf Versuche im Zeitraum vom 03.08.2016
bis zum 08.08.2016 am Hochofen Schwelgern 2 durchgeführt.

4.1.3 Wirkungsweise der zentralen Fe-Trägerbegichtung

In diesem Abschnitt werden die Untersuchungen zur Ermittlung der Wirkungsweise
der Beeinflussung des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas durch die zentrale
Eisenträgerbegichtung beschrieben.

4.1.3.1 Einfluss von Fe-Trägern auf HCN

Diese Versuche dienten der Verifizierung der in Abschnitt 2.6 beschriebenen Reak-
tionen zwischen Eisen(oxiden) und HCN unter Hochofenatmosphäre. Wie in Abbil-
dung 4.1 dargestellt, wurde hierzu Fallrohrgas des Hochofens Schwelgern 2 durch
einen Infrarot-Rohrofen mit einem beheizten Rohrvolumen von 55 ml geleitet und
anschließend mittels eines CX-4000 FTIR-Spektrometers auf seine Zusammenset-
zung untersucht. Das durch den Ofen beheizte Quarzglasrohr wurde hierbei mit
verschiedenen Materialien bestückt. Die Temperatur wurde im Zentrum des Rohres
gemessen. Der Volumenstrom des durch den Rohrofen strömenden Gases wurde
mittels eines Drosselventils auf 100 l/h eingestellt. Bei ungefülltem Rohr ergab sich
hieraus eine durchschnittliche Verweilzeit in der beheizten Zone von circa 2 s.
Zur Beurteilung der Veränderung in der Gaszusammensetzung wurde zusätzlich mit
einem weiteren CX-4000 FTIR-Spektrometer das Gichtgas vor dem Rohrofen ana-
lysiert.
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Die Untersuchungen fanden im feuchten und über diverse Filter von Staub befreitem
Gichtgas statt, wobei alle Rohrleitungen und Filter zur Unterbindung von Konden-
sation beheizt wurden.

FTIR

Rohgas Ofen inkl. Schüttung Produktgas

FTIR

F
al

lr
oh

r

Abb. 4.1: Aufbau der Versuche zur Untersuchung der Wirkungsweise von Eisen-
trägern auf HCN.

Insgesamt wurden die in Tabelle 4.2 aufgeführten Messungen durchgeführt.
Im Leerversuch wurde das Rohr mit Glaswolle bestückt, da diese ebenfalls in al-
len weiteren durchgeführten Versuchen die Schüttung in Richtung des Gasauslas-
ses begrenzte. Neben isothermen Versuchen wurden auch solche mit steigender
(dT/dt ≥ 0) oder fallender (dT/dt ≤ 0) Treppenfunktion des zeitlichen Tempe-
raturverlaufes durchgeführt. Nach Erreichen einer Temperaturstufe wurde diese für
10 min gehalten. In Abhängigkeit der in Vorversuchen ermittelten Sensitivität der
unterschiedlichen untersuchten Materialien auf verschiedene Temperaturen betrug
die Temperaturdifferenz zwischen den einzelnen Temperaturstufen 50 oder 100 K.
Die Versuche wurden ungefähr bei Umgebungsdruck durchgeführt.
Der Koks lag mit einer Größe von 2 bis 3,15 mm vor, der Sinter mit 3,15 bis 5 mm.
Beide Stoffe wurden aus Fraktionen gebrochen, welche direkt im Hochofen eingesetzt
wurden. Für jeden Versuch wurde stets neues Material verwendet.

Die Strömungszeit durch den Rohrofen wurde abermals mittels einer Korrelations-
analyse nach Kremers (2015) bestimmt und in der Auswertung berücksichtigt. Im
nächsten Schritt der Auswertung wurde die Minderung an HCN über den Rohr-
ofen ηHCN nach Gleichung 4.1 für alle im Intervall von 5 s vorliegenden Messwerte
berechnet. Letztendlich floss in die Auswertung ausschließlich der Mittelwert der
Minderung von HCN der letzten isothermen Minute vor der Änderung der Tempe-
raturstufe ein. Über diese Mittelwerte wurde bei Vorhandensein mehrerer Versuche
die Standardabweichung ermittelt.
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Tab. 4.2: Übersicht über alle durchgeführten Versuche zur Untersuchung der Wir-
kungsweise von Eisenträgern auf HCN.

Stoff [-] Temperatur
T [°C]

dT/dt
[K/s]

Temp.-
differenz
∆T [K]

Anzahl
Versuche
[-]

Stoffmengenanteil
HCN Rohgas
XHCN,roh [ppm]

Glaswolle 50-750 ≥ 0 100 1 42-70
Glaswolle 50-750 ≤ 0 100 1 34-76
Koks 50-750 ≥ 0 100 1 15-24
Koks 50-750 ≤ 0 100 1 20-30
Sinter 50-750 ≥ 0 50 3 19-74
Sinter 50-750 ≤ 0 50 3 17-82
Koks 750 0 0 1 36-90
Sinter 400 0 0 1 28-87
Sinter 750 0 0 1 34-79

Zur Ausblendung von Schwankungseinflüssen der Temperatur wurden bei den iso-
thermen Messungen Mittelwerte des Intervalls 7,5 min gebildet.

ηHCN = 100 % ·
(

1 − XHCN,P rod

XHCN,roh

)
(4.1)

Die durchschnittliche Zusammensetzung des in den Versuchen eingesetzten Gichtga-
ses ist in Tabelle 4.3 dargestellt. Hierbei wurden solche Komponenten berücksich-
tigt, welche einen Anteil größer 1 Vol% einnahmen.

Tab. 4.3: Durchschnittliche Zusammensetzung des Gichtgases während der durch-
geführten Versuche zur Bestimmung des Einflusses von Eisenträgern auf
HCN. Aufgeführt sind ausschließlich Bestandteile mit einem Anteil größer
1 Vol%.

Stoff CO CO2 H2 H2O N2

Anteil [Vol%] 24,7 21,9 4,5 7,9 Rest
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4.1.3.2 Gasentnahme und Temperaturmessung mittels Horizontalmessschwert

Die aus den Ergebnissen der zuvor beschriebenen Untersuchungen hervorgegangene
potentielle Bedeutung der Koksmitte für den Stoffmengenanteil an HCN im Gicht-
gas wurde mittels der hier beschriebenen Untersuchungen mit dem Horizontalmess-
schwert weitergehend betrachtet.
Hierzu sollten einerseits Erkenntnisse über die radiale Verteilung von HCN in der
Hochofenschüttung gewonnen, andererseits eine Bewertung der Relevanz der Aus-
dehnung der Koksmitte vorgenommen werden.
Abschließend wurden die zuvor genannten Untersuchungen während der zentralen
Begichtung von Eisenträgern in den Hochofen zum weiteren Erkenntnisgewinn über
den Wirkungsmechanismus dieser Maßnahme durchgeführt.

Untersuchung der Gaszusammensetzung Mithilfe der Gasanalyse sollte die ra-
diale Verteilung von HCN im Hochofen untersucht werden. Hierdurch sollten weitere
Erkenntnisse in Hinblick auf die Bedeutung der Koksmitte für den Anteil an HCN
im Gichtgas gewonnen werden.
Zur Gasanalyse kam, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, ein CX-4000 FTIR-Spek-
trometer zum Einsatz.
Die Messungen wiesen an jeder Position eine Dauer von 120 bis 180 s auf, womit die
durch den Positionswechsel bedingten Instationaritäten ausgeblendet werden konn-
ten. Das Messintervall betrug 5 s.

Zusammenhang zwischen der Messschwerttemperatur und den NOx-Emissionen
der Winderhitzer Mithilfe der Betrachtung des Zusammenhanges zwischen den in
der Möllersäule gemessenen Temperaturen und dem Stoffmengenanteil an HCN im
Gichtgas sollte die Relevanz der Ausdehnung bzw. Durchgasung der Koksmitte für
den Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas bewertet werden. Hierzu wurde die
nachfolgend beschriebene Untersuchung angestellt:
Da nach Kremers (2016) die NOx-Emissionen der Winderhitzer direkt mit dem HCN-
Stoffmengenanteil im Gichtgas korrelieren, für diese Untersuchung eine große Daten-
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grundlage benötigt wurde und die NOx-Emissionen für mehrere Jahre verfügbar wa-
ren, wurden anstelle des HCN-Stoffmengenanteils im Gichtgas die Halbstundenwerte
der auf 3 Vol% Sauerstoff normierten NOx-Emissionen der Winderhitzer ausgewer-
tet.
Im Zuge der Untersuchung wurden repräsentative Messschwertfahrten nach folgen-
den Kriterien ausgewählt:

1. Der erste berücksichtigte Halbstundenwert der NOx-Emissionen der Winder-
hitzer war der letzte vollständig vor Beginn der Messschwertfahrt liegende.
Der letzte berücksichtigte Halbstundenwert der NOx-Emissionen der Winder-
hitzer war der erste Wert, welcher vollständig nach Ende der Messschwerfahrt
vorlag. Diese beiden Werte und alle dazwischen liegenden Werte wurden zur
Prüfung der Konstanz des NOx-Emissionswertes herangezogen: Im Zuge die-
ser Prüfung durfte die Differenz zwischen dem maximalen und dem minimalen
Emissionswert höchstens 10 % des Mittelwertes aller zu prüfenden Werte dieser
Messschwertfahrt betragen.

2. Analog zum Wert der NOx-Emissionen wurde mit den Werten der Teufe ver-
fahren: Der erste berücksichtigte Stundenmittelwert der Teufe war der letzte
vollständig vor Beginn der Messschwertfahrt liegende und der letzte berück-
sichtigte war der erste vollständig außerhalb verortete. Der Mittelwert aller
Stundenmittelwerte der Teufe, welche zwischen diesen beiden Werten (inklusi-
ve der beiden Ränder) lagen, musste dem Intervall 150±25 cm angehören. Die
Abweichung zwischen dem Maximalwert und dem Minimalwert durfte 50 cm
nicht übersteigen. Mithilfe dieses Kriteriums sollten Begichtungsstörungen aus-
geblendet werden.

Durch die Auswahl langer Zeiträume mit konstanten NOx-Emissionen und gleich-
bleibender Teufe wurde der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Unsicherheit der Strö-
mungszeit des Gases zwischen dem Horizontalmessschwert und den Analysen im
Rohgichtgas bzw. Winderhitzerabgas begegnet: Die zur sicheren Seite abgeschätzte
Strömungszeit zwischen dem Messschwert und dem Ort der Analyse des Rohgicht-
gases liegt unterhalb 1 min. Zusammen mit der weiteren Strömungszeit bis zur NOx-
Analyse im Winderhitzerabgas in Höhe von 3 min ergibt sich eine Strömungszeit,
welche deutlich geringer ist als die ausgewerteten Zeiträume mit mindestens 1,5 h.
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Da die absolute Höhe der Temperaturmessung am Messschwert beispielsweise durch
Dreck oder falsche Positionierung des Thermoelements verfälscht sein kann, wur-
den alle Temperaturen einer Fahrt mit der Temperatur der Hochofenmitte (Position
1) normiert. Dieser Normierung liegt die Annahme zugrunde, dass die tatsächliche
Temperatur in der Hochofenmitte ungefähr konstant ist.
Für die Auswertung wurden die einzelnen Messschwertfahrten in Intervalle einer
Breite von 10 mg/Nm3 der mittleren NOx-Emissionswerte eingeteilt.

Zusammenhang zwischen der Messschwerttemperatur und dem HCN-Anteil im
Messschwertgas Die aus den Ergebnissen der zuvor beschriebenen Untersuchung
des Zusammenhanges zwischen der Temperatur an der Position 2 des Messschwer-
tes und der Höhe der NOx-Emissionen im Winderhitzerabgas abgeleitete Bedeutung
der Koksmitte für den Anteil an HCN im Gichtgas sollte im Zuge dieser Unter-
suchung weitergehend betrachtet werden. Hierzu wurde der Zusammenhang zwi-
schen der Temperatur an der Position 2 des Messschwertes und dem dortigen Anteil
an HCN mit Hilfe von Messschwertfahrten mit angeschlossenem CX-4000 FTIR-
Spektrometer ergründet.
Die berücksichtigten Messschwertfahrten mussten die folgenden Kriterien erfüllen:

1. In den zuvorliegenden 5 h durfte kein Stillstand vorgelegen haben.
2. Der Messgasdurchfluss musste an allen Positionen oberhalb 4500 l/h liegen. Ein

zu geringer Durchfluss hätte innerhalb der begrenzten Messzeit keine stationäre
Gaszusammensetzung in der Analyse ergeben.

3. In den zuvorliegenden 8 h durfte keine zentrale Begichtung von Eisenträgern
in den Hochofen erfolgt sein.

Der Anteil an HCN an der jeweiligen Position wurde als Mittelwert aus den letzten
drei 5 s-Messwerten vor Positionswechsel des Messschwertes gebildet. Analog zur
gemessenen Temperatur wurde dieser Wert mit dem der Position 1 normiert. Dies
sollte die Vergleichbarkeit unterschiedlicher absoluter Werte ermöglichen.
Zur Auswertung wurden die Messschwertfahrten in Intervalle der Breite 0,1 der auf
die Temperatur an der Position 1 bezogenen Temperatur der Position 2 eingeteilt.
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Untersuchungen während der zentralen Eisenträgerbegichtung Mit dem Hori-
zontalmessschwert wurde die Veränderung des Stoffmengenanteils an HCN und der
Temperatur in der Hochofenschüttung über die zentrale Begichtung von Eisenträ-
gern aufgenommen. Hierzu wurde eine zentrale Eisenträgerbegichtung von dreimal
circa 2,7 t, welche innerhalb einer Stunde begichtet wurden, am 03.04.2018 unter-
sucht. Der Ausgangszustand der Gaszusammensetzung und der Temperaturvertei-
lung wurde mittels zweier Messschwertfahrten vor der ersten zentralen Begichtung
von Eisenträgern ermittelt. Um eine Beeinflussung durch frühere zentrale Eisen-
trägerbegichtungen oder Stillstände auszuschließen, wurde sichergestellt, dass beide
Ereignisse in den vor dem Untersuchungsbeginn liegenden vier Tagen nicht aufge-
treten sind.
Der Zustand nach der zentralen Eisenträgerbegichtung wurde ebenfalls mittels zwei-
er Messschwertfahrten aufgenommen, wobei sich die erste Messung unmittelbar an
die letzte Begichtung dieser Art anschloss.
Da aus den Ergebnissen der Untersuchung der Gaszusammensetzung mit dem Hori-
zontalmessschwert in Abbildung 4.14 die besondere Bedeutung der Hochofenmitte
hervorgeht, wurden bei dieser Untersuchung ausschließlich die drei mittennächsten
Positionen gemessen.

4.1.4 Auswirkungen der zentralen Fe-Trägerbegichtung auf den
Hochofenprozess

Zur Untersuchung der Auswirkungen der zentralen Eisenträgerbegichtung auf den
Hochofenprozess wurde wie nachfolgend beschrieben vorgegangen:
Für jede zu untersuchende Begichtung von Eisenträgern in die Hochofenmitte wur-
den, wie in Abbildung 4.2 dargestellt, fünf Zeiträume gebildet. Die Intervalle vor-
vor und vor, mit einer zeitlichen Dauer von 8 h, schlossen unmittelbar vor der erst-
maligen zentralen Begichtung von Eisenträgern an. Im Zeitraum während fand die
Begichtung von Eisenträgern in die Hochofenmitte statt. Dieses Intervall endete mit
der letzten zentralen Begichtung von Eisenträgern. Direkt anschließend lagen die
ebenfalls jeweils 8 h dauernden Zeiträume nach und nachnach.
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vorvor vor während nach nachnach

Zeitraum [-]

8h

Zeitraum mit zentraler
Fe-Trägerbegichtung

Zeitraum ohne zentrale
Fe-Trägerbegichtung

8h 8h 8h

var.

Abb. 4.2: Darstellung der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen der zen-
tralen Fe-Trägerbegichtung auf den Hochofenprozess.

Die Auswahl der auszuwertenden zentralen Eisenträgerbegichtungen erfolgte anhand
der nachstehenden Kriterien:

1. Im Zeitraum von 24 h vor der ersten und 16 h nach der letzten zentralen
Fe-Trägerbegichtung durfte keine weitere Begichtung von Eisenträgern in die
Hochofenmitte erfolgen. Da anhand der Zeiträume vorvor und vor die Varia-
bilität der zu untersuchenden Größen ohne Beeinflussung durch die zentrale
Fe-Trägerbegichtung abgebildet wird, wurde durch dieses Kriterium ein Min-
destabstand von 8 h, was ungefähr einem Ofendurchsatz entspricht, zu einer
eventuell vorhergegangenen zentralen Eisenträgerbegichtung eingehalten.

2. Im oben genannten Zeitraum durfte keine Zudosierung von wässriger NaOH-
Lösung in den Waschwasserkreislauf erfolgen. Ansonsten wurde die jeweilige
Begichtung von Eisenträgern in die Hochofenmitte nicht im Hinblick auf Ver-
änderungen im pH-Wert des Waschwasser untersucht. Alle anderen Größen
wurden weiterhin analysiert.

3. Das Maximum der Minutenmittelwerte der Teufe durfte im genannten Zeitin-
tervall nicht oberhalb von 330 cm liegen. Eine Begichtungsstörung ergäbe un-
mittelbare Konsequenzen beispielsweise für die Windmenge, den Winddruck,
die Gasausnutzung CO und die Gichtgastemperatur.

4. Im zeitlichen Abstand von 30 h vor Beginn und nach Ende der zentralen
Fe-Trägerbegichtung durfte kein Stillstand vorliegen. Instationaritäten durch
einen Stillstand würden die Ergebnisse dieser Untersuchung verfälschen.

Für alle so ermittelten, auszuwertenden Ereignisse der zentralen Eisenträgerbegich-
tung wurden anschließend die Mittelwerte der jeweiligen zu untersuchenden Größen
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über die fünf Zeiträume anhand von Minutenmittelwerten gebildet.
Im Anschluss wurden die Mittelwerte der einzelnen Zeiträume mit dem Wert des
Zeitraumes vor normiert. Hierdurch sollte eine von der absoluten Höhe des Wertes
unabhängige Beurteilung ermöglicht werden.
Im nächsten Schritt erfolgte eine Bündelung ähnlicher Häufigkeiten der Begichtung
von Eisenträgern in die Hochofenmitte: Hierbei wurde differenziert zwischen 3 bis 5
Begichtungen mit zentralen Eisenträgern im Abstand von zwei Begichtungsperioden
und 6 bis 78 Begichtungen. Bei der letztgenannten Bündelung variierte der zeitliche
Abstand zwischen den einzelnen Begichtungen von Eisenträgern in die Hochofen-
mitte. In der Gruppe der 3 bis 5 zentralen Eisenträgerbegichtungen setzte die erste
Versuchsbegichtung stets bei einem ähnlichen NOx-Emissionswert ein.
Innerhalb der beiden Bündelungen wurde nachfolgend für jeden Zeitraum der Mit-
telwert und die Standardabweichung der jeweils untersuchten normierten Werte ge-
bildet. Der Mittelwert in Kombination mit der Standardabweichung des Zeitraumes
vorvor ist hierbei ein Maß für die unbeeinflussten Schwankungen der zu untersu-
chenden Größe.

Zur Bewertung der beabsichtigten Wirkung auf den Stoffmengenanteil an HCN im
Gichtgas bzw. auf die Massenkonzentration an NOx im Abgas der Winderhitzer wur-
de die zuvor beschriebene Methodik ebenfalls auf die zur gleichen Zeit gemessenen
NOx-Emissionen angewendet. Da wie zuvor beschrieben die zentrale Begichtung von
Eisenträgern überwiegend bei einer Überschreitung eines gewissen Wertes der NOx-
Emissionen einsetzte, lag zwischen den Zeiträumen vorvor und vor ein Anstieg der
NOx-Emissionen vor. Durch die Normierung eines Wertes aus dem Zeitraum vorvor
mit einem Wert des Zeitraumes vor wäre dieser Anstieg in der zuvor beschriebenen
Methodik nicht berücksichtigt worden. Vielmehr hätte sich für den Vergleichszeit-
raum ohne durchgeführte Begichtung von Eisenträgern in die Hochofenmitte stets
ein Verhältnis kleiner 1 ergeben.
Diesem Umstand wurde in dieser Auswertung dadurch begegnet, dass der Vergleichs-
wert ausnahmsweise durch eine Normierung des Emissionswertes des Zeitraumes vor
mit dem des Intervalls vorvor gebildet wurde.
Da nach Abbildung 2.1 ein Anteil von circa 12 mg/Nm3 der NOx-Emissionen ther-
misch gebildet wird und in dieser Untersuchung nur der Anteil der NOx-Emissionen
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interessierte, welcher durch HCN hervorgerufen wurde, wurden alle NOx-Emissionen
vor der Normierung um den thermischen Anteil korrigiert.

In den Tabellen 4.4 und 4.5 ist eine Übersicht über alle Einzelereignisse gegeben,
welche den einzelnen Bündelungen zugrunde liegen.

Tab. 4.4: Übersicht über die zur Bewertung der Auswirkungen der 3-5 fachen zen-
tralen Begichtung von Eisenträgern ausgewerteten Ereignisse.

Zeit erste
MS-Begichtung
[TT.MM.JJ hh:mm]

Zeit letzte
MS-Begichtung
[TT.MM.JJ hh:mm]

Anzahl
MS [-]

Masse
MS [t]

Auswertung
pH-Wert

17.08.2016 12:18 17.08.2016 13:47 4 3,0 nein
25.09.2016 08:25 25.09.2016 10:24 5 2,3 nein
22.10.2016 10:27 22.10.2016 11:23 3 2,5 ja
17.03.2017 12:00 17.03.2017 13:09 3 2,1 ja
26.03.2017 01:01 26.03.2017 03:19 3 2,1 ja
07.05.2017 22:21 07.05.2017 23:33 3 2,1 ja
11.07.2017 05:11 11.07.2017 06:32 3 2,6 ja
22.07.2017 02:36 22.07.2017 03:50 3 2,1 ja
05.08.2017 20:34 05.08.2017 21:50 3 2,1 ja

Tab. 4.5: Übersicht über die zur Bewertung der Auswirkungen der 6-78 fachen zen-
tralen Begichtung von Eisenträgern ausgewerteten Ereignisse.

Zeit erste
MS-Begichtung
[TT.MM.JJ hh:mm]

Zeit letzte
MS-Begichtung
[TT.MM.JJ hh:mm]

Anzahl
MS [-]

Masse
MS [t]

Auswertung
pH-Wert

22.08.2016 10:54 22.08.2016 15:11 9 3,0 ja
19.09.2016 09:17 21.09.2016 09:20 78 1,0-2,7 ja
05.10.2016 10:03 05.10.2016 16:15 22 2,2-3,5 ja
22.03.2017 20:50 23.03.2017 04:41 6 2,1 ja
17.04.2017 23:45 18.04.2017 10:52 10 2,2 ja
05.05.2017 05:57 05.05.2017 15:17 6 2,1 ja
05.06.2017 02:50 05.06.2017 15:46 6 2,4 ja
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4. Minderung von HCN im Hochofenprozess durch die Begichtung

Abschließend wird die Intention hinter der Auswahl der untersuchten Größen vorge-
stellt.

Windvolumenstrom Da der Windvolumenstrom eine Kenngröße zur Beurteilung
der Durchgasbarkeit der Schüttung darstellt, wurde dessen Abhängigkeit zur spora-
dischen Begichtung von Eisenträgern in die Hochofenmitte untersucht.

Druckdifferenz über die Möllersäule und Mischwinddruck Gleichermaßen wie
der Windvolumenstrom stellt die Druckdifferenz über die Schüttung ein Maß für
die Gasdurchlässigkeit dar. Im Zuge dieser Untersuchung wurde sich des an den
Blasformen anstehenden Winddruckes bedient. Da es sich bei dem Gegendruck um
eine konstant zu haltende Regelgröße handelt, eignet sich der Winddruck ebenfalls
um Veränderungen der Durchgasbarkeit der Möllersäule zu detektieren.

Wärmebelastung Aus dem Grund, dass eine Veränderung der Schüttung eine po-
tentielle Änderung der Durchgasung derselben bewirken kann, wurde die Entwick-
lung der Wärmebelastung über die zentrale Begichtung von Eisenträgern untersucht.
Der über die gesamten Kühlbereiche KS-K4 abgeführte Wärmestrom wurde nach
Gleichung 4.2 berechnet.

Q̇ =
K4∑

i=KS

q̇i · Ai (4.2)

Gichtgastemperatur Die zuvor beschriebene Veränderung in der Durchgasung wä-
re ebenfalls imstande die Gichtgastemperatur zu beeinflussen.

pH-Wert im Waschwasser bzw. Stoffmengenanteil an HCl im Gichtgas Auf-
grund der Ergebnisse von Li et al. (2017) (Abschnitt 2.3.2), welche eine Abhängigkeit
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4. Minderung von HCN im Hochofenprozess durch die Begichtung

zwischen dem Schüttprofil und dem Stoffmengenanteil an HCl im Gichtgas ermit-
telten, sollte untersucht werden, ob dieser Effekt ebenfalls durch die sporadische
Begichtung von Eisenträgern in die Hochofenmitte hervorgerufen wird.
Hierzu wurden drei unterschiedliche Herangehensweisen gewählt:

1. Zum einen wurde im Rohgichtgas der Stoffmengenanteil an HCl mittels des in
Abschnitt 3.1 beschriebenen FTIR-Spektrometers bestimmt. Auf diese Unter-
suchung wurde die oben genannte Methodik nicht angewandt.

2. Da HCl in wässriger Lösung eine starke Säure ist, wurde zum anderen der
pH-Wert des Waschwassers am Austritt der Wäschers während der zentralen
Begichtung von Fe-Trägern betrachtet. Gleichzeitig wurden weitere den pH-
Wert beeinflussende Stoffe wie HCN, CO2 und NH3 im Gichtgas analysiert. Im
Zuge dieser Analyse wurden alle Messwerte in Form von Minutenmittelwerten
verwendet. Es wurden sämtliche in Tabelle 4.1 aufgeführten zentralen Begich-
tungen von Fe-Trägermassen größer 20 t untersucht. Darüber hinaus wurden
weitere ausgewählte Zeiträume mit gehäufter Begichtung von Fe-Trägermassen
kleiner 4 t in die Hochofenmitte analysiert.

3. Abschließend wurde die oben benannte Methodik auf den pH-Wert des Wasch-
wassers am Austritt des Nasswäschers angewandt.

Gasausnutzung ηCO Aufgrund einer potentiellen Strömungsveränderung in der
Schüttung und des erstmaligen Angebotes an oxidiertem Eisen in der Koksmitte
des Hochofens wurde eine Veränderung der Gasausnutzung CO ηCO, welche nach
Gleichung 4.3 definiert ist, untersucht. Die Volumenanteile an CO und CO2 wur-
den im Fallrohrgas mittels des in Abschnitt 3.1 beschriebenen Massenspektrometers
gemessen.

ηCO = ϕCO2

ϕCO · ϕCO2

· 100 % (4.3)
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4. Minderung von HCN im Hochofenprozess durch die Begichtung

4.1.5 Einfluss der Teufe

Aufgrund des zuvor herausgestellten, großen Einflusses der Verteilung der Einsatz-
stoffe im Hochofen auf den Anteil an HCN im Gichtgas wurde im Folgenden die
Auswirkung einer Veränderung des Niveaus der Einsatzstoffe (Teufe) auf selbigen
untersucht.
Um hierbei auf eine größere Datengrundlage zurückgreifen zu können, wurde sich mit
derselben Begründung wie in Abschnitt 4.1.3.2 anstelle des HCN-Stoffmengenanteils
im Gichtgas der auf 3 Vol% Sauerstoff normierten Massenkonzentrationen an NOx

im Abgas der Winderhitzer bedient.
Da die zeitlich zwischen zwei Begichtungen gemittelte Teufe im Normalbetrieb des
Hochofens Schwelgern 2 konstant ist, wurden nach folgendem Muster vergleichbare
Begichtungsstörungen ermittelt:

1. Die Zeit der Begichtungsperiode, die durch zwei aufeinanderfolgende Koksbe-
gichtungen begrenzt ist, musste zwischen 28 min und 80 min betragen. Da im
Normalbetrieb maximal circa 20 min zwischen zwei Begichtungen vergehen,
wurde hierdurch eine Begichtungsstörung ermittelt.

2. Die zehn zuvor und zehn anschließend stattfindenden Begichtungen durften
eine maximale Periodendauer von 35 min aufweisen. Hierdurch wurde verhin-
dert, dass sich innerhalb der Auswertung einer Begichtungsstörung die Effekte
mehrerer Störungen wiederfinden.

3. Um vergleichbare Ausgangsbedingungen zu erhalten, durfte der Mittelwert der
Teufe der letzten regulären Begichtungsperiode maximal 220 cm betragen. Ge-
nauso musste die gemittelte Teufe der ersten regulären Begichtungsperiode
nach der gestörten Periode minimal 280 cm betragen.

Für jede nach diesem Schema als gültig ermittelte Begichtungsstörung wurden an-
schließend die Mittelwerte der Teufe und die Mittelwerte der NOx-Emissionen der
Winderhitzer von 14 ausgewählten Begichtungsperioden bestimmt: Als Vergleichs-
perioden dienten die beiden letzten regulären Perioden (vorvor, vor). Neben der
gestörten Periode (während) wurden ebenfalls die direkt nachfolgenden elf Perioden
(1. Beg bis 11. Beg) analysiert.
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4. Minderung von HCN im Hochofenprozess durch die Begichtung

Für die weitere Auswertung wurden alle periodenweise gemittelten NOx-Emissionen
der Winderhitzer mit dem Emissionswert der letzten regulären Begichtungsperiode
(vor) normiert.
Um hierbei nur den Anteil der NOx-Emissionen zu berücksichtigen, welcher durch
HCN hervorgerufen wurde, wurden die Emissionswerte um den Anteil der thermisch
gebildeten Stickstoffoxide in Höhe von 12 mg/Nm3, analog zur Untersuchung der
Auswirkungen der zentralen Eisenträgerbegichtung in Abschnitt 4.1.4, korrigiert.
Gleichsam wurde für alle gemittelten Teufenwerte die Differenz zum Wert der Be-
zugsperiode (vor) gebildet.
Sowohl die Messwerte der NOx-Emissionen als auch die der Teufe flossen mit einer
zeitlichen Auflösung von einer Minute ein. Bei der Bildung der Periodenmittelwer-
te der NOx-Emissionen wurde nach Abschnitt 3.1 eine Zeitverschiebung von drei
Minuten berücksichtigt.

4.2 Ergebnisse

4.2.1 Periodizität der Gichtgasstoffmengenanteile

Untersuchung der Periodizität Die Verläufe der Komponenten HCN, NH3 und
H2O in Abbildung 4.3 zeigen ein periodisches Verhalten.
Mit dem Beginn einer Koksbegichtung fällt der Stoffmengenanteil an Cyanwasser-
stoff (HCN) ab. Nach dem Durchlaufen eines Minimums steigt dieser wieder an,
wobei im Anschluss an die Möllerbegichtung stets ein weiterer Anstieg zu verzeich-
nen ist. Mit dem Überschreiten des Maximums fällt der Wert wieder ab, bis er kurz
vor dem Beginn der Koksbegichtung ein vorübergehend stagnierendes Niveau er-
reicht.
Der Stoffmengenanteil an Ammoniak (NH3) fällt mit dem Beginn einer Koksbegich-
tung ab, steigt anschließend wieder leicht an und verringert sich mit dem Beginn
der Möllerbegichtung erneut. Anschließend steigt der Wert bis zum Erreichen des
Maximums bei der nächsten Koksbegichtung an.
Der Volumenanteil an Wasser (H2O) zeigt keine merkliche Veränderung infolge ei-
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Abb. 4.3: Darstellung der Periodizität der Rohgichtgaszusammensetzung HO2 am
16.11.16. Eingetragen sind die Zeitpunkte des Austragsbeginns von Möl-
ler und Koks.

ner Koksbegichtung. Jedoch halbiert sich der Wert mit dem Beginn einer Möller-
begichtung kurzzeitig, um anschließend auf dem Ursprungsniveau bis zur nächsten
Möllerbegichtung zu stagnieren.

Untersuchung der Amplitude Die Ergebnisse der Untersuchung der Amplitude
der Periodizität von HCN im Gichtgas und des Zusammenhanges der Periodenmit-
telwerte von NH3 und HCN aus Abschnitt 4.1.1 sind in den Abbildungen 4.4 und
4.5 dargestellt.
Aus Abbildung 4.4 geht hervor, dass bei kleinen Periodenmittelwerten an HCN im
Rohgichtgas auch eine geringe Amplitude vorliegt. Bei größeren Mittelwerten wird
demgegenüber eine größere Amplitude gemessen.
Aus dem Verlauf des Periodenmittelwertes an NH3 in Abhängigkeit des Perioden-
mittelwertes an HCN (Abbildung 4.5) ergibt sich ein signifikanter Zusammenhang,
wobei bei geringen Stoffmengenanteilen an HCN (bis circa 50 ppm) der Zusammen-
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hang nahezu linear mit einer Steigung von 1 ist. Bei höheren Stoffmengenanteilen
flacht der Verlauf ab. Diesen Untersuchungen liegen Daten aus dem Zeitraum vom
12.04.2016 bis zum 15.06.2016 zugrunde.
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4. Minderung von HCN im Hochofenprozess durch die Begichtung

4.2.2 Begichtungsversuche

4.2.2.1 Zentrale Fe-Trägerbegichtung (>20 t)

In den Abbildungen 4.6 und 4.7 sind zwei Ergebnisse der vier Untersuchungen aus
Abschnitt 4.1.2.1 zum Einfluss der einmaligen Begichtung von Möllermassen über
20 t in die Hochofenmitte dargestellt.
Sowohl am 20/21.05.2016 (Abbildung 4.6) als auch am 07.07.2016 (Abbildung
4.7) wurden vor der Versuchsbegichtung Stoffmengenanteile an HCN im Rohgichtgas
oberhalb von 120 ppm gemessen. Die normierten Massenkonzentrationen an NOx im
Winderhitzerabgas betrugen jeweils circa 100 mg/Nm3. Unmittelbar nach der ver-
suchsweisen zentralen Begichtung von Möller fielen beide Werte stark ab, wobei
nahezu kein HCN im Gichtgas nachzuweisen war. Dieser Zustand dauerte circa eine
Stunde an.
Anschließend stiegen beide Werte langsam wieder an, bis nach circa 3,5 h kein wei-
terer Anstieg verzeichnet wurde. Im Falle des Versuchs vom 07.07.2016 lagen die
zu diesem Zeitpunkt gemessenen Werte ungefähr wieder auf dem Niveau der Werte
vor Versuchsbeginn. Die Ausgangshöhe der Werte am 20.05.16 wurde 3,5 h nach der
zentralen Begichtung von Möller jedoch nicht wieder erreicht.
Die beiden nicht abgebildeten Versuche zeigten ein vergleichbares Ergebnis.

4.2.2.2 Zentrale Fe-Trägerbegichtung (<4 t)

In den Abbildungen 4.8, 4.9 und 4.10 sind die Ergebnisse der Untersuchung des
Einflusses der zentralen Eisenträgerbegichtung von Massen kleiner 4 t auf den Stoff-
mengenanteil an HCN im Gichtgas aus Abschnitt 4.1.2.2 dargestellt.
Die einmalige Begichtung von 2,5 t Sinter in die Hochofenmitte am 16.08.2016 zeigte
nach Abbildung 4.8 eine circa eine Stunde anhaltende Verringerung des Stoffmen-
genanteils an HCN im Gichtgas bzw. der Massenkonzentration an NOx im Abgas der
Winderhitzer. Unmittelbar nach der Begichtung fielen beide Werte von circa 60 ppm
bzw. 60 mg/Nm3 auf 40 ppm bzw. 40 mg/Nm3. Innerhalb der folgenden Stunde stie-
gen die Werte kontinuierlich bis zur Erreichung des ursprünglichen Niveaus an.
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Abb. 4.6: Zeitliche Entwicklung
Stoffmengenanteil HCN im
Gichtgas und NOx im Abgas
nach zentraler
Möllerbegichtung (45,2 t).
HO2 20/21.05.2016.
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Abb. 4.7: Zeitliche Entwicklung
Stoffmengenanteil HCN im
Gichtgas und NOx im Abgas
nach zentraler
Möllerbegichtung (24,7 t).
HO2 07.07.2016.

Infolge der dreimaligen Begichtung von jeweils circa 2,2 t Sinter in die Hochofen-
mitte am 14.02.2017 sanken die NOx-Emissionen schrittweise von circa. 90 mg/Nm3

auf 35 mg/Nm3 (Abbildung 4.9). Auf diesem Niveau verweilten die Werte für circa
drei Stunden um in drei weiteren Stunden kontinuierlich auf die ursprüngliche Höhe
anzusteigen. Der Sinter wurde hierbei im zeitlichen Abstand zweier Begichtungspe-
rioden zugegeben. Der Stoffmengenanteil an HCN verhielt sich analog.

Die Abbildung 4.10 zeigt die stufenweise Verringerung der Massenkonzentration
an NOx im Winderhitzerabgas von circa 160 mg/Nm3 auf 60 mg/Nm3 mittels elf-
maliger Begichtung von 2,6 t bis 2,8 t Sinter in die Hochofenmitte. Die erste und
die zweite zentrale Eisenträgerbegichtung erfolgten im zeitlichen Abstand einer Be-

52



4. Minderung von HCN im Hochofenprozess durch die Begichtung

0

20

40

60

80

100

120

6:26 8:26 10:26 12:26

X_HCN,roh

β_NOx,norm

Begichtung

Zeit t [hh:mm]

S
to

ff
m

en
ge

n
an

te
il

 H
C

N
 G

ic
h

tg
as

 X
H

C
N

,r
oh

[p
p

m
]

N
or

m
ie

rt
e 

M
as

se
n

k
on

z.
 N

O
x
β N

O
x,

no
rm

[m
g/

N
m

³]

Abb. 4.8: Zeitliche Entwicklung
Stoffmengenanteil HCN im
Gichtgas und NOx im Abgas
nach zentraler
Sinterbegichtung (2,5 t). HO2
16.08.2016.
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Abb. 4.9: Zeitliche Entwicklung
Stoffmengenanteil HCN im
Gichtgas und NOx im Abgas
nach zentraler
Sinterbegichtung (3x2,2 t).
HO2 14.02.2017.

gichtungsperiode, die zweite und die dritte im Abstand dreier Begichtungsperioden.
Zwischen allen weiteren Begichtungen dieser Art verstrichen zwei Begichtungsperi-
oden.
Unmittelbar nach jeder zentralen Eisenträgerbegichtung sank die Massenkonzentra-
tion an NOx zunächst kurzzeitig ab und stieg anschließend kontinuierlich wieder an.
Zum Zeitpunkt des Einsetzens der nächsten Begichtung dieser Art war zumeist das
zuvor vorliegende Niveau noch nicht wieder erreicht. Im Anschluss an die nachfol-
gende zentrale Eisenträgerbegichtung war eine weitere Absenkung der Massenkon-
zentration an NOx zu beobachten.
Die zwischen 14:17 und 15:31 Uhr anstehende zentrale Fe-Trägerbegichtung wurde
ausgelassen. Infolgedessen stieg die Massenkonzentration an NOx von 60 mg/Nm3
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auf 110 mg/Nm3. Für die Absenkung von 110 mg/Nm3 auf 60 mg/Nm3 waren zuvor
sechs zentrale Eisenträgerbegichtungen nötig.
Die sich an den beschriebenen Anstieg anschließenden vier Begichtungen dieser Art
reduzierten die Massenkonzentration an NOx auf 70 mg/Nm3. Nach der Beendigung
der Versuche stieg der Wert kontinuierlich bis auf circa 120 mg/Nm3, womit das
Ausgangsniveau nicht erneut erreichte wurde.
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Abb. 4.10: Zeitliche Entwicklung Massenkonzentration NOx im Winderhitzerabgas
nach zentraler Sinterbegichtung. HO2 19.09.2016.

4.2.2.3 Sonstige Versuche

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der in Abschnitt 4.1.2.3 beschriebenen
Versuche vorgestellt.

Einmaliger Entfall des zentralen Kokses Durch einen einmaligen Entfall des zen-
tralen Kokses wurde der Anteil an HCN im Gichtgas in einer ähnlichen Weise be-
einflusst wie durch die zentrale Begichtung von Eisenträgern < 4 t.
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Verringerung des radialen Abstandes des Möllers von der Koksmitte Die Versu-
che zur Verringerung des radialen Abstandes des Möllers von der Koksmitte zeigten
keine eindeutigen Ergebnisse: Erst bei Neigungswinkeln der Schurre, bei denen nicht
mehr auszuschließen war, dass der begichtete Möller ebenfalls die Hochofenmitte
bedeckte, ergab sich eine reproduzierbare Verringerung des Stoffmengenanteils an
HCN im Gichtgas.

4.2.3 Wirkungsweise der zentralen Fe-Trägerbegichtung

4.2.3.1 Einfluss von Fe-Trägern auf HCN

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung des Einflusses von Eisenträ-
gern auf HCN aus Abschnitt 4.1.3.1, in der HCN-haltiges Gichtgas durch eine in
einem Rohrofen temperierte Schüttung geleitet wurde, vorgestellt.
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Abb. 4.11: Temperaturabhängigkeit der Minderung von HCN im Gichtgas nach
Durchströmen einer Sinterschüttung.

In Abbildung 4.11 ist die Temperaturabhängigkeit der Minderung von HCN im
Gichtgas nach dem Durchströmen einer Sinterschüttung abgebildet. Hieraus ergeben
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sich unterschiedliche Verläufe in Abhängigkeit des untersuchten Temperaturgradi-
enten: Während bei steigender Treppenfunktion der Temperatur (dT/dt ≥ 0) eine
deutliche Minderung des Anteils an HCN erst ab einer Temperatur von 400 °C vor-
lag, zeigte sich eine solche Minderung bei fallender Treppenfunktion der Temperatur
(dT/dt ≤ 0) bereits bei einer Temperatur von 150 °C. Oberhalb einer Temperatur
von 550 °C waren beide Verläufe deckungsgleich und stiegen nahezu linear bis zu
einer Temperatur von 750 °C an, bei der eine Minderung größer 92 % vorlag.
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Abb. 4.12: Temperaturabhängigkeit der Minderung von HCN im Gichtgas nach
Durchströmen einer Koksschüttung und im Leerversuch.

Die Verläufe in Abbildung 4.12 fassen die Ergebnisse der beiden Leermessungen
mit Glaswolle und die der beiden Messungen mit Koks bei unterschiedlichen Tem-
peraturen zusammen.
Als Ergebnis der beiden Leermessungen mit Glaswolle lag bei allen untersuchten
Temperaturen ungefähr der gleiche Stoffmengenanteil an HCN im Produktgas wie
im Rohgas vor.
Bei einem mit Koks gefüllten Rohr zeigte sich bis zu einer Temperatur von cir-
ca 250 °C eine konstante Minderung des Anteils an HCN um 10 %. Mit steigender
Temperatur nahm die Minderung nahezu linear bis auf 45 % bei einer Tempera-
tur von 750 °C zu. Es wurde kein deutlicher Unterschied zwischen dem Verlauf bei
steigender und dem bei fallender Treppenfunktion der Temperatur gemessen.
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Abb. 4.13: Zeitlicher Verlauf der Minderung von HCN im Gichtgas unter isother-
mem Einfluss von Koks und Sinter.

In Abbildung 4.13 sind die Ergebnisse der isothermen Messungen der Minderung
von HCN durch eine Sinterschüttung bei Temperaturen von 400 und 750 °C und
durch eine Koksschüttung bei 750 °C dargestellt.
Beide Versuche mit Sinter zeigten eine zeitlich näherungsweise konstante Minderung
an HCN im Produktgas von circa 12 % bei 400 °C bzw. 95 % bei 750 °C. Zu Beginn
des Versuchs bei einer Temperatur von 750 °C lag die Minderung mit 92 % leicht
niedriger. Während dieses Versuches wurde ein gegenüber dem Rohgas erhöhter An-
teil an NH3 detektiert, wobei diese Erhöhung circa 65 % einer stöchiometrischen
Umsetzung von HCN zu NH3 betrug. Alle weiteren gemessenen Stickstoffkompo-
nenten (NO, NO2, N2O) zeigten keinerlei Auffälligkeiten.
Im Versuch mit Koks ergab sich ein mit der Zeit fallender Verlauf der Minderung: So
wurde zu Beginn eine Reduktion des Anteils an HCN um 37 % ermittelt, wohingegen
die Minderung nach 120 min auf 27 % abgefallen war.

Nicht dargestellt ist der Einfluss der Verweilzeit auf die Minderung von HCN: Bei
einer Verringerung der Verweilzeit wurde sowohl in den Versuchen mit Koks als
auch in denen mit Sinter eine deutlich geringere Minderung von HCN gemessen.
Eine Erhöhung der Verweilzeit durch eine Reduzierung des Volumenstromes führte
zu einer stärkeren Minderung von HCN.
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4. Minderung von HCN im Hochofenprozess durch die Begichtung

4.2.3.2 Gasentnahme und Temperaturmessung mittels Horizontalmessschwert

Untersuchung der Gaszusammensetzung In Abbildung 4.14 ist ein radiales
Profil des HCN-Anteils im Gas und der Temperatur auf der Höhe des Horizontal-
messschwertes aufgetragen. Im Hintergrund ist die gerechnete Schüttung zu einem
Zeitpunkt während der Messung abgebildet, wobei die untere Horizontalachse der
Abbildung der Messschwertebene entspricht2.
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Abb. 4.14: Radiales Temperatur- und HCN-Profil im Hochofen. Aufgenommen mit
dem Horizontalmessschwert (DDS), ca. 5 m unter der Mölleroberfläche.
HO2 24.01.18.

Vom Rand des Hochofens (6,50 m; Position 10) bis zur letzten mit Möller in Kontakt
stehenden Messstelle (1,62 m; Position 3) war der Anteil an HCN im gemessenen Gas
kleiner als 52 ppm. An den beiden zentralen Messstellen (Position 1 und 2) lagen
hingegen Stoffmengenanteile von 727,5 ppm bzw. 1113 ppm vor. Bei der Auswer-
tung aller 22 Messschwertfahrten, welche in der Untersuchung des Zusammenhanges
zwischen der Temperatur und dem HCN-Anteil in Abschnitt 4.1.3.2 berücksichtigt
wurden, ergibt sich, dass der maximale Anteil an HCN an den Positionen 1 und 2
durchschnittlich um den Faktor 9,77 ± 6,16 oberhalb des Maximums der verbleiben-

2Es gilt zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um eine berechnete, theoretische Verteilung han-
delt. Darüber hinaus sank die gesamte Schüttung während der Messung weiter ab, weswegen
die Abbildung lediglich eine Momentaufnahme darstellt.
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den Positionen 3 bis 10 lag.
Beginnend am Hochofenrand fiel der Verlauf der Temperatur zunächst bis Position 4
von 391 °C auf 75 °C ab. Zur Hochofenmitte hin stieg die Temperatur bis auf 1148 °C
stark an.

Zusammenhänge mit der Temperatur In Abbildung 4.15 sind die Ergebnis-
se der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen der radialen Temperaturvertei-
lung, die in der Hochofenschüttung vorliegt, und der Massenkonzentration an NOx im
Winderhitzerabgas aus Abschnitt 4.1.3.2 für den Hochofen Schwelgern 2 dargestellt.
Bei der Abbildung wurde sich auf die Position 2 des Messschwertes beschränkt. Mit
steigender Massenkonzentration an NOx im Abgas der Winderhitzer stieg tendenziell
auch die auf die Temperatur an der Position der Ofenmitte (Position 1) normier-
te Temperatur der Position 2. Oberhalb von NOx-Emissionen von circa 90 mg/Nm3

lag ungefähr 90 % der Temperatur von Position 1 an der untersuchten Position 2 vor.
Die Auswertung basiert auf Daten des Zeitraumes vom 01.01.2015 bis zum 30.05.2016.
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4. Minderung von HCN im Hochofenprozess durch die Begichtung

In Abbildung 4.16 sind die Ergebnisse der weiterführenden Untersuchung zur Er-
mittlung des Zusammenhanges zwischen der Temperatur und dem Anteil an HCN
an der Position 2 des Messschwertes dargestellt. In den Messungen, in denen an der
Position 2 des Messschwertes ungefähr die halbe Temperatur verglichen mit der an
der Position 1 gemessenen vorlag, wurde nahezu kein HCN im untersuchten Gas de-
tektiert. Mit zunehmender Temperatur stieg der Anteil an HCN, bis bei identischen
Temperaturen an den Positionen 1 und 2 kein signifikanter Unterschied zwischen
den dortigen Anteilen an HCN feststellbar war. Bei einer höheren Temperatur an
der Position 2 als an der Position 1 war der Anteil an HCN an der Position 2 eben-
falls gegenüber dem an der Position 1 erhöht.
In die Auswertung sind 22 Messschwertfahrten aus dem Zeitraum vom 15.01.2018
bis zum 14.02.2018 eingeflossen.
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Abb. 4.17: Zeitlicher Verlauf der Massenkonzentration an NOx im Winderhitzer-
abgas während der Messungen mit dem Horizontalmessschwert in der
Hochofenschüttung vor und nach der zentralen Begichtung von Eisen-
trägern. HO2 03.04.2018.

Untersuchungen während der zentralen Eisenträgerbegichtung Der Abbil-
dung 4.17 sind die zeitliche Abfolge der zentralen Eisenträgerbegichtungen und
die Zeitpunkte der durchgeführten Messungen mit dem Horizontalmessschwert zu
entnehmen. Hierbei sind die Zeitpunkte der Messungen der Position 2 markiert. Dar-
über hinaus sind die zu dieser Zeit vorliegenden Massenkonzentrationen an NOx im
Winderhitzerabgas aufgetragen, wobei der Zeitversatz in Höhe von 3 min zwischen
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4. Minderung von HCN im Hochofenprozess durch die Begichtung

dem Abströmen des Gichtgases aus dem Hochofen und der Messung des Abgases
am Winderhitzer berücksichtigt wurde (Abschnitt 3.1).
Während die beiden Messungen nach der zentralen Begichtung von Eisenträgern
(nach, nachnach) bei nahezu identischer Höhe der NOx-Emissionen durchgeführt
wurden, war diese bei den Messungen vor und vorvor deutlich unterschiedlich.
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Abb. 4.18: Stoffmengenanteil an HCN
in der Hochofenschüttung
vor und nach der zentralen
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Abb. 4.19: Temperatur in der
Hochofenschüttung vor und
nach der zentralen
Begichtung von
Eisenträgern.

Die Ergebnisse der Untersuchung des Stoffmengenanteils an HCN sind in Abbil-
dung 4.18 dargestellt: Zwischen den beiden Messungen vor der zentralen Eisenträ-
gerbegichtung lag näherungsweise kein Unterschied im Stoffmengenanteil an HCN
an den beiden mittennächsten Positionen (1, 2) vor. An der Position 3 wurde bei der
Messung vorvor jedoch nahezu kein HCN detektiert, wohingegen bei der Messung
vor ungefähr das hohe Niveau der beiden anderen Positionen vorgelegen hat.
Während der Messung nachnach war der Anteil an HCN an allen Positionen im
Vergleich zum Zeitpunkt vor circa halbiert. In der sich unmittelbar an die letzte
zentrale Eisenträgerbegichtung anschließenden Messung nach waren die Anteile an
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HCN an den Positionen 2 und 3 höher als zum Zeitpunkt nachnach.
Die in Abbildung 4.19 dargestellten zeitgleich gemessenen Temperaturen wiesen
zwischen den Zeitpunkten vorvor und vor ähnliche Werte auf: In der Hochofenmitte
lagen die höchsten Temperaturen vor, welche bis zur Position 3 abnahmen. Nach
der zentralen Begichtung von Eisenträgern sank zunächst die mittennächste Tempe-
ratur ab, wohingegen die beiden anderen Temperaturen anstiegen. Zum Zeitpunkt
nachnach war die Temperatur an der Position 1 weiter gesunken, die der Position 3
weiter gestiegen und die an der Position 2 befand sich auf Ausgangsniveau.

4.2.4 Auswirkungen der zentralen Fe-Trägerbegichtung auf den
Hochofenprozess

In den Abbildungen 4.20 und 4.21 sind die Ergebnisse der in Abschnitt 4.1.4 be-
schriebenen Untersuchung der Auswirkungen der sporadischen Begichtung von Ei-
senträgern in die Hochofenmitte dargestellt. Hierbei stellt die gepunktete schwarze
Linie den Mittelwert der jeweiligen Größe unbeeinflusst von der zentralen Begichtung
von Eisenträgern dar (Zeitraum vorvor). Der umgebende graue Bereiche entspricht
der Standardabweichung dieses Vergleichszeitraumes.

Windvolumenstrom Die Auswertung der neun Versuche mit der 3-5 fachen zentra-
len Begichtung von Eisenträgern zeigt im Zeitraum nach einen geringfügig unterhalb
der Standardabweichung des Vergleichszeitraumes vorvor liegenden Windvolumen-
strom. Die Standardabweichung dieses Wertes deckt jedoch den Mittelwert des Ver-
gleichszeitraumes ab.
Die Auswertung der Versuche mit der 6-78 fachen Begichtung von Eisenträgern in
die Hochofenmitte zeigt keine signifikanten Auffälligkeiten.
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Druckdifferenz über die Möllersäule und Mischwinddruck Der Wert des Misch-
winddruckes der 3-5 fachen Begichtungsversuche liegt im Zeitraum während und
nach unterhalb des Bereiches der Standardabweichung des Vergleichszeitraumes. Die
jeweiligen Standardabweichungen der Intervalle decken allerdings den Mittelwert des
Vergleichszeitraumes ab.
Die Auswertung der gehäuften Versuchsbegichtungen zeigt keine signifikanten Aus-
wirkungen der zentralen Eisenträgerbegichtung auf den Mischwinddruck.

Wärmebelastung Im Zeitraum nachnach der 6-78 fachen zentralen Eisenträger-
begichtung liegt die in den Kühlbereichen KS bis K4 abgeführte Wärme oberhalb
des Intervalls der Standardabweichung um den Mittelwert des Vergleichszeitraumes
vorvor. Die Standardabweichung des Wertes nachnach schließt allerdings den Ver-
gleichswert ein.
Alle weiteren Werte weisen keine signifikanten Auffälligkeiten auf.
Die detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Kühlbereiche in den Abbildungen
4.22 und 4.23 deckt sich bis auf zwei Bereiche mit dieser Erkenntnis: Die Auswer-
tung der Versuche mit der 6-78 fachen zentraler Eisenträgerbegichtung zeigt für den
Bereich KS und K3 teilweise oberhalb des Intervalls der Standardabweichung des
Vergleichszeitraumes liegende Werte.
Die entsprechenden Grafiken weisen einen um 11,0 % (KS) bzw. 6,3 % (K3) ins nega-
tive verschobenen Vergleichswert des Zeitraumes vorvor auf. Die Vergleichswerte der
anderen Kühlbereiche sind um maximal 2,7 % (3-5) bzw. 2,2 % (6-78) exzentrisch.

Gichtgastemperatur Auch die Gichtgastemperatur ändert sich infolge der zentra-
len Möllerbegichtung nicht signifikant. Lediglich der Wert des Zeitraumes nachnach
der 6-78 fachen Begichtung liegt geringfügig unterhalb der Standardabweichung des
Vergleichszeitraumes.

pH-Wert im Waschwasser bzw. Stoffmengenanteil an HCl im Gichtgas Im Fol-
genden werden die Ergebnisse der drei in Abschnitt 4.1.4 beschriebenen Methodiken
zur Untersuchung eines Zusammenhanges zwischen der zentralen Eisenträgerbegich-
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tung und einer Veränderung des pH-Wertes im Waschwasser bzw. einer Erhöhung
des Stoffmengenanteils an HCl im Gichtgas vorgestellt.

1. Die Untersuchung der Abhängigkeit des Stoffmengenanteils an HCl im Gicht-
gas von der zentralen Eisenträgerbegichtung mittels der direkten Messung des
Stoffmengenanteils an HCl durch das FTIR-Spektrometer im Rohgichtgas zeig-
te keinerlei Abhängigkeit.

2. In Abbildung 4.24 sind die Ergebnisse der o.g. Untersuchung in Form einer
Betrachtung des pH-Wertes des Waschwassers am Wäscheraustritt exempla-
risch für den 15.12.2016 dargestellt.
Im oberen Teil der Abbildung weisen die Verläufe des pH-Wertes des Wasch-
wassers am Wäscheraustritt und der Temperatur des Reingases hinter dem
Wäscher eine Schwingung mit der gleichen Periodendauer auf, wie die der
Stoffmengenanteile an HCN und NH3 in der unteren Abbildung.
Zeitgleich mit dem Begichtungsbehälterwechsel fiel die Temperatur leicht ab,
blieb im weiteren Verlauf während der zentralen Sinterbegichtung ungefähr
konstant, um anschließend gegen 10 Uhr sprunghaft abzusinken.
Der pH-Wert begann mit dem Zeitpunkt des Begichtungsbehälterwechsels kon-
tinuierlich abzunehmen. Kurz nach dem Abfall der Temperatur um 10 Uhr fiel
ebenfalls der pH-Wert. Anschließend stieg dieser wieder kontinuierlich an, um
im weiteren Verlauf mit dem Einsetzen der zentralen Sinterbegichtung asym-
ptotisch abzusinken.
Bis zum Zeitpunkt des Begichtungsbehälterwechsels war der Stoffmengenanteil
an HCN im Gichtgas nahezu konstant. Anschließend fiel dieser kontinuierlich
bis zur letzten zentralen Sinterbegichtung um circa 9:30 Uhr ab. Nachfolgend
war ein Anstieg bis zum abermaligen Einsetzen der Begichtung von Sinter in
die Hochofenmitte zu verzeichnen. Ab diesem Zeitpunkt sank der Stoffmen-
genanteil erneut kontinuierlich ab und näherte sich asymptotisch einem Wert
von ungefähr 20 ppm.
Der Stoffmengenanteil an NH3 verhielt sich analog, allerdings war die Höhe der
Veränderungen geringer. Alle weiteren untersuchten Zeiträume zeigten maxi-
mal eine Veränderung des pH-Wertes in der hier dargestellten Größe.
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4. Minderung von HCN im Hochofenprozess durch die Begichtung

3. Die statistische Auswertung in den Abbildungen 4.20 und 4.21 zeigt kei-
ne signifikante Veränderung des pH-Wertes im Waschwasser am Austritt des
Nasswäschers infolge der zentralen Begichtung von Eisenträgern.
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Abb. 4.24: Zeitliche Entwicklung des pH-Wertes des Waschwassers, der Gastem-
peratur hinter Wäscheraustritt und der Stoffmengenanteile HCN und
NH3 während der zentralen Begichtung von Fe-Trägern. HO2 15.12.16.

Gasausnutzung ηCO Die in den Abbildungen 4.20 und 4.21 visualisierte statis-
tische Auswertung der Gasausnutzung CO ηCO zeigt keine signifikante Abhängigkeit
von der zentralen Eisenträgerbegichtung.
In Abbildung 4.25 ist darüber hinaus der zeitliche Verlauf der Massenkonzentra-
tion an NOx im Winderhitzerabgas und der Gasausnutzung CO eines Zeitraumes
am 15.12.2016 dargestellt, in dem sowohl ein Wechsel der Materialbelegung der Be-
gichtungsbehälter als auch 15 Begichtungen von Eisenträgern in die Hochofenmitte
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durchgeführt wurden.
Mit dem vollzogenen Begichtungsbehälterwechsel beginnend, sanken die NOx-Emis-
sionen über den Zeitraum der zentralen Eisenträgerbegichtung kontinuierlich ab. Ab
dem Zeitpunkt des Aussetzens dieser Art der Begichtung stieg die Massenkonzen-
tration an NOx im Winderhitzerabgas kontinuierlich an, um mit dem erneuten Ein-
setzen dieser Begichtungsart asymptotisch gegen einen Wert von circa 25 mg/Nm3

abzufallen.
Die Gasausnutzung CO verhielt sich ungefähr gegenläufig: Vor dem Begichtungsbe-
hälterwechsel betrug die Gasausnutzung CO konstant circa 46,5 % und stieg anschlie-
ßend kontinuierlich während der zentralen Eisenträgerbegichtung auf 48,5 % an. Mit
dem Zeitpunkt des Aussetzens der Begichtung von Eisenträgern in die Hochofen-
mitte fiel der Wert kontinuierlich bis auf 47 % ab. Nach dem erneuten Einsetzen der
zentralen Eisenträgerbegichtung stieg die Gasausnutzung CO zunächst kontinuier-
lich an und erreichte bei einem Wert von 48 % ein konstantes Endniveau.
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Abb. 4.25: Zeitliche Entwicklung NOx im Winderhitzerabgas und Gasausnutzung
CO bei zentraler Sinterbegichtung. HO2 15.12.16.

Abschließend sind in den Abbildungen 4.26 und 4.27 die Auswirkungen der Be-
gichtung von Eisenträgern in die Hochofenmitte auf die Höhe der um den thermi-
schen Anteil korrigierten Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas dar-
gestellt:
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Während der 3-5 fachen Begichtung dieser Art lagen die Emissionswerte signifikant
unterhalb derer des Vergleichszeitraumes. Anschließend stiegen diese an, wobei erst
die Standardabweichung des Intervalls nachnach den Mittelwert des Vergleichszeit-
raumes einschloss (Abbildung 4.26).
Die Werte aller untersuchten Intervalle der Veränderung der NOx-Emissionen der
häufigeren Begichtung dieser Art lagen auf einem signifikant niedrigeren Niveau als
die des Vergleichszeitraumes (Abbildung 4.27).

Abgesehen von den detaillierten Bereichen der Wärmeabfuhr weichen bei allen ande-
ren untersuchten Größen die normierten Mittelwerte des Vergleichszeitraumes vorvor
um maximal 1,41 % bzw. 2,38 % (3-5 fach/6-78 fach) vom Wert des Zeitraumes vor
ab.
Im Gegensatz hierzu betragen die Abweichungen der korrigierten Massenkonzentra-
tion an NOx des Zeitraumes vor vomWert des Zeitraumes vorvor 26,5 % bzw. 32,3 %.
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Abb. 4.26: Veränderung der
korrigierten
NOx-Emissionen während
und nach der Begichtung
von 3-5 mal 2,1 − 3,0 t
Sinter in die Hochofenmitte.
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Abb. 4.27: Veränderung der
korrigierten
NOx-Emissionen während
und nach der Begichtung
von 6-78 mal 1,0 − 3,5 t
Sinter in die Hochofenmitte.
HO2.
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4.2.5 Einfluss der Teufe

In Abbildung 4.28 sind die Ergebnisse der Untersuchung des Einflusses der Teufe
auf die Höhe des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas bzw. auf die Massenkon-
zentration an NOx im Winderhitzerabgas aus Abschnitt 4.1.5 dargestellt.
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Abb. 4.28: Entwicklung der um den thermischen Anteil korrigierten NOx-Emissi-
onen der Winderhitzer nach Veränderung der Teufe infolge einer Be-
gichtungsstörung. HO2.

Die um den thermischen Anteil korrigierten NOx-Emissionen der Vergleichsperiode
vorvor bezogen auf die Emissionen der Periode unmittelbar vor der Begichtungs-
störung vor betragen 0,98 ± 0,12. Die Abweichung der Teufe zwischen der Periode
vorvor und vor beträgt 0 ± 13 cm.
In der Periode der Begichtungsstörung liegt die Teufenabweichung zur Periode vor
bei 123 ± 61 cm. In der nachfolgenden ersten regulären Begichtungsperiode (1. Beg)
erreicht die Teufenabweichung mit 197 ± 74 cm ihr Maximum. Anschließend fällt
die Abweichung kontinuierlich, bis sie in der zehnten regulären Begichtung nach der
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Störung nahezu den Ausgangswert erreicht.
Das periodengemittelte Verhältnis der korrigierten NOx-Emissionen steigt mit der
Periode der Störung beginnend (während) bis auf einen Wert von 1,48 in der zwei-
ten Periode nach der Störung an. Anschließend fällt dieses Verhältnis ab, bis es in
der zehnten Periode nach der Störung wieder ungefähr dem Ausgangszustand ent-
spricht.
In der zweiten Begichtungsperiode, in der das gemittelte Verhältnis, der um den
thermischen Anteil korrigierten NOx-Emissionen, maximal ist, liegt dieser Wert si-
gnifikant oberhalb der Standardabweichung des Vergleichsverhältnisses (vorvor zu
vor). Im weiteren Verlauf nimmt die Standardabweichung zu. Erst in der elften
Periode nach der Störung entspricht diese ungefähr wieder der des Vergleichsver-
hältnisses.
In die Auswertung sind 18 Ereignisse eingeflossen.

4.3 Diskussion

4.3.1 Periodizität der Gichtgasstoffmengenanteile

Untersuchung der Periodizität Nach den in den vorigen Untersuchungen her-
ausgestellten Ergebnissen ist die Periodizität des Stoffmengenanteils an HCN im
Rohgichtgas (Abbildung 4.3) wie folgt potentiell erklärbar:
Die Grundlage für die nachstehende Erklärung bilden im Detail die Ergebnisse der
Untersuchungen:

1. der radialen Verteilung des Stoffmengenanteils an HCN im Hochofen unterhalb
der Mölleroberfläche aus Abschnitt 4.2.3.2, dass HCN hauptsächlich in der
Koksmitte des Hochofens vorhanden ist,

2. der zentralen Begichtung von Eisenträgern aus Abschnitt 4.2.2, wonach die
Zugabe von Eisenträgern in die Hochofenmitte den Anteil an HCN im Roh-
gichtgas vermindert und
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3. mittels des Horizontalmessschwertes (Abschnitt 4.2.3.2), dass mit einer zuneh-
menden Größe bzw. mit einer steigenden Durchströmung des Koksmittelkanals
der Anteil an HCN im Gichtgas ansteigt.

Anhand der in Abschnitt 3.3 erklärten Art der Begichtung ergibt sich eine potentiell
periodische Strömungsumlenkung des Gases, das durch die Koksmitte in die Gicht
strömt: Mit dem Beginn einer Koksbegichtung wird zunächst eine große Masse an
Koks auf die Koksmitte bzw. auf den Koksmittelkanal begichtet. Zu diesem Zeit-
punkt steigt der Strömungswiderstand der Koksmitte, weswegen die benachbarten,
eisenträgerhaltigen Bereiche vermehrt durchströmt werden. Darüber hinaus wird
HCN entsprechend der in Abschnitt 4.2.3.1 aufgeführten Ergebnisse in Anwesenheit
von Koks insbesondere unmittelbar nach dessen Begichtung geringfügig gemindert.
Beide Einflüsse liefern eine Erklärung für die umgehend mit der Koksbegichtung
einsetzende Verringerung des Anteils an HCN im Gichtgas.
Mit dem Beginn der Möllerbegichtung, welche vom Hochofenrand in die Richtung
der Koksmitte vollzogen wird, wird der Strömungswiderstand der eisenträgerhaltigen
Bereiche erhöht, womit eine Erhöhung der Durchströmung der Koksmitte einhergeht.
Der maximale Anteil an HCN im Gichtgas während einer Begichtungsperiode wird
ungefähr zu dem Zeitpunkt erreicht, zu dem die Begichtung des mittennächsten und
letzten Möllerringes einer Begichtung abgeschlossen wurde. Zu diesem Zeitpunkt ist
der Strömungswiderstand der eisenträgerhaltigen Bereiche maximal und der relative
Strömungswiderstand der Koksmitte minimal. Gleichzeitig lässt die HCN-mindernde
Wirkung des zuvor begichteten Mittenkokses entsprechend der Ergebnisse aus Ab-
schnitt 4.2.3.1 nach, was ebenfalls zu einer Erhöhung des Anteils an HCN im Gicht-
gas beiträgt.
Die oben genannte Erklärung bezüglich der Strömungsumlenkung beruht auf den
aus der Literatur in Abschnitt 2.6 zusammengetragenen und in Versuchen in Ab-
schnitt 4.2.3.1 ermittelten Einflüssen von Eisen bzw. Eisenoxiden auf HCN.
Wie in Abschnitt 4.3.2 noch zu diskutieren sein wird, geht aus den hier betrachteten
Ergebnissen zunächst nicht hervor, ob durch die zuvor beschriebene Strömungsverän-
derung infolge der Begichtung tatsächlich HCN direkt oder ein Vorläufer des HCN’s,
welches anschließend in der Gicht gebildet würde, beeinflusst wird.
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Untersuchung der Amplitude Aus der Untersuchung der Charakteristiken der
Schwingung (Abschnitt 4.2.1, Abbildung 4.4) folgt, dass mit einem steigenden Pe-
riodenmittelwert an HCN eine nahezu linear steigende Amplitude einhergeht. Dies
bedeutet, dass unabhängig vom Anteil an HCN im Gichtgas stets ein ungefähr kon-
stanter Anteil an HCN durch die Begichtung beeinflusst wird. Vor dem Hintergrund
der im vorigen Abschnitt herausgestellten Ursachen für die Periodizität des Stoff-
mengenanteils an HCN im Gichtgas ergeben sich zwei Schlussfolgerungen:
Einerseits würde dies für die potentielle Strömungsumlenkung infolge der Begich-
tung bedeuten, dass hierdurch immerzu ein konstanter Anteil des Mittengases in die
eisenträgerhaltigen Bereiche der Schüttung gelenkt würde.
Andererseits würde aus dem die Periodizität des Anteils an HCN im Gichtgas her-
vorrufenden, HCN-mindernden Einfluss des zentral begichteten Kokses die folgende
Konsequenz resultieren: Da die Koksschichthöhe des zentral begichteten Kokses in
einer ersten Näherung unabhängig von der Höhe des Anteils an HCN im Gichtgas ist
und eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit des Mittengases nach Abschnitt
4.2.3.1 zu einer Reduzierung der HCN-mindernden Wirkung führen würde, ergäbe
sich unter der Annahme des zeitlich konstanten Anteils an HCN im Gas im Koks-
mittelkanal, dass eine Erhöhung des Anteils an HCN im Gichtgas ausschließlich aus
einer Vergrößerung des Koksmittelkanals resultieren kann.
Aus dem Grund, dass der jeweilige Anteil der beiden zuvor genannten potentiel-
len Ursachen an der Periodizität des Anteils an HCN im Gichtgas unklar ist, sind
die genannten Schlussfolgerungen nur als Hypothesen zu verstehen. Der Einfluss der
räumlichen Ausdehnung des Koksmittelkanals wird in Abschnitt 4.3.3.2 diskutiert.

Die Ergebnisse der Untersuchung eines Zusammenhanges zwischen dem Perioden-
mittelwert an HCN und dem an NH3 in Abbildung 4.5 liefern keine Korrelation
beider Werte. Da darüber hinaus anzunehmen ist, dass der Anteil an Kohlenstoff
bzw. Kohlenstoffmonoxid nahezu konstant (groß) ist (Gleichungen 2.1, 2.4 und
2.10) und weitere Untersuchungen analog zu der in Abschnitt 4.1.1 gezeigt haben,
dass zwischen dem Periodenmittelwert an HCN und:

1. dem an Methan (Gleichung 2.9),
2. dem der Temperatur in der Gicht (Abbildung 4.29) und
3. dem des Druckes in der Gicht (Abbildung 4.30)
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kein signifikanter Zusammenhang besteht, ist auszuschließen, dass NH3 mittels einer
der genannten Reaktionen an der Bildung von HCN in der Gicht beteiligt ist3.
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Abb. 4.30: Zusammenhang zwischen
dem Periodenmittelwert
HCN im Gichtgas und dem
des Druckes in der Gicht.
HO2.

Diese Aussage gilt jedoch nicht für eine tiefer im Hochofen stattfindende Bildung von
HCN: Mittels dieser Untersuchung ist kein Rückschluss auf die dortige Bedeutung
von NH3 als Edukt möglich. Erhöhte Anteile an HCN im Gichtgas könnten bei-
spielsweise aus veränderten Transportzeiten des Cyanwasserstoffs aus den jeweiligen
Bildungsregionen in die Gicht resultieren. Da sich der Einfluss der Zeit unterschied-
lich auf HCN und NH3 auswirken könnte, wäre kein Rückschluss auf eine Beteiligung
von NH3 an der Bildungsreaktion anhand des in der Gicht gemessenen Anteils mög-
lich.
Die potentielle Bedeutung von NH3 für die Bildung von HCN im Hochofen wird in
Abschnitt 5.3.4.2 diskutiert.

3Bei der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen der Gichttemperatur bzw. dem Gichtdruck
und dem Anteil an HCN im Gichtgas wurde entsprechend der in Abschnitt 4.1.1 beschriebe-
nen Verfahrensweise vorgegangen. Der einzige Unterschied bestand darin, dass die Werte der
Temperatur und des Druckes in Form von Minutenmittelwerten und nicht wie die der Gaszu-
sammensetzung in 5 s-Werten berücksichtigt wurden.
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4.3.2 Begichtungsversuche

Die in den Ergebnissen der Versuche zur zentralen Begichtung von Eisenträgern
in Abschnitt 4.2.2 beschriebene Verminderung des Stoffmengenanteils an HCN im
Gichtgas lässt sich wie nachfolgend dargestellt erklären:
Durch den in den Abschnitten 2.6 und 4.2.3.1 sowohl aus der Literatur zusammen-
getragenen als auch experimentell ermittelten Einfluss von Eisenträgern auf HCN
wird durch die Koksmitte in die Gicht strömendes HCN infolge des Kontaktes mit
den zentral begichteten Eisenträgern gemindert.
Nach großen zentral begichteten Massen an Eisenträgern (Abbildungen 4.6 und
4.7) erfolgt eine länger anhaltende und stärkere Minderung als nach kleineren Mas-
sen (Abbildungen 4.8 und 4.9). Dies ist dadurch erklärbar, dass durch große Mas-
sen einerseits die Wahrscheinlichkeit die gesamte Koksmitte zu bedecken größer ist
als bei kleinen Massen. Andererseits ist vorstellbar, dass durch eine größere Schicht-
dicke beim Absinken des Möllers über längere Zeit eine geschlossene Schicht gebildet
wird4.
Wie stark die Minderung des Anteils an HCN im Gichtgas bei der zentralen Be-
gichtung von Eisenträgern ausfällt, ist schwierig vorherzusehen: Einerseits kann
die Koksmitte mal besser, mal schlechter bedeckt werden, andererseits kann bei
einer unterschiedlichen Ausdehnung der Koksmitte die zentral begichtete Masse
an Eisenträgern für eine ausreichende Abdeckung unzureichend sein. Dies könnte
auch der Grund dafür sein, warum in Abbildung 4.9 dreimal 2,2 t Sinter zu ei-
ner Minderung der Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas von 90 auf
35 mg/Nm3 ausreichten, in Abbildung 4.10 jedoch nach fünf Begichtungen mit 2,5
bis 2,8 t lediglich eine Reduzierung von 85 auf 60 mg/Nm3 erzielt werden konnte.
Im letztgenannten Fall (Abbildung 4.10, 19.09.2016) war das Ausgangsniveau mit
mehr als 160 mg/Nm3 NOx im Winderhitzerabgas deutlich höher als am 14.02.17
(Abbildung 4.9), weswegen am 19.09.2017, unter Berücksichtigung der Ergebnisse

4Bei einem Radius der Koksmitte von 1 m ergibt sich bei einer Masse an Sinter von 3 t und einer
Dichte von 1800 kg/m3 eine durchschnittliche Schichthöhe von 53 cm. Unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass die Eisenträger vermutlich nicht ausschließlich auf die Koksmitte begichtet
werden und die Schichtdicke inhomogen sein wird, ist leicht vorstellbar, dass die Schicht nicht
vollständig geschlossen ist oder sich beim Absinken des Möllers öffnet. Darüber hinaus ist denk-
bar, dass die dünne Eisenträgerschicht in der Koksmitte bei der nachfolgenden Koksbegichtung
vom herabfallenden Koks durchbrochen wird.
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der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen der Höhe der NOx-Emissionen und
den gemessenen Temperaturen des Horizontalmessschwertes aus Abschnitt 4.2.3.2,
eine größere oder stärker durchströmte Koksmitte vorgelegen hat.
Grundsätzlich ist durch eine wiederholende zentrale Begichtung kleiner Massen an
Eisenträgern der Anteil an HCN im Gichtgas kontrollierbar (Abbildung 4.10).

Dass die Versuche mit einem Entfall des Mittenkokses zu ähnlichen Ergebnissen wie
die mit der zentralen Begichtung von Eisenträgern geführt haben, ist darauf zu-
rückzuführen, dass bei der nachfolgenden Möllerbegichtung, aufgrund des fehlenden
Kokses in der Mitte, der Möller bis in die Mitte gerutscht sein dürfte.
Die Versuche zur Verringerung des radialen Abstandes des Möllers von der Koks-
mitte haben zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt. Dies ist damit zu erklären,
dass eine kurzfristige bzw. lokale Einschnürung des Koksmittelkanals den zentralen
Volumenstrom tendenziell eher auf den verbleibenden Querschnitt konzentriert, als
ihn in die umgebenden Eisenträgerschichten umzulenken. Unter Umständen wäre
diese Maßnahme jedoch langfristig geeignet, um den Volumenstrom an Gas durch
die Koksmitte zu reduzieren: Hierfür müsste diese Schüttung vermutlich jedoch bis
in den Unterofen reichen und nicht nur in den obersten Schichten vorliegen. Da-
mit eignet sich diese Maßnahme nicht zur sofortigen Reduzierung des Anteils an
HCN im Gichtgas bzw. an NOx im Winderhitzerabgas, sondern stellt ähnlich wie
die Reduzierung des Mittenkokses eine langfristige Maßnahme zur Beeinflussung der
Durchgasung des Hochofens und damit auch des Anteils an HCN im Gichtgas dar.

Die im Zuge dieser Versuche ermittelten Ergebnisse decken sich mit denen von Luzin
et al. (2012), die durch eine zentrale Begichtung von Eisenerz eine Verringerung des
Anteils an Cyaniden im Gichtgas zeigen (Abschnitt 2.3.2). Allerdings kommen Luzin
et al. (2012) zu dem Ergebnis, dass die im Zuge ihrer Arbeit fokussierte Konzen-
tration an Cyaniden im Waschwasser trotz der zentralen Begichtung von Eisenerz
allmählich wieder das ursprüngliche Niveau erreicht.
Die in der vorliegenden Arbeit vorgestellte Methodik der gezielten Steuerung des An-
teils an HCN im Gichtgas durch eine zeitlich gehäufte zentrale Begichtung kleiner
Massen an Eisenträgern verringert jedoch aufgrund des näherungsweisen Gleichge-
wichtes zwischen den leicht freisetzbaren Cyaniden im Wasser und HCN im Gicht-
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gas (Abbildung 2.2) in einem ähnlichen Maße die leicht freisetzbaren Cyanide im
Waschwasser, wie den Anteil an NOx im Winderhitzerabgas.

Darüber hinaus liefern die im Zuge der vorliegenden Untersuchung durchgeführten
Versuche weitere Hinweise auf die Bedeutung der Koksmitte für den Anteil an HCN
im Gichtgas bzw. NOx im Winderhitzerabgas: Da der einzige Unterschied der Schüt-
tung zwischen der Koksmitte und dem restlichen Querschnitt des Hochofens darin
besteht, dass in der Koksmitte keine Eisenträger vorhanden sind und bei einem Aus-
gleich dieser Differenz durch die zentrale Begichtung von Eisenträgern der Anteil an
HCN im Gichtgas nach Abbildung 4.6 vollständig eliminiert werden kann, ergibt
sich, dass einzig über die Koksmitte HCN in die Gicht transportiert wird.
Überdies wird durch die hier vorgestellten Ergebnisse der Einfluss von Eisenträgern
auf HCN unterstrichen.
Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle der Untersuchungen lediglich ableit-
bar, dass HCN oder ein direkter Vorläufer von HCN, welcher in der Gicht HCN
bildet, über die Koksmitte in die Gicht transportiert und durch Eisenträger gemin-
dert wird. Insbesondere mit den in den entsprechenden Abschnitten diskutierten
Ergebnissen der radialen Verteilung von HCN im Hochofen (Abschnitt 4.2.3.2) und
des Einflusses von Wasser in der Gicht (Abschnitt 5.2.2) ist die Bildung von HCN
in der Gicht und damit der Transport eines Eduktes einer HCN-bildenden Reaktion
durch die Koksmitte unwahrscheinlich.

4.3.3 Wirkungsweise der zentralen Fe-Trägerbegichtung

4.3.3.1 Einfluss von Fe-Trägern auf HCN

Die Ergebnisse der Versuche zur Ermittlung des Einflusses von Fe-Trägern auf HCN
aus Abschnitt 4.2.3.1 erweitern die aus der Literatur zusammengetragenen Ergebnis-
se aus Abschnitt 2.6 um die Hochofenatmosphäre: Auch unter diesen Bedingungen
wird unter dem Einfluss von Eisenträgern eine deutliche Minderung von HCN im
Produktgas erzielt.
Obwohl die eigentliche Intention dieser Versuche die Untersuchung der Wirkungs-
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weise der zentral begichteten Eisenträger bezüglich der Minderung von HCN im
Gichtgas war, lassen sich die erzielten Ergebnisse nicht unkommentiert auf die ge-
nannte Verfahrensweise übertragen: Im Gegensatz zur tatsächlichen Hochofenatmo-
sphäre mit einem Druck von circa 3,3 barabs in der Gicht, wurden die Versuche bei
Atmosphärendruck durchgeführt. Der Einfluss des Druckes auf die beobachteten
Reaktionen hängt entsprechend des Prinzips des kleinsten Zwanges von den exakt
ablaufenden Reaktion ab. Grundsätzlich würde hiernach allerdings nur die Lage des
Gleichgewichtes und nicht die ablaufende Reaktion selbst beeinflusst.
Darüber hinaus entsprach das in den Versuchen verwendete Fallrohrgichtgas nicht
dem Gas, welches aus dem Koksmittelkanal in die Gicht ausströmt: Im Unterschied
zu dem eingesetzten Gas weist das in der Koksmitte vorliegende Gichtgas aufgrund
des niedrigeren Anteils an Kohlenstoffdioxid und des höheren Anteils an Kohlenstoff-
monoxid einen niedrigeren Sauerstoffpartialdruck und damit ein höheres Redukti-
onspotential auf. Inwieweit sich dies auf die beobachteten Ergebnisse auswirkt, kann
an dieser Stelle nicht abschließend bewertet werden.
Unter Berücksichtigung des zuvor diskutierten Einflusses des Druckes und da wäh-
rend der Untersuchungen unterschiedliche Gaszusammensetzungen des Fallrohr-
gichtgases vorgelegen haben und hierbei keine signifikanten Änderungen der Min-
derung von HCN verzeichnet wurden, wird angenommen, dass die grundsätzliche
Aussage der Ergebnisse auf die tatsächlich ablaufenden Prozesse im Bereich der
Koksmitte bei der zentralen Begichtung von Eisenträgern übertragen werden kann.

Ein Hinweis auf die ablaufende Reaktion des Abbaus von HCN unter der Einwirkung
von Eisenträgern ergibt sich aus dem isothermen Versuch mit Sinter bei einer Tem-
peratur von 750 °C: Gegenüber der Rohgaszusammensetzung war der Anteil an NH3

erhöht, was auf die Hydrolyse von HCN analog zu Gleichung 2.4 hinweisen könn-
te. Diese Erkenntnis wäre im Einklang mit den Ergebnissen von Schäfer und Bonn
(1999) und Ma et al. (2017) (Abschnitt 2.6), welche in Abhängigkeit verschiedener
Katalysatoren bei ähnlichen Temperaturen eine Minderung von HCN beobachtet
haben.
Entsprechend der Stoffmengenanteile an NH3 und HCN, die in den Versuchen der
vorliegenden Arbeit detektiert wurden, hätte circa 65 % des im Rohgas vorhandenen
HCN’s nach der zuvor genannten Reaktion zu NH3 umgesetzt worden sein können.
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Da keine weiteren Stickstoffoxide gemessen wurden, besteht der Verdacht, dass der
verbleibende Anteil zu molekularem Stickstoff reagiert ist.
Entgegen der beobachteten Bildung von NH3 infolge einer Reaktion zwischen Ei-
senträgern und HCN-haltigem Gichtgas, spielt diese Reaktion bei der zentralen Be-
gichtung von Eisenträgern im Hochofenprozess keine Rolle: So wurde bei keiner der
untersuchten zentralen Begichtungen von Eisenträgern eine Erhöhung des Anteils an
NH3 im Gichtgas gemessen. Vielmehr findet sich, wie beispielsweise in Abbildung
4.24 dargestellt, eine mit der Minderung an HCN einhergehende Verringerung des
Anteils an NH3. Ursächlich für diesen Unterschied könnte einerseits die eingangs
beschriebene Differenz im Druck zwischen den Bedingungen im Versuch und denen
im Hochofen sein. Andererseits wird es für wahrscheinlicher erachtet, dass an dieser
Stelle der unterschiedlichen Gaszusammensetzung eine große Bedeutung beizumes-
sen ist: Neben der Ungleichheit im Verhältnis zwischen Kohlenstoffmonoxid und
Kohlenstoffdioxid liegt im Gas in der Hochofenmitte deutlich weniger Wasser als im
Fallrohrgas vor, was unter Umständen die Hydrolyse von HCN zu NH3 vermindert.
Aufgrund der Tatsache, dass infolge der zentralen Begichtung von Eisenträgern kei-
ne Veränderung der Stoffmengenanteile an Stickstoffoxiden im Gichtgas detektiert
wurde, ist unter Hochofenatmosphäre die Bildung von Stickstoffmonoxid, wie sie von
Tan et al. (2010) in Gleichung 2.12 niedergeschrieben wurde, auszuschließen.

Die unterschiedlichen Verläufe der Minderung von HCN bei steigender und fallender
Treppenfunktion der Temperatur in Abbildung 4.11 lassen sich mit der Zusam-
mensetzung des Sinters erklären: Das im eingesetzten Sinter vorliegende Eisen liegt
hauptsächlich als Fe2O3 vor. Bei einer entsprechend hohen Temperaturen erfolgt
durch den hohen Anteil an Kohlenstoffmonoxid im Gichtgas eine Reduktion bis zu
FeO5.
Zu Beginn einer Messreihe mit einer Starttemperatur von 750 °C liegt dementspre-
chend über alle Messpunkte hinweg ein hoher Anteil an FeO vor, wohingegen bei
einer Starttemperatur von 50 °C erst bei ausreichend hohen Temperaturen FeO vor-
handen ist. Hieraus ergibt sich mutmaßlich ein unterschiedlicher Einfluss der ein-

5Die innerhalb einer Stunde durchgesetzte Stoffmenge an Kohlenstoffmonoxid liegt in einer kon-
servativen Rechnung um den Faktor 25 oberhalb der Stoffmenge an Kohlenstoffmonoxid, welche
notwendig wäre, um alles eingesetzte Fe2O3 zu FeO zu reduzieren. Eine weitere Reduktion zu
reinem Eisen wird aufgrund des zu hohen Sauerstoffpartialdruckes unterbunden.
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zelnen Oxidationsstufen von Eisen auf die Temperaturabhängigkeit des Abbaus von
HCN. Dies wäre im Einklang mit den Ergebnissen von Tan et al. (2010), welche eine
geringere benötigte Temperatur für den HCN-Abbau unter dem Einfluss von reinem
Eisen im Vergleich mit Fe2O3 beobachtet haben.
Bei dieser Betrachtung wurde nicht berücksichtigt, dass der eingesetzte Sinter kein
reines Fe2O3 ist: Vielmehr bleibt der Einfluss weiterer Stoffe wie beispielsweise SiO2,
Al2O3, CaO, MgO oder Manganoxiden unklar.
Mittels des isothermen Versuchs mit Sinter bei einer Temperatur von 400 °C soll-
te ursprünglich untersucht werden, ob mit fortschreitender Zeit eine Erhöhung der
Minderung von HCN bis hin zu dem Wert der fallenden Treppenfunktion der Tem-
peratur aus Abbildung 4.11 eintritt. In der untersuchten Zeit von 120 min konnte
eine solche Änderung nicht beobachtet werden, was damit begründet wird, dass die
Temperatur zur Reduktion des Fe2O3 durch Kohlenstoffmonoxid nicht ausreicht.
Grundsätzlich sind Differenzen in der Temperaturmessung, welche zu den unter-
schiedlichen Verläufen der Minderung von HCN bei steigender und fallender Trep-
penfunktion der Temperatur geführt haben könnten, auszuschließen: Selbst bei einer
deutlich längeren Haltezeiten der isothermen Stufen wurde keine Änderung gegen-
über den dargestellten Ergebnissen beobachtet.

Die Minderung von HCN beim Einsatz von Koks in Abbildung 4.12 ist im Zuge
dieser Arbeit nicht eindeutig erklärbar: Einerseits enthält Koks beispielsweise ne-
ben Eisen, SiO2 und Al2O3 auch (Erd)Alkalimetalloxide, welche nach Abschnitt 2.6
ebenfalls den HCN-Abbau fördern. Andererseits wäre denkbar, dass sich HCN ad-
sorptiv an den Koks ähnlich wie an Aktivkohle bindet (Wang et al., 2015).
Im Zuge der isothermen Versuche mit Koks bei einer Temperatur von 750 °C in Ab-
bildung 4.13 hat sich eine mit der Zeit abnehmende Minderung von HCN ergeben.
Diese impliziert einen gewissen Verbrauch bzw. eine Sättigung des im Koks ent-
haltenen HCN-mindernden Stoffes. Im Gegensatz hierzu bleibt die HCN-mindernde
Wirkung von Sinter mit der Zeit erhalten und steigt tendenziell aufgrund der fort-
schreitenden Reduktion der Eisenoxide weiter an (Abbildung 4.13).

Unter Berücksichtigung des Einflusses der Verweilzeit auf die Minderung von HCN
ergibt sich folgendes Zwischenfazit für den Mechanismus der Minderung von HCN
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im Hochofenprozess: Im Bereich der Möllerpakete ist ein Durchtritt von HCN in
einer großen Menge in die Gicht aufgrund der stark HCN-mindernden Wirkung von
Eisenträgern und der mit der geringen Strömungsgeschwindigkeit einhergehenden
hohen Verweilzeit unwahrscheinlich. Durch die deutlich geringere HCN-abbauende
Wirkung von Koks, welche darüber hinaus mit der Zeit abnimmt, und die im Ver-
gleich im Koksmittelkanal verringerte Verweilzeit erscheint der Koksmittelkanal als
einziger Weg relevante Mengen an HCN in die Gicht zu transportieren.
Im Zuge der zentralen Begichtung von Eisenträgern wird das dort austretende HCN
durch den Kontakt mit Eisenträgern gemindert. Die hierzu nötigen Temperaturen
werden durch die hohen Gastemperaturen im Bereich des Koksmittelkanals schnell
erreicht. Neben dem direkt durch die Eisenträger hervorgerufenen Effekt der Min-
derung von HCN ergibt sich darüber hinaus ebenfalls eine Minderung infolge der
Erhöhung der Verweilzeit im Koksmittelkanal und einer Strömungsumlenkung, wel-
che im nachfolgenden Abschnitt diskutiert wird.

4.3.3.2 Gasentnahme und Temperaturmessung mittels Horizontalmessschwert

Untersuchung der Gaszusammensetzung Aus den Ergebnissen der Analyse der
Gaszusammensetzung in der Hochofenschüttung mit dem Horizontalmessschwert
geht das in den vorigen Diskussionen verwendete Ergebnis hervor, dass HCN nahe-
zu ausschließlich im Koksmittelkanal der Hochofenschüttung vorliegt (Abbildung
4.14). Darüber hinaus bestätigt die Abwesenheit von HCN im Bereich der Möller-
pakete den Einfluss von Eisenträgern auf HCN.
Da die Messebene des Horizontalmessschwertes circa 5,5 m unterhalb der Möller-
oberfläche liegt und bereits dort HCN in einem hohen Stoffmengenanteil vorliegt,
wird angenommen, dass durch die zentrale Begichtung von Eisenträgern HCN direkt
und kein Vorläufer beeinflusst wird.
Die hohen Temperaturen im Bereich des Koksmittelkanals resultieren aus den hohen
Strömungsgeschwindigkeiten und unterstreichen damit den geringen Strömungswi-
derstand des Koksmittelkanals, welcher zur Erklärung der Periodizität des Stoffmen-
genanteils an HCN im Gichtgas in der Diskussion in Abschnitt 4.3.1 herangezogen
wurde.
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Zusammenhänge mit der Temperatur Der nach Abbildung 4.15 bestehende
Zusammenhang zwischen der normierten Temperatur an der Position 2 des Hori-
zontalmessschwertes und der Höhe der NOx-Emissionen im Winderhitzerabgas bzw.
dem Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas lässt sich mit der Ausprägung des Koks-
mittelkanals erklären: Da entsprechend der zuvor in diesem Abschnitt und der in
Abschnitt 4.3.2 geführten Diskussionen der Koksmittelkanal den einzig relevanten
Weg für HCN in die Gicht darstellt, bedeutet ein höherer Stoffmengenanteil an HCN
in der Gicht, bei einem konstanten Stoffmengenstrom an Gichtgas, einen größeren
Stoffmengenstrom an HCN durch die Koksmitte.
Die gleichzeitig erhöhte Temperatur an der Position 2 des Messschwertes deutet
hierbei auf einen erhöhten Enthalpiestrom des Mittengases hin. Da das Niveau der
Temperatur an der Position 1 unabhängig von der Temperatur an der Position 2
ungefähr konstant ist, kann der erhöhte Enthalpieeintrag an der Position 2 nicht
hauptursächlich durch eine Erhöhung der Temperatur des Mittengasstromes son-
dern primär durch einen erhöhten Volumenstrom im Bereich der Koksmitte bedingt
sein.
Hieraus folgt schließlich, dass bei einem erhöhten Stoffmengenanteil an HCN in
der Gicht der Anteil des Gases, welcher durch die Koksmitte strömt, gesteigert ist.
Da dieser Zusammenhang signifikant ist, resultiert für die Bildung von HCN, dass
Schwankungen im Stoffmengenanteil an HCN im Mittengas gering sind oder mit
dem hier aufgezeigten Zusammenhang korrelieren.
Aufgrund der Tatsache, dass HCN ausschließlich im Bereich der reinen Koksschüt-
tung in die Gicht transportiert wird, ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen
dem bei einer steigenden normierten Temperatur an der Position 2 vergrößerten
normierten Stoffmengenanteil an HCN an der gleichen Position (Abbildung 4.16),
dass der zuvor benannte gesteigerte Volumenstrom durch die Koksmitte bei einem
erhöhten Anteil an HCN im Gichtgas durch eine räumliche Ausdehnung der Koksmit-
te bedingt sein kann. Genauso ist jedoch auch denkbar, dass bei unterschiedlichen
Schüttungen oder Einsatzstoffen, welche nach Janhsen et al. (2013) und Beppler
et al. (1993) die Durchgasung beeinflussen, der Anteil des Gases durch die Koksmit-
te ohne eine Änderung der räumlichen Ausdehnung derselben veränderlich ist6.
Die hohen Standardabweichungen dieser Untersuchung sind durch die abweichende
tatsächliche Lage der Koksmitte von der geometrischen Mitte des Hochofens und

6Auf die verwiesenen Untersuchungen wird am Ende dieses Abschnittes detaillierter eingegangen.
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damit von der Position 1 des Horizontalmessschwertes erklärbar. Diese Lageabwei-
chung geht beispielsweise auch aus Abbildung 4.16 hervor: An der Position 2
existieren teilweise höhere Temperaturen und gleichzeitig höhere Stoffmengenantei-
le an HCN als an der Position 1. Zu diesen Zeitpunkten war die Koksmitte mehr
in Richtung der Position 2 des Messschwertes orientiert. Genauso kann sich der
Koksmittelkanal jedoch auch von den Positionen des Horizontalmessschwertes ent-
fernen (Vergleiche Abbildung 3.4). In diesen Fällen sind die Messergebnisse des
Horizontalmessschwertes bezüglich des Stoffmengenanteils an HCN in der Koksmit-
te unbrauchbar.

Der zuvor abgeleitete Zusammenhang deckt sich mit Luzin et al. (2012), welche die
Bedeutung der Durchströmung der Hochofenmitte für den Anteil der Cyanide im
Gichtgas erwähnen. Bei den Ergebnissen von Luzin et al. (2012) ist allerdings offen,
wie die dortige Hochofenmitte gestaltet ist.
Da darüber hinaus durch eine verstärkte Durchgasung der Koksmitte die Gichtgas-
temperatur steigt, stimmen die erzielten Ergebnisse ebenfalls mit den Beobachtun-
gen bzw. Hypothesen von Deckers (1997); Luzin et al. (2012) und Petelin et al.
(2008) (Abschnitt 2.3.2) überein, welche erhöhte Cyanidkonzentrationen im Gicht-
gas bei erhöhten Gichtgastemperaturen ermittelt haben. Aufgrund der Tatsache,
dass im Zuge dieser Arbeit vordergründig Cyanwasserstoff betrachtet wird, ist der
bei den genannten Autoren analyisch nicht auszuschließende Einfluss von Alkalicya-
niden auf deren Ergebnisse nicht direkt zu bewerten. Angesichts der in Abschnitt
2.3.2 aus Kremers (2016) und Turkdogan und Josephic (1984) zitierten Ergebnis-
se, wonach die mit dem Staub ausgetragenen Cyanide verglichen mit denen, die in
Form von HCN mit dem Gichtgas abströmen, vernachlässigbar gering sind, wird
angenommen, dass die zu Beginn genannten Autoren ebenfalls primär den Einfluss
von HCN beschreiben.

Janhsen et al. (2013) haben in einem Betriebsversuch, am ebenfalls in dieser Ar-
beit primär betrachteten Hochofen Schwelgern 2, Untersuchungen des Einflusses der
Koksqualität auf den Hochofenprozess durchgeführt. Hierbei wurde ein Zusammen-
hang zwischen einer verminderten Koksqualität (reduzierte Stück- und Heißfestig-
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keit) und einer geringeren Gasausnutzung CO ermittelt. Darüber hinaus stellten sie
eine Erhöhung der Temperatur an den ofeninneren Messpositionen des Horizontal-
messschwertes infolge des Einsatzes von Koks minderer Qualität fest.
Auch Beppler et al. (1993) haben einen Zusammenhang zwischen der Sinter- und
Koksqualität und der Mittendurchgasung gefunden: Als Konsequenz einer Abnah-
me des Sinterzerfalls (RDI) oder einer Abnahme der Koksfestigkeit wurde eine ver-
minderte Temperatur in der Hochofenmitte mittels eines Horinzontalmessschwertes
gemessen. Die gegensätzlichen Auswirkungen könnten auf unterschiedliche Schütt-
profile zurückzuführen sein: Während in Janhsen et al. (2013) der untersuchte Hoch-
ofen, analog zu dem in dieser Arbeit betrachteten, eine reine Koksmitte aufwies, lag
in dem von Beppler et al. (1993) untersuchten Hochofen nicht ausschließlich Koks
in der Hochofenmitte vor.
Grundsätzlich wurde jedoch in beiden Werken ein Zusammenhang zwischen der
Durchgasung des Hochofens und der Qualität der Einsatzstoffe ermittelt. Aufgrund
der zuvor diskutierten Ergebnisse wirkt sich diese direkt auf den Anteil an HCN im
Gichtgas aus.

Untersuchungen während der zentralen Eisenträgerbegichtung Die Untersu-
chung der Veränderung der Gaszusammensetzung und der Temperatur in der Hoch-
ofenschüttung infolge der zentralen Begichtung von Eisenträgern liefert vielfältige
Erkenntnisse in Bezug auf die Wirkungsweise dieser Maßnahme zur Minderung des
Anteils an HCN im Gichtgas.
Bevor diese Veränderungen diskutiert werden, wird zunächst der Ausgangszustand
betrachtet: Die Unterschiede im Niveau der NOx-Emissionen zwischen den Zeit-
punkten vorvor und vor finden sich auch in den Stoffmengenanteilen an HCN in der
Hochofenschüttung wieder (Abbildung 4.17): Während an den mittennächsten Po-
sitionen 1 und 2 die Stoffmengenanteile an HCN zwischen den beiden Zeitpunkten
nahezu unverändert sind, ist zum Zeitpunkt vor (bei hohen NOx-Emissionen der
Winderhitzer) der Stoffmengenanteil an HCN an der Position 3 deutlich gegenüber
dem zum Zeitpunkt vorvor (bei niedrigeren NOx-Emissionen) erhöht (Abbildung
4.18). Dies bestätigen die in der zuvor geführten Diskussion zu den Zusammenhän-
gen der Temperatur abgeleiteten Ergebnisse, wonach bei einer größeren Ausdehnung
des Koksmittelkanals bzw. einer stärkeren Durchströmung desselben der Stoffmen-
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genanteil an HCN im Gichtgas erhöht ist7. Dadurch, dass im Gegensatz zum Anteil
an HCN die Temperatur an der Position 3 gegenüber der zum Zeitpunkt vorvor
nicht erhöht ist (Abbildung 4.19), wird angenommen, dass insbesondere an mit-
tenfernen Positionen des Messschwertes der Anteil an HCN besser geeignet ist als
die Temperatur, um die tatsächliche Ausdehnung der Koksmitte bzw. deren Durch-
strömung zu bestimmen.
Nach der Begichtung von dreimal 2,7 t Sinter auf den Koksmittelkanal ist der Stoff-
mengenanteil an HCN in der Hochofenschüttung in der sich unmittelbar anschlie-
ßenden Messung nach an den mittennahen Positionen 1 und 2 deutlich reduziert.
Durch den zeitlichen Abstand von über einer Stunde zu der ersten Begichtung von
Eisenträgern in die Hochofenmitte könnte sich zu diesem Zeitpunkt das erste zen-
tral begichtete Paket von Eisenträgern bereits knapp unterhalb der Messebene des
Horizontalmessschwertes befunden haben und somit das einströmende HCN min-
dern. Die in der Literatur (Abschnitt 2.6) und experimentell in Abschnitt 4.2.3.1
bestätigten Abbaureaktionen von HCN in Anwesenheit von Eisenträgern bilden die
Grundlage für diese Interpretation der Ergebnisse.
Die zeitgleich gemessene, verminderte Temperatur an der Position 1 bei gleichzeitig
erhöhten Temperaturen an den Positionen 2 und 3 zeigt, dass eine Strömungsum-
lenkung in die Bereiche der Positionen 2 und 3 stattgefunden hat. Dies erklärt den
starken Anstieg des Anteils an HCN an der Position 3. Hierdurch wird ebenfalls
deutlich, weswegen die Wirkung kleiner Massen an zentral begichteten Eisenträgern
teilweise nur kurz anhält: Bei einer großen räumlichen Ausdehnung der Koksmitte
bilden sich während des Absinkens der zentral begichteten Eisenträger schnell neue
Kanäle, durch die dieses Paket, das einen hohen Strömungswiderstand aufweist, um-
strömt werden kann.
Zum Zeitpunkt nachnach, zu dem bereits zwei Pakete der zentral begichteten Ei-
senträger unterhalb der Messschwertebene vorlagen, hat sich die Strömung weiter in
die Richtung der Position 3 verlagert, was anhand der dort weiter gestiegenen Tem-
peratur und der gleichzeitig an den Positionen 1 und 2 rückläufigen Temperaturen
festgemacht wird. Der an den Positionen 2 und 3 stark reduzierte Anteil an HCN
wird damit erklärt, dass durch die zwei durchgesetzten Pakete mit Eisenträgern die

7Der Zusammenhang, dass aus einem gesteigerten Anteil an HCN an der Position 2 auch ein
erhöhter Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas bzw. eine vergrößerte Massenkonzentration
an NOx im Winderhitzerabgas resultiert, kann durch die Kombination der beiden ungefähr
linearen Proportionalitäten in den Abbildungen 4.15 und 4.16 gewonnen werden.
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zuvor freiliegenden Bereiche ohne Eisenträger gegenseitig kompensiert wurden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Wirkung der zentral begichteten Eisen-
träger zur Minderung von HCN im Gichtgas hauptsächlich auf zwei Mechanismen
beruht: Wie bereits in Abschnitt 4.3.3.1 herausgestellt, reagiert das im Koksmit-
telkanal vorliegende HCN zum einen direkt mit den eingetragenen Eisenträgern,
wodurch HCN abgebaut wird. Zum anderen wird durch die zentral begichteten
Eisenträger der Strömungswiderstand des Koksmittelkanals erhöht, wodurch HCN-
beladenes Mittengas in die umliegenden Möllerpakete strömt und dort ebenfalls der
zuvor genannte Mechanismus zum Abbau von HCN greift. Darüber hinaus ist eine
Erhöhung der Verweilzeit des Gases im Koksmittelkanal infolge der zentralen Be-
gichtung von Eisenträgern nicht auszuschließen. Dies würde nach Abschnitt 4.2.3.1
gleichermaßen eine Minderung des Anteils an HCN bewirken.

Unter Vorwegnahme der in Kapitel 5 thematisierten Bildung von HCN im Hoch-
ofenprozess stehen die zuvor diskutierten Ergebnisse der Versuche von Eisenträgern
mit HCN im Labor- und Hochofenmaßstab und der durchgeführten Messreihen mit-
tels des Horizontalmessschwertes mit einer gewissen Interpretation im Einklang mit
den Erkenntnissen von Haufe und Schwarze (1928): Diese berechneten einen Anteil
von 2,7 Vol% an HCN, welcher sich im Gleichgewicht im Bereich der Wirbelzone
bilden könnte. Nachfolgend schlossen sie jedoch einen Transport des dort gebildeten
HCN in die Gicht aufgrund oxidierender Einflüsse aus. Im weiteren Verlauf ihres
Werkes schreiben sie im Zusammenhang mit der von Langlois (1858) beschriebenen
Beobachtung, wonach im Labormaßstab unter der Anwesenheit von Bleioxid keine
Bildung von Kaliumcyanid beobachtet wurde, von der „überaus schädlichen Wir-
kung oxidierender Substanzen“.
Da zu der Zeit, in der die Ergebnisse von Haufe und Schwarze (1928) veröffentlicht
wurden, noch kein Schüttprofil mit einem Koksmittelkanal existierte, wäre denk-
bar, dass sie den Möller als oxidierenden Einfluss bezeichneten. Aus diesen Gründen
wäre nach ihrem Dafürhalten kein Transport des im Bereich der Wirbelzone gebil-
deten HCN in die Gicht möglich, was im Einklang mit den im Zuge dieser Arbeit
erzielten Ergebnissen stünde. Erst durch das Einführen des Koksmittelkanals wurde
eine durchgehende Verbindung für HCN von der Wirbelzone in die Gicht mit einer
geringen Verweilzeit und ohne den Kontakt zu Möllerpaketen geschaffen.
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4.3.4 Auswirkungen der zentralen Fe-Trägerbegichtung auf den
Hochofenprozess

Die in Abschnitt 4.2.4 vorgestellten Ergebnisse der Untersuchung der Auswirkungen
von zentral begichteten Eisenträgern auf den Hochofenprozess zeigen, wie in dem
benannten Abschnitt bereits beschrieben, in Hinblick auf den Windvolumenstrom,
den Winddruck, die abgeführte Wärme, die Gichtgastemperatur, den pH-Wert im
Waschwasser und die Gasausnutzung CO nur wenige Auffälligkeiten: So liegen bei
der 6-78 fachen zentralen Eisenträgerbegichtung die Werte der abgeführten Wärme
in den Bereichen K3 und KS im Zeitraum nach bzw. nachnach geringfügig au-
ßerhalb der Standardabweichung des Vergleichszeitraumes vor (Abbildung 4.23).
Aufgrund der hohen Exzentrizität von −11,0 % (KS) bzw. −6,3 % (K3) weisen die
Werte der Intervalle vor gegenüber denen der Intervalle vorvor allerdings bereits
eine Zunahme der abgeführten Wärme auf. Um diese steigende Tendenz in dieser
Auswertung zu berücksichtigen, wurde, analog zu der im gleichen Stile durchgeführ-
ten Auswertung der NOx-Emissionen, der Vergleichswert als Quotient des Wertes
des Zeitraumes vor und des Wertes des Zeitraumes vorvor gebildet.
Im Ergebnis, welches in Abbildung 4.31 dargestellt ist, sind nun keine Auffällig-
keiten mehr zu erkennen, welche darauf hindeuten, dass infolge der zentralen Be-
gichtung von Eisenträgern eine erhöhte Wärmeabfuhr in den Bereichen KS und K3
vorliegen könnte.

Aufgrund der geringen Exzentrizität der Mittelwerte der Vergleichszeiträume aller
anderen betrachteten Größen ergibt sich durch die Definition des Vergleichswertes
als Quotient des Wertes vor und des Wertes vorvor und damit durch die Berücksich-
tigung der vorherigen Entwicklung der jeweiligen Größe lediglich ein weiterer signi-
fikanter Zusammenhang: Die Gasausnutzung CO der Versuche mit der 6-78 fachen
zentralen Eisenträgerbegichtung weist gegenüber dem Vergleichszeitraum signifikant
erhöhte Werte auf (Abbildung 4.32). Dies bestätigt den in Abbildung 4.25 ex-
emplarisch für den 15.12.16 dargestellten Zusammenhang zwischen der Begichtung
von Eisenträgern in die Hochofenmitte und der Erhöhung der Gasausnutzung CO.
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Abb. 4.31: Veränderung der abgeführten Wärme im Bereich KS und K3 während
und nach der Begichtung von 6-78 mal 1,0 − 3,5 t Sinter in die Hoch-
ofenmitte. Vergleichswert des Zeitraumes vor normiert mit dem Wert
vorvor. HO2.
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Abb. 4.32: Veränderung der Gasausnut-
zung CO während und nach
der Begichtung von 6-78 mal
1,0−3,5 t Sinter in die Hoch-
ofenmitte. Vergleichswert des
Zeitraumes vor normiert mit
dem Wert vorvor. HO2.

Die Steigerung der Gasausnutzung CO
ist dadurch erklärbar, dass im Koksmit-
telkanal im Normalbetrieb keine große
Masse an (Eisen)oxiden vorhanden ist.
Folglich enthält das Gas der Koksmitte
einen hohen Anteil an CO und nur einen
geringen an CO2. Durch die zentrale Zu-
gabe von Eisenträgern wird das in der
Koksmitte vorhandene CO zur Redukti-
on dieser Eisenoxide genutzt, wodurch
der Anteil an CO im Gichtgas sinkt
und der an CO2 steigt. Darüber hinaus
sorgen die zentral begichteten Eisenträ-
ger, wie in Abschnitt 4.3.3.2 herausge-
stellt, für einen erhöhten Strömungswi-
derstand der Koksmitte, wodurch ein Teil des Mittengases durch die benachbarten
Eisenträgerschichten geleitet wird und dort Reduktionsarbeit verrichtet.
Zu den Zeiten geringer NOx-Emissionen der Winderhitzer bzw. eines geringen An-
teils an HCN im Gichtgas liegt, den vorherigen Untersuchungen entsprechend, nur
ein geringer Volumenstromanteil durch die Koksmitte vor, weswegen eine Begichtung
zentraler Eisenträger nur eine geringfügige Änderung der Gasausnutzung CO her-
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vorruft. Wenn allerdings, wie in Abbildung 4.25 dargestellt, große Volumenstrom-
anteile durch die Koksmitte in die Gicht strömen, ist durch die lokale Erhöhung der
Gasausnutzung CO in der Hochofenmitte, infolge der Begichtung von zentralen Ei-
senträgern, eine global erkennbare Steigerung der Gasausnutzung CO zu erzielen. Da
die Zugabe zentraler Eisenträger zur Minderung des Anteils an HCN angewandt wird
und dementsprechend ausschließlich bei einem hohen Anteil an HCN im Gichtgas
praktiziert wird, zu diesen Zeitpunkten eine starke Mittendurchgasung und dement-
sprechend eine tendenziell verminderte Gasausnutzung CO vorliegt, trägt diese Ver-
fahrensweise zur Erhöhung und Vergleichsmäßigung der Gasausnutzung CO bei.
Der von Luzin et al. (2012) beschriebene Zusammenhang, dass mit einem steigen-
den CO2-Anteil auch der Anteil an Cyaniden im Gichtgas ansteigt, widerspricht den
hier vorgestellten Ergebnissen: Aus einer stark durchströmten Koksmitte, woraus
sich erhöhte Anteile an HCN im Gichtgas ergeben, folgt ein verminderter Anteil an
CO2. Im Umkehrschluss resultiert aus einer weniger stark durchströmten Koksmitte
oder einer solchen, die mit Eisenträgern bedeckt ist, ein geringerer Anteil an HCN
im Gichtgas bei einem gleichzeitig erhöhten Anteil an CO2.

Der von Li et al. (2017) ermittelte potentiell gesteigerte Anteil an HCl im Gichtgas
infolge des Schließens der Koksmitte wird im Zuge dieser Untersuchung nicht beob-
achtet.
Li et al. (2017) begründen die Steigerung des Anteils an HCl im Gichtgas mit einer
Reaktion zwischen Natrium und Kohlenstoffdioxid, welche Natriumcarbonat und
Kohlenstoffmonoxid bildet: Durch das Begichten mit einem Koksmittelkanal wäre
in diesem Bereich nahezu kein Kohlenstoffdioxid vorhanden, weswegen die genannte
Reaktion nicht abliefe. Natrium würde stattdessen mit HCl zu NaCl reagieren. In
dem Falle, dass kein Koksmittelkanal vorhanden wäre, würde aufgrund des gestei-
gerten Anteils an Kohlenstoffdioxid die Reaktion von Natrium zu Natriumcarbonat
stattfinden, wodurch Natrium keine Reaktion mit HCl eingehen könnte, welches in-
folgedessen in die Gicht transportiert und in weiterer Konsequenz den pH-Wert des
Waschwassers senken würde.
Neben der in Abschnitt 4.2.4 beschriebenen, zusammenhanglos konstanten Messung
von HCl im Gichtgas mittels des FTIR-Spektrometers, ist auch nach Abbildung
4.24 infolge einer gehäuften zentralen Eisenträgerbegichtung keine eindeutige Ver-
änderung des pH-Wertes des Waschwassers am Wäscheraustritt zu beobachten. Viel-
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mehr weist dieser eine größere Abhängigkeit zur Wasseraustrittstemperatur auf. Eine
potentielle Verminderung des pH-Wertes am Wäscheraustritt durch die zentrale Ei-
senträgerbegichtung könnte sich infolge der zuvor diskutierten, erhöhten Anteile an
Kohlenstoffdioxid im Gichtgas ergeben. Gleichzeitig hat der Anteil an NH3, welches
alkalisch in wässriger Lösung reagiert, abgenommen. Dies könnte ebenfalls eine ge-
ringfügige Verminderung des pH-Wertes erklären.
Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse und der statistischen Auswertung in den
Abbildungen 4.20 und 4.23 ergibt sich kein Anhaltspunkt einer signifikanten Ver-
änderung des pH-Wertes im Waschwasser infolge der zentralen Begichtung von Ei-
senträgern.

Die Exzentrizität der NOx-Emissionen in den Abbildungen 4.26 und 4.27 be-
deutet einen systematischen Anstieg der NOx-Emissionen zwischen den Intervallen
vorvor und vor, der letztlich zu der zentralen Begichtung von Eisenträgern geführt
hat. Bereits im Zeitraum während wird bei beiden untersuchten Häufigkeiten das
Niveau des Zeitraumes vorvor erreicht. Während nach der 3-5 fachen zentralen Ei-
senträgerbegichtung die Emissionen anschließend wieder ansteigen, bis im Zeitraum
nachnach nahezu die Werte des Zeitraumes vor vorliegen, bleiben bei der 6-78 fachen
Begichtung die Emissionen dauerhaft gesenkt8.

Zusammenfassend sind die einzigen Auswirkungen der zentralen Begichtung gerin-
ger Eisenträgermassen, dass die Gasausnutzung CO gesteigert wird und der Anteil
an HCN im Gichtgas bzw. die NOx-Emissionen der Winderhitzer gesenkt werden.
Darüber hinaus gilt zu bedenken, dass zwischen den Vergleichszeiträumen vorvor
und vor systematisch eine steigende Tendenz der NOx-Emissionen vorgelegen hat
(Abbildungen 4.26 und 4.27). Unter Berücksichtigung der in den vorigen Ab-
schnitten diskutierten Ergebnisse, ist dies mit einer Veränderung der Durchgasung
im Hochofen gleichzusetzen. Da allerdings bei nahezu allen untersuchten Größen, au-

8Der Vergleichszeitraum wird in diesem Falle als Quotient des Wertes aus dem Intervall vor
und des Wertes aus dem Intervall vorvor gebildet. Die Werte der anderen Intervalle werden
jedoch mit denen des Intervalles vor normiert. Um den Wert eines Zeitraumes unbeeinflusst
vom Anstieg im Zeitraum vor auf den Wert des Zeitraumes vorvor zu beziehen, muss das
Produkt aus dem normierten Wert des jeweiligen Zeitraumes mit dem normierten Wert des
Vergleichszeitraumes gebildet werden.
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ßer den oben diskutierten, keine signifikante Exzentrizität des Mittelwertes des Ver-
gleichszeitraumes vorliegt, ist infolgedessen keine Auswirkung auf den allgemeinen
Hochofenprozess festzustellen und damit die Aussagekraft dieser Vergleichszeiträu-
me gewahrt.

4.3.5 Einfluss der Teufe

Die im Zuge der Untersuchung des Einflusses der Teufe auf die um den thermischen
Anteil korrigierte Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas bzw. auf den
Anteil an HCN im Gichtgas erzielten Ergebnisse aus Abschnitt 4.2.5 zeigen eine si-
gnifikante Abhängigkeit auf.
Die grundsätzliche Erhöhung des Anteils an HCN im Gichtgas bzw. der korrigierten
NOx-Emissionen ist wie folgt erklärbar: Da HCN über den Koksmittelkanal in die
Gicht transportiert wird, kommt, wie in den vorigen Untersuchungen herausgestellt,
dem durch die Koksmitte strömenden Volumenstromanteil eine große Bedeutung in
Hinblick auf den Anteil an HCN im Gichtgas bzw. auf die Höhe der NOx-Emissionen
der Winderhitzer zu. Aufgrund des (im Normalfall) ausschließlichen Vorliegens von
Koks in der Hochofenmitte ist an dieser Stelle der Strömungswiderstand minimal.
Hieraus ergibt sich tendenziell ein höherer statischer Druck in der Koksmitte als in
den umgebenden Bereichen. Aus diesem Druckgefälle resultiert eine radiale Strö-
mung von der Koksmitte in die Koksschichten, welche alternierend mit Möller be-
gichtet werden. Die aus der Koksmitte in die umgebenden Bereiche strömenden
Gasanteile leisten infolge des Kontaktes mit Eisenträgern keinen weiteren Beitrag
zum Anteil an HCN in der Gicht. Wenn allerdings die oberen Schichten infolge eines
Absenkens der Teufe fehlen, ist der Volumenstromanteil höher, welcher über den
Koksmittelkanal in die Gicht gelangt. Dies resultiert, wie beobachtet, in einem er-
höhten Anteil an HCN im Gichtgas.

Auffällig bei der zeitlichen Entwicklung der um den thermischen Anteil korrigierten
NOx-Emissionen nach einer Absenkung der Teufe infolge einer Begichtungsstörung
ist, dass die maximalen NOx-Emissionen nicht bei dem höchsten Wert der Teufe,
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sondern zeitverzögert auftreten9. Dieser Zeitversatz zwischen der maximalen Teu-
fenabweichung und den höchsten NOx-Emissionen lässt sich durch ein Einlaufen des
neuen Strömungsprofils begründen: Mit einem steigenden Volumenstrom durch die
Koksmitte sinkt aufgrund des Austrags von Feinanteilen allmählich der Strömungs-
widerstand. Trotz des erneuten Begichtens wäre vorstellbar, dass das neue Strö-
mungsprofil mit einer verstärkten Mittendurchgasung weniger Widerstand aufweist
als das vorige Profil und sich die Mittendurchgasung infolge der zuvor ausgetrage-
nen Feinanteile unter Umständen sogar weiter verstärkt. Langfristig stellen sich die
ursprünglichen Strömungsverhältnisse wieder ein.
Wie in Abschnitt 5.2.2 zur Untersuchung des Einflusses von flüssigem Wasser in der
Gicht herausgestellt wird, ist keine Beeinflussung des Anteils an HCN im Gichtgas
durch die mit einer Begichtungsstörung häufig einhergehende Zugabe von flüssigem
Wasser in die Gicht zur Reduzierung der Temperaturen zu erwarten.

Die im Zuge dieser Untersuchung beschriebenen Ergebnisse zum Einfluss der Teufe
auf die korrigierte Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas bzw. auf den
Anteil an HCN im Gichtgas decken sich mit denen von Deckers (1997) und Geerdes
et al. (2009): Sie alle beschreiben eine Erhöhung des Cyanidanteils im Gichtgas bei
einem Absenken der Gicht bzw. beim Tiefblasen.

9Tatsächlich liegt die höchste Teufenabweichung im Zeitraum während vor, allerdings ist dies in
Abbildung 4.28 aufgrund der Bildung von Periodenmittelwerten nicht ersichtlich. Da dar-
über hinaus in diesem Zeitraum auch die NOx-Emissionen als Periodenmittel einen Anteil der
unbeeinflussten Begichtung enthalten, wird der Zeitraum während bei der Betrachtung des
Zeitversatzes zwischen den maximalen NOx-Emissionen und den maximalen Teufenwerten aus-
geblendet.
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5 Bildung von HCN im
Hochofenprozess

Dieses Kapitel umfasst alle im Zuge dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen,
welche einen Beitrag zum Verständnis der Bildung von HCN im Hochofenprozess
leisten.

5.1 Eigene Untersuchungen

5.1.1 Einfluss des Kohleeinblasens

Da durch das Einblasen von Kohle nach Abschnitt 2.4 Brennstoffstickstoffverbindun-
gen in den Hochofen eingetragen werden, welche potentiell zur Bildung von HCN
beitragen können, wurde im Zuge dieser Untersuchung der Einfluss der Einblaskoh-
le auf die Höhe des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas untersucht1. Hierzu
wurden Zeiträume analysiert, in denen das Einblasen von Kohlestaub ein- bzw. aus-
gesetzt wurde. Solche fanden sich im Vor- und Nachlauf von Stillständen.
Da die Gichtgasanalyse unmittelbar vor und nach einem Stillstand nicht zur Ver-
fügung steht, wurde sich in dieser Untersuchung abermals der Massenkonzentration
an NOx im Winderhitzerabgas anstelle des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas
bedient.
In Tabelle 5.1 sind alle in diesem Kontext untersuchten Stillstände aufgeführt.

1Ergänzend zu der hier beschriebenen Untersuchung wird in Abschnitt 5.1.4 der lokale Einfluss der
Einblaskohle auf den Stoffmengenanteil an HCN im am Schacht entnommenen Gas betrachtet.
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Tab. 5.1: Übersicht über die im Kontext des Einflusses der Einblaskohle auf den
Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas untersuchten Stillstände HO2.

Stillstandsnummer [-] Stillstandsdauer [h] stillstandsbereinigte Zeit
ohne Kohleeinblasung [h]

K1 4 2,5
K2 11 2
K3 54 13
K4 8 2
K5 5 2
K6 44 2
K7 21 2
K8 26 3
K9 52 2,5
K10 9 2,5
K11 66 10,5
K12 9 2,5
K13 41 2
K14 104 22

5.1.2 Einfluss der Wassereindüsung in die Gicht

Aufgrund der in Abschnitt 2.3 wiedergegebenen Existenz von Alkalicyaniden im
Gichtstaub und der in Wilkes (1884) beschriebenen Bildung von Cyanwasserstoff
aus einer wässrigen Alkalicyanidlösung durch Ansäuerung, wobei hierfür eine CO2-
haltige Gasatmosphäre ausreicht, wurde in der nachfolgenden Untersuchung der Ein-
fluss der Zugabe von flüssigem Wasser in die Gicht auf den Anteil an HCN im Gicht-
gas analysiert. Hierdurch sollte die potentielle Bildung von HCN in der Gicht durch
die Lösung von Alkalicyaniden in flüssigem Wasser untersucht werden.

Methodisch wurde angelehnt an die Untersuchung des Einflusses der Teufe (Ab-
schnitt 4.1.5) vorgegangen: Es wurden Begichtungsperioden (Zeitraum zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Koksbegichtungen) ermittelt, in denen über die Wasser-
eindüsung flüssiges Wasser in die Gicht zugegeben wurde. Anschließend wurde die
Veränderung in der Höhe der Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas
bewertet. Im Detail wurde nach folgender Methodik verfahren:
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1. In einer bestimmten Begichtungsperiode (während) musste das zugegebene
flüssige Wasservolumen mindestens 2,5 m3 betragen.

2. In den vier zuvorliegenden und vier nachfolgenden Begichtungsperioden durfte
das Volumen an zugegebenem flüssigen Wasser für die zentrale Wassereindü-
sung einen Wert von 0,01 m3 und für die dezentrale Wassereindüsung einen
solchen von 0,2 m3 nicht überschreiten. Hierdurch wurde gewährleistet, dass
ein isoliertes Einzelereignis betrachtet wurde.

3. Zum Ausschluss des Einflusses der Teufe auf die Höhe der NOx-Emissionen
durfte diese in der Begichtungsperiode während und den vier zuvorliegenden
und vier nachfolgenden Perioden einen Wert von maximal 250 cm aufweisen.

4. In den gleichen Zeiträumen durfte eine Periodendauer von maximal 20 min vor-
liegen. Hierdurch wurden neben Begichtungsstörungen auch Stillstände ausge-
blendet.

5. Um eventuelle Veränderungen in der Höhe der NOx-Emissionen bewerten zu
können, musste in den neun genannten Begichtungsperioden jeweils mindestens
eine mittlere Höhe der NOx-Emissionen von 40 mg/Nm3 vorliegen.

6. Es durfte sowohl während der ausgewerteten Perioden als auch in den zuvorlie-
genden 16 h keine zentrale Begichtung von Eisenträgern vorgenommen worden
sein.

Zur Auswertung wurden die mittleren NOx-Emissionen der Begichtungsperiode wäh-
rend, der sich anschließenden Periode nach und der hierauf folgenden Periode nach-
nach mit dem Wert der unmittelbar zuvorliegenden Periode vor normiert. Analog
zur Untersuchung des Einflusses der Teufe aus Abschnitt 4.2.5 wurden die Werte der
NOx-Emissionen um den Anteil der thermisch gebildeten Stickstoffoxide in Höhe von
12 mg/Nm3 korrigiert.
Als Vergleichswert für das unbeeinflusste System wurden die korrigierten Emissio-
nen des Zeitraumes vorvor, welcher unmittelbar vor der Periode vor anschließt, mit
dem Wert der Periode vor normiert.
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5.1.3 Einfluss des Gestellfüllgrades und der Stichlochöffnung

Im Zuge der Untersuchung der kleinskaligen Periodizität des Stoffmengenanteils an
HCN im Gichtgas aus Abschnitt 4.1.1 wurde der Ansatz einer überlagerten Schwin-
gung mit einer größeren Periodendauer beobachtet. Zur Untersuchung potentieller
Einflüsse, welche mit der beobachteten Periodendauer näherungsweise übereinstim-
men, wurden die Effekte des Gestellfüllgrades und der Stichlochöffnung betrachtet.

Hierzu wurde zunächst das in Abschnitt 3.1 beschriebene FTIR-Spektrometer am
Fallrohr des Hochofens Hamborn 8 installiert. Im Gegensatz zum Hochofen Schwel-
gern 2 besitzt der Hochofen Hamborn 8 nur ein einziges Stichloch, welches regelmäßig
circa 1,5 bis 2 Stunden nach der Stichlochöffnung geschlossen wird, um den Füllgrad
des Gestells wieder ansteigen zu lassen. Nach ungefähr weiteren 30 Minuten wird
das Stichloch erneut geöffnet.
Dies bedingt einen periodisch schwankenden Füllgrad des Gestells mit Roheisen
und Schlacke, dessen Einfluss auf die Gichtgaszusammensetzung mittels des FTIR-
Spektrometers untersucht wurde.
Am Hochofen Schwelgern 2 sind vier Stichlöcher vorhanden, wovon im Normal-
betrieb immer mindestens eins geöffnet ist. Hierdurch ergibt sich keine derartige
globale Schwankung des Gestellfüllgrades wie am Hochofen Hamborn 8. Stattdes-
sen wurde an diesem Hochofen der Einfluss des Stichlochbetriebes auf die Höhe der
Massenkonzentration an NOx im Abgas der Winderhitzer, welche proportional zum
Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas ist, untersucht.

Um die in Abschnitt 4.2.1 beschriebene kleinskalige Periodizität des Stoffmengen-
anteils an HCN im Gichtgas, welche durch die Begichtung verursacht wird, in dieser
Untersuchung auszublenden, wurden für die Werte der jeweiligen Gaszusammen-
setzung Mittelwerte gebildet (HO2: 18 min, HO8: 12 min). Die Differenz der Mitte-
lungsintervalle resultiert aus den unterschiedlichen zeitlichen Begichtungsabständen
während der Messungen.
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5.1.4 Schachtgasentnahme

Zur Untersuchung des Bildungsortes von HCN im Hochofenprozess wurde, wie be-
reits in Abschnitt 3.1 beschrieben, Gas aus unterschiedlichen Höhen des Hochofen-
schachtes analysiert. Zur Gasentnahme wurde sich vorhandener Bohrungen durch
den Hochofenpanzer und das Mauerwerk bedient. Diese dienten in ihrer ursprüngli-
chen Intention der Druckmessung. Von diesen Gasentnahmen führten Edelstahllei-
tungen zu dem zur Gasanalyse genutzten FTIR-Spektrometer. Wie in Abschnitt 3.1
erwähnt, wurden diese Leitungen nicht beheizt.
Im Zuge dieser Analyse wurden sowohl Kurzzeitmessungen aller Gasentnahmen, als
auch Langzeitmessungen der Entnahme in einer Höhe von 13,95 m durchgeführt. Die
jeweiligen Vorgehensweisen werden im Folgenden beschrieben.

5.1.4.1 Kurzzeitmessung

Während der Kurzzeitmessungen wurden zeitlich aufeinanderfolgende Gasanalysen
der einzelnen Entnahmen durchgeführt. Hiermit sollte ein axialer, wandnaher Über-
blick über die Verteilung von HCN im Hochofen erlangt werden.
Aufgrund des Gasvolumens im Leitungssystem betrug die ungefähre Strömungszeit
3 min, wobei ein Messgasvolumenstrom von 250 l/h im Normzustand eingestellt wur-
de. Um für die Auswertung den Mittelwert einer gesamten Minute (zwölf Messwerte
im zeitlichen Abstand von 5 s) nutzen zu können, wurde das Gas stets für mindestens
5 min analysiert. Bei auffälligen, monotonen Veränderungen der Zusammensetzung
wurde die Messzeit verlängert2. Inklusive der Wechselzeiten zwischen den einzelnen
Entnahmen ergab sich hieraus ein Zeitbedarf von mindestens 1,25 h für alle elf Mess-
stellen.
Zur Auswertung wurde der Mittelwert der letzten zwölf 5 s-Messwerte vor Ende der
jeweiligen Gasentnahme gebildet.
Um Rückschlüsse auf die Herkunft des an der Wand analysierten Gases ziehen zu
können, wurden zeitgleich die in der Nähe der Entnahmen befindlichen Steintempe-

2Dieser Umstand wird in Abschnitt 5.3.4.1 näher erläutert und anschließend diskutiert.
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raturen ausgewertet3.
Im Zuge dieser Auswertung wurden die Temperaturmessungen der Höhen 17,85 m;
18,50 m; 19,95 m; 22,35 m; 25,05 m; 27,75 m und 31,65 m herangezogen. Hierbei ist
zu berücksichtigen, dass diese Temperaturmessungen nicht auf derselben Vertikalen
wie die Gasentnahmen sitzen, sondern um circa 8,6 ° bzw. 1,3 m verschoben sind4.

Tab. 5.2: Übersicht über die durchgeführten Messreihen der diskontinuierlichen
Analyse des wandnahen Gases am Hochofen Schwelgern 2.

Beginn der Schachtgasentnahme
[TT.MM.JJJJ hh:mm]

beprobte Entnahmestellen (Vertikale 3) [m]

23.09.2016 11:51 alle
13.12.2016 10:53 alle
14.12.2016 10:04 alle
15.12.2016 08:40 alle
16.12.2016 08:43 alle
19.12.2016 08:40 alle
20.12.2016 08:50 alle
20.12.2016 12:55 13,95; 16,67; 17,85; 18,75; 19,95; 21,45; 23,25
21.12.2016 10:19 alle
22.12.2016 12:12 alle
03.01.2017 08:47 alle
09.01.2017 11:16 alle
14.02.2017 12:11 13,95; 15,00; 16,67; 17,85; 19,95; 21,45
16.02.2017 12:42 alle

Darüber hinaus weisen die beiden untersten Temperaturmessstellen einen Abstand
von 300 mm zur Innenseite des Hochofenpanzers auf, wohingegen dieser Abstand bei
allen weiteren berücksichtigten Messstellen 400 mm beträgt. Hierdurch ist ein abso-
luter Vergleich der Temperaturen nicht möglich. Aufgrund aufwändiger Reparaturen
von temperaturinduzierten Schädigungen der Thermoelemente standen nicht immer
alle Messstellen in allen Messreihen zur Verfügung.
Da die Temperaturen innerhalb der Hochofenausmauerung, verglichen mit den Tem-
peraturen an der Innenwand des Hochofens, einer gewissen Trägheit unterworfen

3Steintemperaturen sind solche Temperaturen, welche mittels Thermoelementen innerhalb der
Ausmauerung des Hochofens gemessen werden.

4In Abbildung 3.4 ist diese Differenz dargestellt: Die genutzten Temperaturmessstellen sitzen
exakt oberhalb des Eisenabstiches 3.
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sind und die Temperaturmessstellen nicht den Stellen der Gasentnahme entspre-
chen, wurde zur Auswertung der Temperaturen der Mittelwert aller Minutenwerte
der entsprechenden Temperaturen vom Beginn bis zum Ende der jeweiligen Mess-
reihe gebildet.
In Tabelle 5.2 ist eine Übersicht über alle in dieser Art durchgeführten Kurzzeit-
messungen des Schachtgases aufgeführt.

5.1.4.2 Langzeitmessung +13,95m

Aufbauend auf den Ergebnissen der Kurzzeitmessung aus Abschnitt 5.2.4.1, welche
zeigen, dass bereits auf der Höhe der untersten Gasentnahme HCN detektiert wird,
wurde zur weiterführenden Untersuchung des Bildungsortes von HCN eine kontinu-
ierliche Gasanalyse an der Gasentnahme in der Höhe von 13,95 m installiert.
Im Folgenden wird die Implementierung des kontinuierlichen Messsystems, die Aus-
wertung der generierten Messwerte und die Durchführung von Versuchen zur Be-
wertung des Einflusses der Kohleeinblasung auf die Höhe des gemessenen Stoffmen-
genanteils an HCN beschrieben.

Implementierung des Messsystems Da sich die Gasentnahme lediglich circa 1 m
oberhalb der Blasformebene befindet, wurde angenommen, dass das aus dem Hoch-
ofen entnommene Gas eine hohe Temperatur aufweisen würde. Um zu verhindern,
dass durch die kontinuierliche Entnahme zu viel Wärme in das Entnahmesystem
eingetragen wird und hierdurch eine Gefährdung entsteht, wurde der am Hoch-
ofenpanzer angeschweißte Entnahmestutzen mit einem durch eine Schelle fixierten
Thermoelement versehen, welches ab einer Temperatur von 80 °C die Gasentnahme
mittels eines Magnetventils unterbrach (Abbildung 5.2).
Eine zuvor angestellte überschlägige Berechnung hatte als konservative Annahme
einen über die Entnahme abzuführenden Wärmestrom in Höhe von 225 W ergeben5.
Ursächlich für den trotz der hohen Temperaturdifferenz vergleichsweise geringen ein-
getragenen Wärmestrom ist der geringe Messgasvolumenstrom in Höhe von 150 l/h

5Hierbei wurde folgende Gaszusammensetzung angenommen: 60 Vol% CO; 10 Vol% H2; 10 Vol%
CH4; Rest CO2. Als Temperaturdifferenz wurden 2200 K angesetzt.
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im Normzustand. Aufgrund der Tatsache, dass die vom Messgas durchströmten Be-
reiche der Ausmauerung des Hochofens und des Hochofenpanzers aktiv gekühlt wer-
den, wurde angenommen, dass der zusätzlich eingetragene Wärmestrom hierdurch
abgeführt werden könnte.
Zu Beginn der Erprobung der kontinuierlichen Messung wurde die Temperatur im
Entnahmesystem am Hochofenpanzer mittels einer Wärmebildkamera überwacht.
Hierbei zeigte sich, dass die Temperatur im Entnahmesystem mit der Temperatur
des Hochofenpanzers in großflächiger Umgebung um die Entnahme korreliert. Auf-
grund dessen war die zuvor getroffene Annahme korrekt, dass der geringe zusätzliche
Wärmestrom, welcher durch die Gasentnahme eingetragen wird, vernachlässigbar ist.
Vielmehr wird die Temperatur der Gasentnahme aufgrund von Wärmeleitung durch
die lokale Hochofenpanzertemperatur bestimmt (Abbildung 5.1).
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Abb. 5.1: Wärmebilder der Gasentnahme am Hochofen Schwelgern 2 auf 13,95 m.
(a): Ansicht von unten; (b): Seitenansicht. Der warme Hintergrund ist
der Hochofenpanzer. Die Schlauchschelle fixiert das Thermoelement.

Ein weiteres zu lösendes Problem stellte eine eventuelle Verstopfung des Entnahme-
systems dar: Da das entnommene Gas erst unmittelbar vor dem FTIR-Spektrometer
gefiltert werden konnte (Abbildung 5.2), das aus dem Hochofen entnommene Gas
potentiell jedoch sowohl mit Staub als auch mit schmelzflüssigem Material beladen
ist, war zunächst unklar, wie lange ein Gasfluss aufrecht erhalten werden kann. Wie
in Abbildung 5.2 dargestellt ist, wurde aus diesem Grunde eine Möglichkeit vor-
gesehen das Entnahmesystem mit Druckluft (beim Stillstand) bzw. mit Stickstoff
(während des Betriebes) zurückzuspülen.
Letztendlich hat sich gezeigt, dass das Zurückspülen während eines Stillstandes aus-
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reichend ist. In der Bohrung im Mauerwerk bzw. im Ofenpanzer sammelte sich zwar
erstarrtes Material (Schlacke mit Eisenperlen), dieses war jedoch weiterhin gasdurch-
lässig und wirkte als erster Filter. Wenn der Gasdurchfluss trotz des Zurückspülens
zu gering wurde6, wurde die Entnahme durch den Ofenpanzer und das Mauerwerk
nachgebohrt.

FTIR

+13950
+12800

Druckmessung

Temperaturmessung TSch-13,95m

Gewebefilter

Rückspülung

Abb. 5.2: Fließschema des Aufbaus zur kontinuierlichen Gasentnahme am Hoch-
ofenschacht des Hochofens Schwelgern 2 auf 13,95 m. Alle Maße in mm.

Auswertung der kontinuierlichen Messung Bei der Auswertung zeitlicher Zusam-
menhänge zwischen der Gaszusammensetzung des am Hochofenrand auf 13,95 m ent-
nommenen Gases und den Vorgängen im Hochofenprozess wurde die Strömungszeit
zwischen der Gasentnahme und dem Analysator berücksichtigt.
Des Weiteren blieben anhand einer Vorgabe des Messgasvolumenstroms solche Mess-
werte unberücksichtigt, welche unmittelbar vor und nach einer Kalibrierung der Gas-
analyse lagen.
Alle betrachteten Werte der Gaszusammensetzung lagen als 5 s-Mittelwerte vor.
Für die Untersuchung der Zusammenhänge der einzelnen Gasspezies untereinander
und die Auswertung der Häufigkeit der einzelnen Stoffmengenanteile an HCN wur-
den alle Messwerte solcher Zeiträume herausgefiltert, in denen in den zuvorliegenden
oder nachfolgenden 3 h der Windvolumenstrom weniger als 200000 Nm3/h betrug.
Hierdurch wurden unmittelbare Stillstandseinflüsse ausgeblendet. Der Windvolu-
menstrom floss hierbei als Minutenmittelwert ein.
Im Zuge der Untersuchung des Einflusses von Stillständen wurden die maximalen
Anteile einzelner Gasspezies sowohl in der unmittelbaren als auch in der dritten
Stunde vor dem Schließen des Ofenschiebers ermittelt. Mittels dieser Methodik soll-

6Dies konnte anhand der sich einstellenden Druckdifferenz zwischen den Zuständen mit ein- und
ausgeschalteter Pumpe der Messtechnik an der in Abbildung 5.2 dargestellten Druckmessung
detektiert werden.
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te die sich anhand der ersten Ergebnisse abzeichnende potentielle Veränderung der
Gaszusammensetzung infolge eines eingeleiteten Stillstandes analysiert werden. Bei
allen betrachteten Stillständen wurde in der dritten Stunde vor dem Schließen des
Ofenschiebers noch keine Reduzierung des Windvolumenstroms vorgenommen, wes-
wegen diese Zeitspanne als Vergleichszeitraum diente.

Einfluss des Kohleeinblasens auf den Anteil an HCN auf 13,95 m Zur Untersu-
chung des Einflusses der Kohleeinblasung auf den Anteil an HCN im am Hochofen-
rand auf 13,95 m entnommen Gas wurde für einen Untersuchungszeitraum lokal im
Bereich der Gasentnahme keine Kohle eingeblasen. Da die Gasentnahme zentrisch
zwischen zwei Blasformen angeordnet ist und die Kohleeinblaslanzen in den Blas-
formen installiert sind, wurde die Kohleeinblasung für diese Untersuchung in den
beiden benachbarten Blasformen unterbrochen7.
Um eine eventuelle Verminderung des Anteils an HCN detektieren zu können, muss-
te ein Versuchszeitraum gewählt werden, in dem zuvor HCN gemessen wurde.
Da im Hochofenbetrieb Schwelgern Koaxiallanzen zur Kohleeinblasung zum Ein-
satz kommen, dementsprechend sowohl reiner Sauerstoff als auch Kohle eingeblasen
werden, musste sichergestellt werden, beide Effekte für die Auswertung zu trennen:
Hierfür wurde zunächst für einen Zeitraum von 106 min die Sauerstoffeindüsung der
entsprechenden Lanzen bei fortgeführter Kohleeinblasung außer Betrieb genommen.
Anschließend wurde zusätzlich für einen Zeitraum von 136 min die Kohleeinblasung
gestoppt.
In der Auswertung wurde die Strömungszeit des Gases zwischen der Entnahme und
der Analyse berücksichtigt.

5.1.5 Einfluss von Stickstoffträgern im Wind

In dieser Untersuchung wurde die in Abschnitt 2.4 von verschiedenen Autoren be-
schriebene Existenz von Stickstoffoxiden im Wind für den Hochofen Schwelgern 2
überprüft.

7Die Gasentnahme ist horizontal zentrisch zwischen zwei Blasformen angeordnet und befindet
sich in der Vertikalen circa 1 m oberhalb (Abbildung 5.2).
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Hierdurch sollte eine Bewertung der potentiellen Bildung von HCN durch über den
Wind eingetragenes Stickstoffmonoxid erfolgen. Die theoretischen Grundlagen zur
Bildung von HCN aus Stickstoffmonoxid sind in Abschnitt 2.5.2 beschrieben.
Im Zuge dieser Messung wurde kontinuierlich Gas aus der Mischwindleitung unmit-
telbar vor der Ringleitung entnommen und mittels des in Abschnitt 3.1 beschriebe-
nen CX-4000 FTIR-Spektrometers untersucht. Durch die Beheizung der gesamten
Gasentnahme wurde das feuchte Gas analysiert. Zeitgleich erfolgte die Analyse des
Rohgichtgases im Fallrohr, wie ebenfalls in Abschnitt 3.1 beschrieben, auf HCN.
Anschließend sollten eventuelle Abhängigkeiten zwischen den gemessenen Gasantei-
len des Windes und denen des Gichtgases anhand der periodischen Umstellung der
Winderhitzer untersucht werden.
Da das im Hochofen aufströmende Gas je nach Weg eine unterschiedliche Zeit bis
zum Erreichen der Gicht benötigt, wurde beim Vergleich der Gasanalysen von Wind
und Gichtgas diese Strömungszeit nicht berücksichtigt8.

5.2 Ergebnisse

5.2.1 Einfluss des Kohleeinblasens

Als repräsentatives Ergebnis der Untersuchung des Einflusses des Einblasens von
Kohlestaub auf die Höhe des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas bzw. auf die
Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas zeigen die Abbildungen 5.3
und 5.4 einen 104 h-Stillstand mit Beginn am 31.01.2017 (K14).

8Aus dem Grund, dass die durchschnittliche Strömungszeit kleiner als 1 min ist und in dieser Un-
tersuchung Phänomene auf einer größeren Zeitskala korreliert werden (Winderhitzerumstellung
nach 1 h), ist die getroffene Vereinfachung zulässig.
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Abb. 5.3: Zeitliche Entwicklung der Massenkonz. NOx im Winderhitzerabgas vor
und nach dem Aussetzen des Kohleeinblasens vor einem Stillstand. Eben-
falls dargestellt: die letzten beiden Koksbegichtungen ohne Mittenkoks
(MK) und die sich anschließenden Möllerbegichtungen. HO2 31.01.2017.

Nach Abbildung 5.3 wurde circa 3 h vor dem Stillstand keine Kohle mehr eingebla-
sen. Gleichzeitig ist keine bedeutende Veränderung in der Höhe der Massenkonzen-
tration an NOx im Winderhitzerabgas festzustellen. Vielmehr stiegen die Emissio-
nen mit der einsetzenden Reduzierung des Kaltwindvolumenstroms an. In den bei-
den letzten Koksbegichtungen vor dem endgültigen Stillstand wurde auf den zentral
begichteten Mittenkoks (Abschnitt 3.3) verzichtet. Mit der abschließenden letzten
Möllerbegichtung sanken die NOx-Emissionen ab.

Nach dem Öffnen des Ofenschiebers setzte die Kohleeinblasung, abgesehen von ei-
ner vorzeitigen, circa halbstündigen Aktivierung, 19,5 h verzögert ein (Abbildung
5.4). Unmittelbar nach der Beaufschlagung des Hochofens mit Wind traten nahe-
zu keine NOx-Emissionen auf. Noch vor der halbstündigen Einblasung von Koh-
lenstaub stieg die Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas auf ungefähr
75 mg/Nm3 an. Nach der Beendigung dieser kurzzeitigen Kohleeinblasung sanken die
NOx-Emissionen zunächst leicht. In den folgenden 3 h stiegen diese auf 150 mg/Nm3
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Abb. 5.4: Zeitliche Entwicklung der Massenkonz. NOx im Winderhitzerabgas
über das Einsetzen des Kohleeinblasens nach einem Stillstand. HO2
05/06.02.2017.

an, um innerhalb von weiteren 8 h bis zum Einsetzen der dauerhaften Kohleeinbla-
sung auf circa 25 mg/Nm3 abzufallen. Während der ersten 5 h der Kohleeinblasung
verweilten die NOx-Emissionen auf diesem Niveau.

Wie zuvor beschrieben findet sich auch in allen weiteren in Tabelle 5.1 aufgeführten
Untersuchungszeiträumen kein Zusammenhang zwischen dem Einblasen von Kohle
und der Höhe des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas bzw. der Höhe der NOx-
Emissionen der Winderhitzer.

5.2.2 Einfluss der Wassereindüsung in die Gicht

In Abbildung 5.5 ist das Ergebnis der Untersuchung des Einflusses des in die Gicht
zugegebenen flüssigen Wassers auf die dortige potentielle Bildung von HCN aus ei-
ner wässrigen Alkalicyanidlösung aus Abschnitt 5.1.2 dargestellt.
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In der Vergleichsperiode vorvor betrugen die auf die Periode vor bezogenen und um
den thermischen Anteil korrigierten NOx-Emissionen 1,003 ± 0,086. Während, nach
und nachnach der Zugabe von flüssigem Wasser lagen keine signifikanten Verände-
rungen der korrigierten NOx-Emissionen vor.
Im Mittel wurden in der Versuchsperiode während 3,9 ± 1,5 m3 flüssiges Wasser zu-
gegeben.
In diese Untersuchung sind 25 Ereignisse aus dem Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum
31.12.2016 eingeflossen.
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Abb. 5.5: Entwicklung der um den thermisch gebildeten Anteil korrigierten NOx-
Emissionen der Winderhitzer nach Zugabe von mindestens 2,5 m3 flüssi-
gem Wasser in die Gicht. HO2.

5.2.3 Einfluss des Gestellfüllgrades und der Stichlochöffnung

Die Ergebnisse der Untersuchung des Einflusses des Gestellfüllgrades bzw. der Stich-
lochöffnung auf den Anteil an HCN im Gichtgas aus Abschnitt 5.1.3 sind in den
Abbildungen 5.6 und 5.7 dargestellt.
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Abb. 5.6: Zusammenhang zwischen der Öffnung des Stichloches und der Höhe des
Stoffmengenanteils HCN im Gichtgas HO8. Daten aus 2016.
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Abb. 5.7: Zusammenhang zwischen der Öffnung der Stichlöcher und der Höhe der
Massenkonzentration NOx im Winderhitzerabgas HO2. Daten aus 2016.
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Die Abbildung 5.6 zeigt hierbei den Zusammenhang zwischen dem Stichlochbe-
trieb und dem Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas des Hochofens Hamborn 8:
Kurz vor dem Schließen des Stichloches, oder wenige Minuten später, liegt eine Spit-
ze im Stoffmengenanteil an HCN vor. Diese ist, außer zu den Zeitpunkten an denen
nahezu kein HCN im Gichtgas vorhanden ist, bei unterschiedlichen Stoffmengenan-
teilen an HCN zu beobachten.

Aus der Auswertung für den Hochofen Schwelgern 2 (Abbildung 5.7) folgt ein
ähnlicher Zusammenhang: In zeitlicher Nähe zu den Zeitpunkten des Schließens des
einen und des Öffnens des anderen Stichloches findet sich auch hier eine Erhöhung
in der Massenkonzentration an NOx im Abgas der Winderhitzer. Diese Beobachtung
ist unabhängig von dem konkreten Stichloch (zwei oder vier).

5.2.4 Schachtgasentnahme

5.2.4.1 Kurzzeitmessung

In den Abbildungen 5.8 und 5.9 sind die Ergebnisse der Untersuchung der wand-
nahen, axialen Verteilung von HCN im Hochofen aus Abschnitt 5.1.4.1 dargestellt.
Am 19.12.2016 (Abbildung 5.8 (a)) ergab die Analyse des Schachtgases auf HCN
den größten Wert mit einem Stoffmengenanteil von 46,7 ppm in einer Höhe von
17,85 m. Gleichzeitig lag auf derselben Höhe mit 349,8 °C die maximale Temperatur
vor.
Mit einem Stoffmengenanteil von 120,7 ppm wurde am 20.12.2017 (Abbildung 5.8
(b)) in der Messreihe ab 12:55 Uhr in einer Höhe von 21,45 m der maximale im Zuge
dieser Untersuchung analysierte Stoffmengenanteil an HCN gemessen. Die restlichen
Stoffmengenanteile dieser Messreihe betrugen maximal 22,7 ppm, wobei allerdings
nicht alle 11 Messstellen analysiert wurden. Gleichzeitig lagen an den die Entnah-
me in einer Höhe von 21,45 m umgebenden Temperaturmessstellen auf 19,95 m und
22,35 m mit 834,1 °C bzw. 573,3 °C die höchsten Temperaturen vor.
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Abb. 5.8: Wandnaher Stoffmengenanteil HCN und Temperatur im Mauerwerk in
Abhängigkeit der Position der Gasentnahme. HO2 (a): 19.12.2016; (b):
20.12.2016 12:55 Uhr.

Am 22.12.2016 (Abbildung 5.9 (a)) wurden die maximalen Temperaturen in den
Höhen von 17,85 m und 19,95 m gemessen. Während dieser Messreihe lagen die
höchsten Stoffmengenanteile an HCN mit 19,7 ppm bzw. 19,1 ppm auf 17,85 m bzw.
18,75 m und somit in einer ähnlichen Höhe wie die maximalen Temperaturen vor.
Die Messung am 03.01.2017 (Abbildung 5.9 (b)) wies mit 46,9 ppm (21,45 m) aber-
mals einen charakteristischen Peak im Stoffmengenanteil an HCN auf. Die maximale
Temperatur wurde auf einer Höhe von 22,35 m gemessen.
In Abbildung 5.9 (c) zeigen die Verläufe des Stoffmengenanteils an HCN und der
Steintemperatur der Messreihe vom 09.01.2017 keine großen Schwankungen: Viel-
mehr lag das Maximum des Stoffmengenanteils an HCN mit 4,8 ppm deutlich nied-
riger als in den anderen Messungen. Gleichsam fiel auch die höchste gemessene Tem-
peratur mit 192,5 °C vergleichsweise gering aus.
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Abb. 5.9: Wandnaher Stoffmengenanteil HCN und Temperatur im Mauerwerk in
Abhängigkeit der Position der Gasentnahme. HO2 (a): 22.12.2016; (b):
03.01.2017; (c): 09.01.2017; (d): 16.02.2017.
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5. Bildung von HCN im Hochofenprozess

In der Messreihe am 16.02.2017 (Abbildung 5.9 (d)) wies der Verlauf der Tem-
peratur zwei Spitzen auf: Zum einen in einer Höhe von 17,85 m mit 449,4 °C und
zum anderen in einer Höhe von 22,35 m mit 415,0 °C. Die maximalen Stoffmen-
genanteile an HCN wurden mit 22,2 ppm und 16,0 ppm in den Höhen von 21,45 m
bzw. 23,25 m gemessen. Der nächstkleinere HCN-Stoffmengenanteil dieser Messung
betrug 8,5 ppm und lag damit etwa halb so hoch.

Die Ergebnisse der nicht dargestellten Messreihen entsprechen denen der zuvor vor-
gestellten.

5.2.4.2 Langzeitmessung +13,95m

Die Ergebnisse der dauerhaften Gasentnahme am Rand des Hochofens Schwelgern
2 auf 13,95 m werden im Folgenden vorgestellt:

Stillstände In Abbildung 5.10 ist der zeitliche Verlauf der Gaszusammensetzung
vor und nach einem Stillstand am 04.08.2017 (S4) dargestellt. Mit dem Absenken des
Windvolumenstroms stiegen die Anteile an CO, CO2, NH3 und HCN an, wobei der
Anteil an HCN circa 15 min vor dem Schließen des Ofenschiebers einen Maximalwert
erreichte, der um den Faktor 4,5 oberhalb der vorherigen abgebildeten Werte lag.
Nach dem Anblasen des Hochofens wurden zunächst nahezu weder HCN noch NH3

oder CO2 detektiert. Circa eine Stunde später stiegen diese Anteile erneut an.

In Tabelle 5.3 sind die Ergebnisse der weiteren untersuchten Stillstände bezüglich
der Gaszusammensetzung an der Entnahme auf 13,95 m zusammengefasst:
Wie auch schon in Abbildung 5.10 für den Stillstand am 04.08.17 (S4) dargestellt,
stiegen bei nahezu allen untersuchten Stillständen die maximal gemessenen Anteile
an HCN, NH3 und CO in der letzten Stunde vor dem Schließen des Ofenschiebers
verglichen mit den jeweiligen Maxima in der dritten Stunde vor dem Schließen des
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5. Bildung von HCN im Hochofenprozess

Ofenschiebers an. Lediglich beim Stillstand S3 wiesen die Anteile aller drei dar-
gestellten Spezies eine Verminderung in der letzten Stunde vor dem Schließen des
Ofenschiebers auf.
Im Gegensatz zur Darstellung in Abbildung 5.10 ergab sich für den zeitlichen
Verlauf des Anteils an CO2 vor dem Schließen des Ofenschiebers ein indifferentes
Bild: Ohne einen erkennbaren Zusammenhang zu den weiteren untersuchten Spezies
lagen sowohl Anstiege (wie am 04.08.17: S4) als auch Verringerungen oder genauso
Messungen unter Beibehaltung des Niveaus vor.
Ähnlich dem in Abbildung 5.10 gezeigten Stillstand am 04.08.17 (S4), in dem ein
geringer Stoffmengenanteil an HCN unmittelbar nach dem Anblasen vorlag, stellten
sich die anderen untersuchten Stillstände im Hinblick auf den Stoffmengenanteil an
HCN nach dem Anblasen dar: Der maximal gemessene Stoffmengenanteil an HCN
in der ersten halben Stunde nach dem Öffnen des Ofenschiebers betrug 11,1 ppm.
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Abb. 5.10: Zeitlicher Verlauf der Gaszusammensetzung am Rand des Hochofens
Schwelgern 2 auf 13,95 m vor und nach einem Stillstand am 04.08.2017.
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5. Bildung von HCN im Hochofenprozess

Tab. 5.3: Ergebnisse der Gasanalyse am Rand des Hochofens Schwelgern 2 auf
13,95 m vor dem Schließen des Ofenschiebers (OS) bei verschiedenen Still-
ständen.

Stillstands-
nummer
[-]

Still-
stands-
dauer
[h]

maximal gemessene Stoffmengen-/ Volumenanteile

in der 3. Std vor OS zu in der letzten Std vor OS zu
HCN NH3 CO HCN NH3 CO
[ppm] [ppm] [Vol%] [ppm] [ppm] [Vol%]

S1 45 4,5 4,7 30,3 22,8 34,1 62,6
S2 40 19,5 20,8 41,0 56,9 76,8 56,2
S3 3 11,2 13,1 41,0 6,1 11,1 35,3
S4 5 14,7 7,2 48,3 65,6 1433,2 51,7
S5 49 6,9 23,9 48,7 31,5 85,9 57,1
S6 3 3,6 0 30,2 9,4 26,3 43,1
S7 14 2,6 1 42,0 11 5,6 50,4
S8 32 3,9 10,1 32,7 24,5 100,5 48,0
S9 14 3,2 7,8 31,8 17,2 48,2 42,4
S10 5 12,7 6,7 47,3 29,8 267,1 56,9

Im Zuge dieser Untersuchung wurde kein Zusammenhang zwischen den zuvor be-
schriebenen Ergebnissen der Gaszusammensetzung und der Länge der Stillstände
ermittelt.
Abschließend ergab auch die Auswertung der Zeitpunkte des Aus- und erneuten Ein-
setzens der Kohleeinblasung infolge des Stillstandes keinen Zusammenhang zu den
gemessenen Spezies. Bezüglich der weiteren Untersuchung des Einflusses der Kohle-
einblasung wird auf das Ende dieses Abschnitts und Kapitel 5.1.1 verwiesen.
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5. Bildung von HCN im Hochofenprozess

Periodizität im Anteil an HCN auf 13,95 m InAbbildung 5.11 ist ein Zeitraum
länger andauernder, erhöhter HCN-Stoffmengenanteile im wandnah auf 13,95 m ent-
nommen Gas dargestellt. Der Stoffmengenanteil an HCN schwankte hierbei circa
zwischen 10 und 78 ppm, der Volumenanteil an CO zwischen 29,7 und 43,1 Vol%.
Insbesondere im Zeitraum zwischen 20:30 und 22:15 Uhr wies der Verlauf des Stoff-
mengenanteils an HCN einen schwingenden Charakter mit einer ungefähren Peri-
odendauer von 6 bis 14 min auf. Auch im weiteren dargestellten zeitlichen Verlauf
fanden sich Ansätze einer Schwingung dieser Periodendauer, wenn auch weniger
deutlich.
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Abb. 5.11: Zeitlicher Verlauf der Gaszusammensetzung am Rand des Hochofens
Schwelgern 2 auf 13,95 m am 20/21.07.17.

Der Volumenanteil an CO schwankte ebenfalls, wobei die Schwingung ähnlich der
des Stoffmengenanteils an HCN war: Oftmals lagen die Maxima des Volumenanteils
an CO und die des Stoffmengenanteils an HCN zur selben Zeit vor, dies war jedoch
nicht immer zutreffend.
Der Stoffmengenanteil an NH3 schwang weniger stark als die Anteile der beiden zu-
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5. Bildung von HCN im Hochofenprozess

vor genannten Spezies. Aus diesem Grunde zeigte sich keine direkte Abhängigkeit
zwischen den Stoffmengenanteilen an HCN und NH3.
Genauso wenig ist anhand dieser Darstellung ein Zusammenhang zwischen dem ab-
soluten Volumenanteil an CO und dem Stoffmengenanteil an HCN ersichtlich.
Die dargestellte Schwingung des Volumenanteils an CO war annähernd zu jeder Zeit
zu beobachten. Ebenso fand sich diese im Volumenanteil an CO2 wieder.

Maximalwerte Die Abbildung 5.12 stellt den Zeitraum mit dem im Zuge die-
ser Untersuchung maximal gemessenen Stoffmengenanteil an HCN (168,6 ppm) im
wandnahen Gas in einer Höhe von 13,95 m dar.
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Abb. 5.12: Zeitlicher Verlauf der Gaszusammensetzung am Rand des Hochofens
Schwelgern 2 auf 13,95 m am 03.09.17.

Wie auch schon anhand von Abbildung 5.11 beschrieben, wies der Volumenanteil
an CO teilweise einen schwingungsähnlichen Charakter auf, wobei die Periodendauer
ungefähr in der zuvor genannten Größenordnung von 6 bis 14 min lag. Diese Schwin-
gung war zeitweise ebenfalls im Stoffmengenanteil an HCN zu beobachten.
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5. Bildung von HCN im Hochofenprozess

Das Maximum des Stoffmengenanteils an NH3 war gegenüber dem an HCN um circa
35 min verschoben.

Statistische Auswertung Grundsätzlich waren die in denAbbildungen 5.11 und
5.12 dargestellten Zeiträume von Stoffmengenanteilen an HCN größer 75 ppm selten
(Abbildung 5.13): Im gesamten Erfassungszeitraum vom 10.04.17 bis zum 26.11.17
betrug der stillstandsbereinigte mittlere Stoffmengenanteil an HCN 5,2 ppm, wobei
92 % aller Messwerte im Intervall zwischen 0 und 10 ppm lagen. Die Messwerte mit
einem Stoffmengenanteil an HCN oberhalb von 100 ppm nahmen lediglich einen
Anteil von 0,11 % ein.
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Abb. 5.13: Relative Häufigkeit unterschiedlicher Stoffmengenanteile an HCN bei
der kontinuierlichen Untersuchung des Gases am Rand des Hochofens
Schwelgern 2 auf 13,95 m.

In Abbildung 5.14 (a) ist der Zusammenhang zwischen dem Stoffmengenanteil an
HCN und dem Volumenanteil an CO2 im am Hochofenrand auf 13,95 m entnomme-
nen Gas aufgetragen.
Der Verlauf zeigt, dass die signifikant höchsten Anteile an HCN bei einem Volumen-
anteil an CO2 unterhalb von 2 Vol% vorlagen. Mit einem steigenden Anteil an CO2

im analysierten Gas nahm der Anteil an HCN stark ab.
Nach Abbildung 5.14 (b), welche den Zusammenhang zwischen dem Anteil an CO
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5. Bildung von HCN im Hochofenprozess

und dem an CO2 aufzeigt, lagen bei niedrigen Anteilen an CO2 die höchsten Anteile
an CO vor. Ein zunehmender Anteil an CO2 ließ den Anteil an CO sinken.
Beiden Abbildungen liegen Daten des Zeitraumes vom 10.04.17 bis zum 26.11.17
zugrunde.
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Abb. 5.14: Zusammenhang zwischen dem Volumenanteil an CO2 und dem Stoff-
mengen- bzw. Volumenanteil an HCN (a) und CO (b). Gasentnahme
am Hochofen Schwelgern 2 auf 13,95 m.

Es konnten keine eindeutigen Abhängigkeiten der verschiedenen Stoffmengenanteile
zu der an der Gasentnahme gemessenen Temperatur (Abbildung 5.2) gefunden
werden. Zwar wurden vereinzelt Anstiege im Stoffmengenanteil an HCN bei einer
steigenden Temperatur an der Gasentnahme gemessen, jedoch lagen ebengleiche
Stoffmengenanteile auch bei geringeren und fallenden Temperaturen vor.

Einfluss des Kohleeinblasens auf den Anteil an HCN auf 13,95 m In Abbil-
dung 5.15 sind die Ergebnisse des Versuchs zur Bewertung des Einflusses der Koh-
leeinblasung auf den Anteil an HCN im wandnahen Gas, welches in einer Höhe von
13,95 m entnommenen wurde, dargestellt.
Vor der Versuchsdurchführung zeigten sowohl der Verlauf des Anteils an HCN als
auch der des Anteils an NH3 eine fallende Tendenz. Zum Zeitpunkt der Unterbre-
chung der Sauerstoffeindüsung über die Koaxiallanzen in den benachbarten Blasfor-
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Abb. 5.15: Zeitlicher Verlauf der Gaszusammensetzung am Rand des Hochofens
Schwelgern 2 auf 13,95 m während der Unterbrechung der Kohleeinbla-
sung in den die Gasentnahme umschließenden Blasformen.

men sank der Anteil an HCN weiterhin bis zur zusätzlichen Beendigung der Kohle-
einblasung monoton ab. Der Anteil an NH3 stieg zunächst an, um anschließend über
den Versuchszeitraum hinaus abzufallen.
Mit der lokalen Unterbrechung der Kohleeinblasung fiel der Anteil an HCN zunächst
weiter ab und stieg anschließend bis zum Ende des Versuchszeitraumes wieder an.
Zum Zeitpunkt der erneuten Kohle- und Sauerstoffeinblasung war in beiden Verläu-
fen keine Veränderung zum vorausgegangenen Versuchszeitraum auszumachen.
Der Versuch wurde am 17.07.17 durchgeführt.

5.2.5 Einfluss von Stickstoffträgern im Wind

In Abbildung 5.16 sind die Ergebnisse der Untersuchung des Beitrages der poten-
tiellen Bildung von HCN im Hochofen aus Stickstoffoxiden im Mischwind an dem
Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas aus Abschnitt 5.1.5 dargestellt.
Zu den Zeitpunkten der periodisch auftretenden Maxima des Anteils an Stickstoff-
monoxid (NO) im Mischwind fand jeweils die Umstellung der Winderhitzer statt
(ca. xx:45 Uhr). Der maximal zu diesen Zeitpunkten gemessene Anteil an Stickstoff-
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Abb. 5.16: Zeitlicher Verlauf des Stoffmengenanteils an Stickstoffmonoxid im
Mischwind und des Anteils an HCN im Rohgichtgas des Hochofens
Schwelgern 2 am 09.02.18.

monoxid betrug 50 ppm. Nach wenigen Sekunden fiel dieser Anteil stark ab, um in
den folgenden Minuten bis auf einen Wert von ungefähr 10 ppm anzusteigen. Bis zur
nächsten Umstellung der Winderhitzer sank der Anteil anschließend kontinuierlich
ab.
Der Anteil an Stickstoffdioxid (NO2) lag um den Faktor 10 niedriger als der gemes-
sene Anteil an NO. Distickstoffoxid (N2O) wurde im Rahmen der Messgenauigkeit
nicht detektiert.
Der zeitgleich aufgenommene Anteil an HCN im Rohgichtgas lag durchschnittlich um
mehr als den Faktor 5 oberhalb des im Wind gemessenen Anteils an NO. Darüber
hinaus wies der Verlauf an HCN die in Abschnitt 4.2.1 beschriebene Periodizität
durch die Begichtung und keine Abhängigkeit zum periodischen Verlauf des Anteils
an NO im Wind auf.
Während der Messung lag eine maximale Kuppeltemperatur von 1330 °C in den
Winderhitzern und ein Windvolumenstrom von 430000 Nm3/h vor.
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5. Bildung von HCN im Hochofenprozess

5.3 Diskussion

5.3.1 Einfluss des Kohleeinblasens

Aufgrund des nicht erkennbaren Zusammenhanges in den Ergebnissen der Unter-
suchung des Einflusses der Kohleeinblasung auf den Anteil an HCN im Gichtgas
zwischen der Außer- bzw. Inbetriebnahme der Kohleeinblasung und der Höhe der
NOx-Emissionen ist anzunehmen, dass die Kohleeinblasung keinen nennenswerten
Beitrag zum Anteil an HCN im Gichtgas leistet (Abbildungen 5.3 und 5.4).
Der von Li et al. (2017) beschriebene Bildungsweg von HCN aus NH3, das durch die
Einblaskohle gebildet würde, ist dementsprechend, zumindest für das im Gichtgas
vorliegende HCN, belanglos. Verallgemeinert folgt aus den erzielten Ergebnissen,
dass die mit der Einblaskohle zusätzlich eingetragenen Stickstoffverbindungen, wel-
che in Abschnitt 2.4 zusammengefasst sind, keine Auswirkungen auf den Anteil an
HCN in der Gicht haben und dementsprechend für die Bildung des in der Gicht
detektierten HCN ein anderer Stickstoffträger relevant ist.

Die während des erneuten Anblasens des Hochofens gemessene hohe Massenkonzen-
tration an NOx im Winderhitzerabgas (Abbildung 5.4) resultiert, den Ergebnissen
der Untersuchung der Minderung von HCN im Hochofenprozess in Kapitel 4 entspre-
chend, aus der veränderten Strömung im Hochofen infolge des Vollkoksbetriebes.
Im Zuge der Vorbereitung zum erneuten Einblasen von Kohle wurde die Schüttung
verändert. Diese Änderung lag an den Blasformen zum Zeitpunkt der erneuten In-
betriebnahme der Kohleeinblasanlage circa 6 h nach der Einleitung der Schüttungs-
änderung vor. Bis zu diesem Zeitpunkt sank die neue Schüttung kontinuierlich mit
der Möllersäule ab und veränderte die Durchgasung. Aus diesem Grunde wurde eine
kontinuierliche Abnahme der Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas,
beginnend mit dem Zeitpunkt der Schüttungsänderung zur erneuten Inbetriebnah-
me der Kohleeinblasanlage, gemessen.
Die aus der Schüttungsänderung resultierende Veränderung der Durchgasung ist
ebenfalls anhand des Anstiegs der NOx-Emissionen nach der Außerbetriebnahme
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der Kohleeinblasanlage ersichtlich (Abbildung 5.3).

Die Differenz der Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas zwischen dem
Stillsetzen und dem Anblasen des Hochofens resultiert aus den unmittelbar vor dem
Stillstand des Hochofens durchgeführten zwei Koksbegichtungen ohne Mittenkoks
(Abbildung 5.3). In den Ergebnissen der Untersuchung des Einflusses der zentra-
len Eisenträgerbegichtung bzw. des Entfalls des Mittenkokses in Abschnitt 4.2.2.3
wurde als Folge dieser Verfahrensweise eine starke Minderung der NOx-Emissionen
beschrieben. Diese Minderung ist in Abbildung 5.3 unmittelbar nach der auf die
zweite Koksbegichtung ohne Mittenkoks folgenden Möllerbegichtung ersichtlich: In-
folge dieser Möllerbegichtung wurde die Koksmitte mit Eisenträgern bedeckt, wo-
durch die NOx-Emissionen abfallen.
Die Besonderheiten bei Stillständen bezüglich des Anteils an HCN im Gichtgas wer-
den nochmals in Abschnitt 6.1.3 aufgegriffen.

5.3.2 Einfluss der Wassereindüsung in die Gicht

Die Ergebnisse der Untersuchung des Einflusses der Wassereindüsung in die Gicht
auf den Anteil an HCN im Gichtgas sind in zweierlei Hinsicht zu diskutieren:

Zum einen gilt es zu berücksichtigen, dass sich in der durchgeführten Untersuchung,
wie in vielen Untersuchungen dieser Arbeit zuvor, der NOx-Emissionen der Winder-
hitzer anstelle des Stoffmengenanteils an HCN im Rohgichtgas bedient wurde. Da
diese Untersuchung auf eine potentielle Bildung von HCN aus Alkalicyaniden in
angesäuerter Lösung ausgerichtet war und vor der Nutzung als Brenngas in den
Winderhitzern das Gichtgas in einem Nasswäscher vollständig mit einer solchen At-
mosphäre in Kontakt gebracht wird, erscheint die Wahl der NOx-Emissionen als In-
dikator für den Anteil an HCN im Rohgichtgas zunächst fraglich. Aus dem Grund,
dass jedoch circa 70 % des Gichtstaubes bereits vor dem Nasswäscher trocken abge-
schieden werden und dieser Staub bei der Zugabe von Wasser in die Gicht als poten-
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tiell HCN-bildend mituntersucht wurde, ist die Aussagekraft der NOx-Emissionen
im Hinblick auf die Intention dieser Untersuchung letztendlich gegeben.

Zum anderen wird durch die zusätzliche Wassereindüsung in die Gicht der Stoffmen-
genanteil an Wasser im Gichtgas erhöht. Hieraus resultiert eine erhöhte Gichtgastem-
peratur hinter dem Nasswäscher. Dieser Zusammenhang wurde in Kremers (2016)
rechnerisch ermittelt und im Zuge dieser Arbeit analog zu der in dieser Untersu-
chung angewandten Methodik zur Bewertung der Veränderung der NOx-Emissionen
nachgewiesen: Sowohl im Zeitraum während als auch im Zeitraum nach lag eine si-
gnifikant erhöhte Temperatur des Gichtgases hinter dem Nasswäscher vor. Aufgrund
des in Kremers (2016) ermittelten Gleichgewichtes zwischen HCN in der Gasphase
und den im Waschwasser gelösten leicht freisetzbaren Cyaniden resultiert aus der
gesteigerten Reingastemperatur eine verringerte Lösung von HCN im Waschwasser.
Hierdurch ergeben sich ein erhöhter Anteil an HCN im Reingas und höhere NOx-
Emissionen der Winderhitzer. Tatsächlich führte dieser Einfluss nach Abbildung
5.5 jedoch zu keiner signifikanten Erhöhung der Massenkonzentration an NOx im
Winderhitzerabgas.
Gleichzeitig folgt aus der erhöhten Reingastemperatur eine leichte Verdünnung der
absoluten Stoffmenge an HCN durch den höheren Dampfdruck des Wassers9. In der
Summe überwiegt die verminderte Löslichkeit von HCN im Wasser. Hierdurch ist
das in Abbildung 5.5 dargestellte Ergebnis, wonach infolge dieses Versuches keine
signifikante Veränderung der NOx-Emissionen hervorgerufen wurde, unter Fokussie-
rung einer Nullhypothese, dass die Zugabe von flüssigem Wasser in die Gicht die
Bildung von HCN aus Alkalicyaniden nicht fördert, als eine konservative Abschät-
zung zur sicheren Seite zu betrachten.

Somit ist abschließend zu schlussfolgern: Da die NOx-Emissionen der Winderhitzer
durch die Zugabe von flüssigem Wasser in die Gicht nicht signifikant erhöht werden,
ergibt sich infolgedessen auch keine signifikante Steigerung der Stoffmenge an HCN

9Auch ohne die Wassereindüsung in die Gicht ist das Reingas hinter dem Nasswäscher mit Wasser
gesättigt, weswegen die zusätzliche Verdünnung ausschließlich auf den veränderten Dampfdruck
infolge der erhöhten Temperatur beschränkt bleibt.
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in der Gicht. Ein maßgeblicher Einfluss von Alkalicyaniden, welche in Gegenwart
von Wasser nach Wilkes (1884) HCN bilden, auf den Stoffmengenanteil an HCN im
Rohgichtgas kann hiermit ausgeschlossen werden.
Ebenfalls ist hiermit der von Turkdogan und Josephic (1984) für den Ofenschacht
ermittelte Bildungsmechanismus von HCN aus Alkalicyaniden, Wasser und Kohlen-
stoffmonoxid, unter der Voraussetzung, dass Alkalicyanide im Gichtstaub vorhanden
sind, für die Gicht von untergeordneter Bedeutung (Gleichungen 2.3, 2.4). Glei-
ches gilt für die von Haufe und Schwarze (1928) benannte Bildung von HCN aus
Kaliumcyanid, Wasser und Kohlenstoffdioxid nach Gleichung 2.6.
Da neben der hier untersuchten Bildung von HCN in der Gicht aus Alkalicyaniden,
die weiteren in den Abschnitten 2.3.3 und 2.5 benannten Bildungsreaktionen von
HCN eine deutlich höhere Temperatur benötigen als die, die im Normalfall in der
Gicht vorliegt, erscheint zusammenfassend die Bildung von HCN in der Gicht un-
wahrscheinlich, was die in Kapitel 4 diskutierten Ergebnisse unterstreicht, wonach
HCN über den Koksmittelkanal in die Gicht transportiert wird.

5.3.3 Einfluss des Gestellfüllgrades und der Stichlochöffnung

Die in der Untersuchung des Einflusses des Gestellfüllgrades und der Stichlochöff-
nung auf den Anteil an HCN im Gichtgas in Abschnitt 5.2.3 vorgestellten Ergebnisse,
wonach sich der Anteil an HCN im Gichtgas periodisch mit dem Öffnen der Stich-
löcher ändert, lässt sich anhand einer Strömungsänderung des Gases im Hochofen
infolge des (lokal) veränderten Gestellfüllgrades erklären: Nach Geerdes et al. (2015)
verursacht ein steigender Gestellfüllgrad eine Ablenkung des Windes in die Richtung
der Hochofenwand bei einer gleichzeitigen Verringerung der Strömung durch den
Koksmittelkanal. Dies wird damit begründet, dass der Koks im Bereich der Wirbel-
zone mit Schlacke durchsetzt wird und dementsprechend einen erhöhten Strömungs-
widerstand in die Richtung der Koksmitte darstellt.
Unter Berücksichtigung der in Kapitel 4 erzielten Ergebnisse, wonach eine Zunahme
der Gasströmung durch den Koksmittelkanal den Anteil an HCN im Gichtgas er-
höht, bedeutet ein steigender Gestellfüllgrad eine sinkende Mittendurchgasung und
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damit einen reduzierten Anteil an HCN im Gichtgas.
Dieser Zusammenhang findet sich insbesondere in Abbildung 5.6 wieder, welche
den zeitlichen Verlauf des Anteils an HCN im Gichtgas bei einem Einstichlochbetrieb
am Hochofen Hamborn 8 zeigt: Zu den Zeiten, zu denen das Stichloch geschlossen
wurde, lagen zumeist lokale Maxima des Anteils an HCN im Gichtgas vor. Dies wa-
ren ebenfalls die Zeitpunkte, an denen der Gestellfüllgrad minimal war. Mit einem
steigenden Gestellfüllgrad fiel der Anteil an HCN im Gichtgas anschließend ab, um
im weiteren Verlauf mit einem sinkenden Füllgrad bis zum Schließen des Stichlochs
erneut anzusteigen.
Teilweise ist die absolute Änderung des Anteils an HCN im Gichtgas über die Zeit
bei einem fallenden Anteil größer als bei einem steigenden. Dies wäre im Einklang
mit dem Gestellfüllgrad, welcher sich ebenfalls deutlich schneller in den Abstich-
pausen aufbaut, als er sich in den Abstichphasen abbaut. Diejenigen Situationen, in
denen sich dieser Umstand nicht in diesem Maße äußert, werden genauso wie solche,
in denen das lokale Maximum des HCN-Anteils im Gichtgas nicht exakt mit dem
Zeitpunkt des Schließens des Stichloches zusammenfällt, mit einer gewissen Trägheit
des Fließverhaltens, insbesondere der Schlacke, erklärt.

Da bei einem zeitlich überlappenden Zweistichlochbetrieb ein konstanter Gestell-
füllgrad angestrebt wird und die zuvor genannte Abhängigkeit zwischen dem Öffnen
bzw. dem Schließen der Stichlöcher und dem Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas
am Hochofen Schwelgern 2 trotzdem zu beobachten ist (Abbildung 5.7), muss dem
lokalen Gestellfüllgrad eine große Bedeutung zukommen. Aus dem Grunde, dass die
in der Nähe der aktiven Stichlöcher befindlichen Blasformen die größten Schwankun-
gen im lokalen Gestellfüllgrad aufweisen dürften, erscheinen diese hauptursächlich
für die periodisch schwankende Mittendurchgasung. In weiterer Konsequenz liegt
an diesen Blasformen tendenziell der niedrigste lokale Gestellfüllgrad vor, weswegen
vermutet wird, dass diese Blasformen darüber hinaus einen großen Teil zur Mitten-
durchgasung beitragen.
Der gleiche Schluss muss abschließend ebenfalls für kleinere Hochöfen mit Einstich-
lochbetrieb gezogen werden: Auch dort bestehen die größten Schwankungen des Ge-
stellfüllgrades in Stichlochnähe, weswegen auch dort die Vermutung nahe liegt, dass
die stichlochnahen Blasformen einen hohen Anteil an der Durchgasung des Koks-
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mittelkanals ausmachen.

Zusammenfassend ist die Abhängigkeit des Anteils an HCN im Gichtgas vom Gestell-
füllgrad bzw. von der Stichlochöffnung eine weitere Bestätigung für die Bedeutung
der Durchgasung des Koksmittelkanals im Hinblick auf den Anteil an HCN in der
Gicht. Im Umkehrschluss lassen sich mittels der Analyse von HCN im Gichtgas bzw.
der NOx-Emissionen im Winderhitzerabgas Rückschlüsse auf die Durchgasung des
Hochofens ziehen.

5.3.4 Schachtgasentnahme

5.3.4.1 Kurzzeitmessung

Aus den Ergebnissen der Kurzzeitmessung der Gaszusammensetzung in Wandnä-
he auf verschiedenen Höhen des Hochofenschachtes folgt, dass hohe Anteile an HCN
im untersuchten Schachtgas nahezu ausschließlich bei einem gleichzeitigen Auftreten
hoher Wandtemperaturen in der Nähe der Entnahmestelle vorliegen (Abbildungen
5.8 und 5.9). Im Umkehrschluss wurde in den Messungen, in denen keine gesteiger-
ten Temperaturen vorlagen, keine erhöhten Anteile an HCN detektiert (Abbildung
5.9 (c)). Dies ist unter Berücksichtigung des in Abschnitt 2.6 zusammengetragenen
und in Kapitel 4 untersuchten Einflusses von Eisenträgern und (Erd)Alkalimetallen
auf HCN zu erklären:
Während der Durchströmung der Möllerpakete wird HCN gemindert. Somit wäre
einzig eine Strömung, welche aus dem Koksmittelkanal über die Koksschichten zur
Hochofenwand gelangt, imstande hohe Anteile an HCN dorthin zu transportieren.
Da das Gas im Koksmittelkanal eine hohe Enthalpie aufweist, bestätigen die lokal
erhöhten Wandtemperaturen die potentielle Herkunft des analysierten Gases aus der
Hochofenmitte bzw. je nach Entnahmehöhe aus dem Bereich der Wirbelzone. Dar-
über hinaus folgt aus dem in Abschnitt 4.2.3.1 beschriebenen Einfluss der Verweilzeit
in Koks und Möller auf den Abbau von HCN, unter Berücksichtigung der hohen,
gemessenen Temperaturen an der Hochofenwand, dass die Verweilzeit des Gases in
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den Koks- bzw. Möllerpaketen zwischen dem Koksmittelkanal und der Hochofen-
wand gering gewesen sein muss.
Hieraus ergibt sich, dass HCN in einem hohem Anteil auch in den tieferen Bereichen
des Hochofens im Koksmittelkanal bzw. in der Nähe der Wirbelzone vorliegt.
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Abb. 5.17: Zeitlicher Verlauf des Stoffmengenanteils an HCN und der Volumenan-
teile an CO und CO2 nach Beginn einer Kurzzeitmessung des Schacht-
gases auf 21,45 m. HO2 20.12.2016.

Wie in Abschnitt 5.1.4.1 erwähnt wurde, betrug die Strömungszeit des Gases von
der Entnahme bis zur Analyse maximal 3 min. Insbesondere bei einem hohen Anteil
an HCN im Messgas zeichnete sich jedoch auch nach dieser reinen Strömungszeit ein
streng monoton steigender Verlauf des Anteils an HCN im Messgas ab (Abbildung
5.17): Während die Anteile an CO und CO2 bereits nach 180 s zu über 95 % den
Werten nach 500 s entsprachen, wurde dieser Wert im Anteil von HCN erst zu 36 %
erreicht. Da die Anteile an CO und CO2 zwischen den verschiedenen Messungen
ebenfalls starken Schwankungen unterworfen waren, wird angenommen, dass das
ungefähre Erreichen der stationären Konzentrationen an CO und CO2 nach 180 s die
errechnete Strömungszeit von 3 min bestätigt. Die Differenz bezüglich des Anteils an
HCN muss dementsprechend andere Gründe als eine zu kurze Strömungszeit haben:
Möglicherweise reagiert HCN auf dem Weg aus dem Hochofen bis zur Messung mit
einem Stoff, welcher nach einer gewissen Zeit erschöpft ist.
Hieraus folgt, dass die gemessenen Werte unter Fokussierung des Nachweises von
HCN im Hochofen eine konservative Abschätzungen zur sicheren Seite darstellen,
da die tatsächlichen Anteile vermutlich höher sind.
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5.3.4.2 Langzeitmessung +13,95m

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Langzeitanalyse von wandnah auf einer
Höhe von 13,95 m entnommenem Gas aus Abschnitt 5.2.4.2 diskutiert.

Stillstände Während der untersuchten Stillstände (Abbildung 5.10, Tabelle
5.3) wurde eine Zunahme des Anteils an HCN und CO im untersuchten Gas nach
dem Einsetzen der Reduktion des Windvolumenstroms gemessen. Da durch eine Ver-
ringerung des Windvolumenstroms der Impuls des eingeblasenen Windes abnimmt,
wird angenommen, dass infolgedessen das Gas aus der Wirbelzone wandnäher ab-
strömt und somit durch die installierte Gasentnahme detektiert werden konnte. Hier-
für spricht die gleichzeitig beobachtete Zunahme des Anteils an CO. Grundsätzlich
ist dies ein Hinweis darauf, dass HCN bereits in der Wirbelzone gebildet wird.
In den durchgeführten Messungen wurde im untersuchten Gas ebenfalls ein Anstieg
des Anteils an NH3 beobachtet. Den vorigen Argumenten folgend ist auch NH3 in der
Nähe der Wirbelzone vorhanden. Der potentielle Einfluss von NH3 auf die Bildung
von HCN wird nachfolgend aufgegriffen.

Bildungsort und -mechanismus Weitere Hinweise auf den Bildungsort finden sich
in der inAbbildung 5.11 dargestellten Periodizität des Stoffmengenanteils an HCN
mit einer Periodendauer zwischen 6 und 14 min: Der einzige Vorgang in der Nähe
der Gasentnahme, welcher eine Periodizität mit einer Periodendauer in der gleichen
Größenordnung aufweist, ist der periodische Wirbelzonenzerfall.
So haben Tamura et al. (1985) Untersuchungen des Wirbelzonenzerfall durchgeführt
und hierbei im reinen Koksbetrieb eine mittlere Periodendauer von 6 min ermittelt.
Yamaguchi et al. (1985) und Sano et al. (1981) haben ebenfalls im reinen Koksbe-
trieb eine Periodendauer von 5 bis 8 min gemessen. Hierbei haben sie herausgestellt,
dass es keinen direkten Zusammenhang zur Periodizität der Begichtung gibt, da
diese am von ihnen untersuchten Hochofen eine längere Periodendauer aufwies. Die
gleiche Argumentation ist auf die im Zuge dieser Arbeit durchgeführte Untersuchung
übertragbar: Die Periodendauer der Begichtung am untersuchten Hochofen Schwel-
gern 2 ist gleichmäßiger.
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McCarthy et al. (1983) haben in einem Heißmodell eine ungefähre Periodendauer
des Wirbelzonenzerfalls von 6 min ermittelt, wobei sie diese unter anderem anhand
des Winddruckes detektiert haben.
Durch den Einsatz von Einblaskohle dürfte sich die Periodendauer des Wirbelzo-
nenzerfalls verlängern, da weniger Koks aus der Wirbelzone verbraucht wird. Ent-
gegengesetzt sollte sich die Sauerstoffanreicherung des Windes auswirken, da diese
den Umsatz der Einblaskohle erhöht (Babich et al., 1991). Demgegenüber hat Klock
(2013) in Versuchen im Koksbetrieb keinen signifikanten Unterschied der Perioden-
dauer des Wirbelzonenzerfalls zwischen einem effektiven Sauerstoffgehalt von 21 und
25 Vol% im Wind detektiert. In beiden Fällen betrug die mittlere Periodendauer cir-
ca 3,5 min, wobei allerdings ebenfalls Perioden mit einer Dauer länger als 10 min
auftraten.
Aufgrund der Tatsache, dass die beschriebene Periodendauer ungefähr mit der ge-
messenen übereinstimmt, ist nicht auszuschließen, dass die beobachtete Periodizität
im Anteil an HCN auf den periodischen Wirbelzonenzerfall zurückzuführen ist.
Dies wäre damit erklärbar, dass im unmittelbaren Einflussbereich der Wirbelzone
bereits HCN vorhanden wäre und dieses infolge einer Strömungsumlenkung durch
den Wirbelzonenzerfall in Wandnähe gelenkt würde.
Da eine erhöhte Wärmebelastung im Bereich der Blasformen potentiell durch eine
veränderte Strömung in diesen Bereichen bedingt sein kann, wäre die zuvor gegebe-
ne Erklärung im Einklang mit der Beobachtung, dass in den Situationen, in denen
an der Entnahme ein erhöhter Anteil an HCN detektiert wurde (Abbildung 5.12),
eine hohe Wärmebelastung in der Nähe aufgetreten ist.
In der überwiegenden Zeit der Messung wurde nahezu kein HCN an der Entnah-
mestelle detektiert (Abbildung 5.13). Da die Periodizität grundsätzlich nur bei
existentem HCN im analysierten Gas beobachtet werden kann, war diese Beobach-
tung selten. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass die Entnahmestelle
zwischen zwei Blasformen und damit im direkten Einflussbereich zweier Wirbelzo-
nen lag. Um den Einfluss einer einzigen Wirbelzone zu untersuchen, musste somit
die zweite Wirbelzone in Richtung der Hochofenmitte abströmen, was aufgrund der
erwähnten Häufigkeitsverteilung des Anteils an HCN im untersuchten Gas den Nor-
malfall darstellte.
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Da die meiste Zeit der Untersuchung nahezu kein HCN detektiert wurde und HCN
nach Abbildung 5.14 ausschließlich dann vorlag, wenn kein CO2 im analysierten
Gas vorhanden war, betrug der Volumenanteil an CO2 zumeist mindestens 5 Vol%.
Normalerweise sollte im aus der Wirbelzone abströmenden Gas aufgrund des im
Überschuss vorhandenen Kohlenstoffs und der hohen Temperaturen das Boudouard-
Gleichgewicht vollständig auf der Seite des CO’s liegen (Geerdes et al., 2015). Für
das Vorhandensein von CO2 ergeben sich verschiedene Erklärungsansätze:
Die Existenz von CO2 wäre beispielsweise durch das wandnahe Abströmen des Gases
aus der Wirbelzone, in der CO2 als Zwischenprodukt in der Umsetzung der Einblas-
kohle bzw. des Kokses auftritt, erklärbar. Da dieses Gas jedoch eine hohe Temperatur
aufweist, müsste mit einer solchen Strömung ebenfalls eine hohe Wärmebelastung
der betrachteten Bereiche einhergehen, was jedoch nicht beobachtet wurde. Darüber
hinaus wäre nicht begründbar, wieso in Anwesenheit des unmittelbar oberhalb der
Wirbelzone im Überschuss vorhandenen Kokses und der hohen Temperaturen des
Gases sich kein Gleichgewicht der Boudouard-Reaktion einstellt, welches ebenfalls
nahezu vollständig auf der Seite des CO’s liegen müsste.
Darüber hinaus wäre eine Oxidation des CO’s zu CO2 infolge einer Reduktion nicht
vollständig reduzierten Materials denkbar. Da unmittelbar oberhalb der Blasformen
dieser Umstand keinen Normalzustand darstellen sollte, wird diese Möglichkeit nicht
als hauptursächlich erachtet.
Vielmehr wird angenommen, dass im Normalfall eine Abströmung des in der Wir-
belzone gebildeten Gases in die Richtung der Hochofenmitte und nicht in die der
Wand stattfindet. Das an der Wand detektierte Gas würde dementsprechend nicht
unmittelbar aus der Wirbelzone stammen, sondern in Form von Strömungen aus der
Richtung des Koksmittelkanals dorthin gelangen. Infolgedessen wäre die Temperatur
vermindert, weswegen sich bereits Anteile an CO2 bilden könnten. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass in dem Falle, dass kein CO2 und damit ein hoher Anteil an CO
detektiert wurde, ein gewisser Gasstrom aus der Wirbelzone direkt auf die Entnah-
me gerichtet war. Dies unterstreicht das aus der vorigen Diskussion der Periodizität
des Wirbelzonenzerfalls abgeleitete Ergebnis, wonach zu den Zeiten eines erhöhten
Anteils an HCN im untersuchten Gas eine Strömungsumlenkung des Gases, welches
direkt aus der Wirbelzone stammt, in die Richtung der Hochofenwand erfolgt ist
und damit HCN bereits im Wirbelzonengas vorliegt.
Die Theorie der teilweise unterschiedlichen Herkunft des an der Wand gemessenen
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Gases wird von Beppler et al. (1993) bestätigt: Sie haben am Hochofen Schwel-
gern 1 an einer Gasentnahme 2,2 m oberhalb der Blasformen ebenfalls zeitlich stark
schwankende Gaszusammensetzungen gemessen. Anhand einer Stickstoffbilanz unter
Berücksichtigung der direkten und indirekten Reduktion von Eisenoxiden schluss-
folgern sie, dass zwischenzeitlich eine Gasströmung aus der Hochofenmitte oder aus
dem Bereich des halben Radius am Hochofenrand vorgelegen hat.
In Anbetracht der Ergebnisse von Kinney und Guernsey (1925) besteht der Ver-
dacht, dass der tatsächlich im Bereich der Wirbelzone vorliegende Anteil an HCN
bedeutend größer ist als der an der Wand gemessene: Kinney und Guernsey (1925)
haben bei Gasentnahmen auf der Höhe der Blasformen und 0,7 m oberhalb der Blas-
formebene große radiale Unterschiede im Alkalicyanidgehalt festgestellt, wobei an
der Wand nahezu keine Alkalicyanide gemessen wurden, in der Hochofenmitte der
Stoffmengenanteil hingegen circa 1000 − 1500 ppm10 betrug. Da nach Abschnitt 2
entweder ähnliche Reaktionsbedingungen zur Bildung von HCN und Alkalicyaniden
notwendig sind oder HCN aus Alkalicyaniden gebildet wird, sind die Ergebnisse von
Kinney und Guernsey (1925) unter Umständen ebenfalls auf die radiale Verteilung
von HCN übertragbar.

In Bezug auf NH3 ist sowohl bei der Betrachtung des periodischen Verlaufs des
Anteils an HCN (Abbildung 5.11) als auch im Zeitausschnitt des maximal gemes-
senen Anteils an HCN (Abbildung 5.12) keine Korrelation zwischen den Anteilen
an NH3 und HCN erkennbar. Genauso führte eine Untersuchung des Zusammen-
hanges zwischen den Anteilen an HCN und NH3 analog zu den in Abbildung 5.14
dargestellten Ergebnissen zu keiner Abhängigkeit.
Trotzdem ist, wie bereits in Abschnitt 4.3.1 andiskutiert, eine Relevanz von NH3

für die Bildung von HCN im Hochofen nicht auszuschließen: Aufgrund wechseln-
der Temperaturen in den Bildungs- und bzw. oder Transportbereichen ergeben sich
unterschiedliche Lagen der Gleichgewichte der in den Abschnitten 2.3.3 und 2.5.2
benannten Reaktionen mit Ammoniak und HCN. Die infolgedessen potentiell fluk-
tuierenden Anteile an HCN und NH3 wären einer tatsächlichen Abhängigkeit der
Bildung überlagert, wodurch diese nicht mehr bestimmbar ist. Darüber hinaus er-
schwert der Einfluss der Reaktionskinetik die Identifikation einer solchen Abhängig-
keit der Bildung von HCN aus NH3 weiter.
10Original: 3 − 4,3 g/m3; gerechnet als KCN.
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5. Bildung von HCN im Hochofenprozess

Da hiernach die Bildung von HCN aus NH3 nicht außer Acht gelassen werden kann,
gilt das Gleiche für die Bildung von HCN aus Alkalicyaniden, da diese nach Glei-
chung 2.3 zur Bildung von NH3 und damit wie zuvor diskutiert unter Umständen
auch zur Bildung von HCN beitragen können. Sowohl Bell (1872) als auch Kinney
und Guernsey (1925) haben die höchsten Anteile an Alkalicyaniden im Bereich der
Blasformen gemessen, wobei Kinney und Guernsey (1925) geringfügig höhere Antei-
le im Bereich des Kohlensacks detektierten.

Zusammenfassend ergibt sich aus dieser Diskussion, dass HCN in nicht geringer
Menge in der Wirbelzone oder ihrer unmittelbaren Nähe gebildet werden muss. Dies
würde durch Bunsen und Playfair (1848) bestätigt, welche die höchste Konzentrati-
on an Dicyan in unmittelbarer Blasformnähe gemessen haben. Hierbei müsste man
allerdings annehmen, dass sie, wie von Bell (1872) vorgebracht, anstelle von Dicyan
(CN)2 tatsächlich Cyanwasserstoff HCN gemessen haben. Gleichsam würde dieses
Ergebnis durch Haufe und Schwarze (1928) erhärtet, welche einen Gleichgewichts-
anteil an HCN von 2,7 Vol% in Wirbelzonennähe berechnet haben.
Unter Berücksichtigung der Literatur zur Bildung von HCN aus molekularem Stick-
stoff, Kohlenstoff und Wasserstoff in Abschnitt 2.5.1 erscheint die Bildung von HCN
aus diesen Elementen im Bereich der Wirbelzone plausibel: Insbesondere die Ergeb-
nisse von Sherwood et al. (1960), wonach in einer Kohlenstoffschüttung mit Stickstoff
und Wasserstoff bei einer Temperatur von 1900 °C bereits nach 6 ms ein Anteil an
HCN von 12000 ppm erzielt wurde, legen eine Bildung von HCN in den Hochtempe-
raturbereichen des Hochofens nach diesem Schema nahe.
Darüber hinaus wäre ebenfalls die Bildung von HCN aus dem im Koks enthaltenen
Stickstoff denkbar (Abschnitt 2.4).
Unter Berücksichtigung der simulativ von Petelin et al. (2008) ermittelten Ergeb-
nisse, nach denen Cyanide im Hochofen nur bei einem Kohlenstoff zu Sauerstoff-
verhältnis C/O > 1 gebildet würden und damit keine Bildung in den oxidierenden
Bereichen der Wirbelzone vorliegen kann, erscheinen die sich hieran anschließenden,
reduzierenden Bereiche hoher Temperatur als geeignet um große Mengen an HCN
zu bilden.
Ob nun HCN direkt aus den Elementen, unter Einbeziehung des im Koks vorlie-
genden Stickstoffs oder mittels Alkalicyaniden und bzw. oder Ammoniak als Zwi-
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schenprodukt gebildet wird, ist im Zuge dieser Arbeit nicht zu klären. Aufgrund
der Tatsache, dass für nahezu alle in den Abschnitten 2.3.3 und 2.5 beschriebenen
Bildungsreaktionen von HCN geeignete Bedingungen im Bereich der Wirbelzone
vorzufinden sind, ist ebenfalls nicht auszuschließen, dass verschiedene Bildungspfa-
de parallel verfolgt werden.

Einfluss des Kohleeinblasens Ergänzend zur Untersuchung des globalen Einflusses
der Kohleeinblasung auf den Anteil an HCN im Gichtgas in Abschnitt 5.2.1 wurde
der lokale Einfluss der Kohleeinblasung auf die Zusammensetzung des wandnahen
Schachtgases unmittelbar oberhalb der Blasformen untersucht. Das in Abbildung
5.15 dargestellte Ergebnis zeigt analog zu der globalen Betrachtung keinen Einfluss
der Kohleeinblasung auf den Anteil an HCN bzw. NH3 im entnommenen Schacht-
gas. Zwar scheint der Anteil an HCN mit der Beendigung der Sauerstoffeinblasung
über die koaxialen Kohlelanzen abzusinken, jedoch steigt der Anteil vor der erneu-
ten Einblasung des Sauerstoffs wieder an und zeigt sein vorheriges, schwankendes
Verhalten. Somit ist durch die Veränderung des zusätzlich eingeblasenen Sauerstoff-
volumens ebenfalls kein Einfluss auf den Anteil an HCN, welches wandnah in Wir-
belzonennähe gemessen wurde, zu beobachten. Das Gleiche gilt für NH3.

5.3.5 Einfluss von Stickstoffträgern im Wind

Die Ergebnisse der Untersuchung des Einflusses von Stickstoffoxiden im Wind auf
die Bildung von HCN im Hochofen bzw. auf den Anteil an HCN im Gichtgas aus
Abschnitt 5.2.5 zeigen diesbezüglich keinen Zusammenhang:
Die Anteile an NO und NO2 im Wind sind deutlich geringer als der Anteil an HCN
im Gichtgas (Abbildung 5.16). Da nach Elöd und Nedelmann (1927) eine äquimo-
lare Reaktion von Stickstoffmonoxid über Ammoniak zu Cyanwasserstoff vorliegen
müsste, sind die gemessenen Anteile an NO bzw. NO2 zu gering, um hauptursäch-
lich für den im Gichtgas gemessenen Anteil an HCN zu sein. Darüber hinaus ist
die Gesamtstoffmenge im Gichtgas gegenüber der des Windes erhöht, wodurch bei
einer alleinig ursächlichen, äquimolaren Reaktion mit einem vollständigen Umsatz
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von NO zu HCN der Anteil an NO im Wind über dem an HCN im Gichtgas liegen
müsste.
Aufgrund eines nicht erkennbaren Zusammenhanges zwischen dem im Zeitraum des
Umstellens der Winderhitzer um den Faktor 5 erhöhten Eintrag von Stickstoffmon-
oxid und dem im Gichtgas vorliegenden Anteil an HCN ist nicht anzunehmen, dass
das eingetragene Stickstoffmonoxid zur Bildung von HCN, welches in der Gicht de-
tektiert wird, beiträgt.
Mit der gleichen Argumentation kommt ein Einfluss des Stickstoffmonoxids im Wind
auf das im Bereich der Wirbelzone gebildete HCN (Abbildungen 5.11 und 5.12)
nicht in Betracht.

Neben dem über den Wind in den Hochofen eingetragenen Stickstoffmonoxid ist
nicht auszuschließen, dass sich ebendieses auch in den oxidierenden Bereichen der
Wirbelzone bildet. Aufgrund der vorherrschenden Temperatur von über 2200 °C bei
gleichzeitiger Existenz von Sauerstoff (Takeda und Lockwood, 1997; Zhou et al.,
2017) würde Stickstoffmonoxid potentiell thermisch entsprechend des (erweiterten)
Zeldovich-Mechanismus gebildet (Zeldovich, 1992; Lavoie et al., 1970).
Sofern das so gebildete bzw. über den Wind eingetragene Stickstoffmonoxid nicht
entsprechend der in Abschnitt 2.5.2 beschriebenen Reaktion zu NH3 bzw. HCN
reagiert, würde dieses im weiteren Verlauf aufgrund der reduzierenden Atmosphäre
und der Anwesenheit von Eisen nach Gleichung 5.1 zu molekularem Stickstoff
reduziert (Jenkins und Voisey, 1973a,b).

CO +NO = CO2 + 0,5N2 (5.1)
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6 Untersuchung weiterer
Zusammenhänge

Aufbauend auf den in den Kapiteln 4 und 5 herausgestellten Grundlagen werden in
diesem Kapitel weitere Zusammenhänge aufgezeigt.

6.1 Eigene Untersuchungen

6.1.1 Wärmebelastung

Zur Untersuchung des Zusammenhanges zwischen den an der Hochofenwand abge-
führten Wärmeströmen und der Höhe des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas
bzw. der Höhe der Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas wurden zu-
nächst wie nachfolgend beschrieben repräsentative Untersuchungszeiträume ermit-
telt. Hierzu wurden alle Größen in Form von Stundenmittelwerten bewertet. Ein in
die Auswertung eingeflossener Wert eines flächenspezifischen Wärmestroms musste
die folgenden Kriterien erfüllen:

1. Der Kaltwindvolumenstrommusste in den vergangenen 11 h im Intervall 400000
±20000 Nm3/h liegen. Hierdurch sollten vergleichbare Betriebsbedingungen
des Hochofens betrachtet und Auswirkungen durch Stillstände ausgeblendet
werden.

2. Die mittlere Teufe musste in den zurückliegenden 4 h 160±20 cm betragen. Dies
filtert den in Abschnitt 4.2.5 beschriebenen Einfluss der Teufe auf die Höhe des
Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas bzw. auf die Massenkonzentration an
NOx im Winderhitzerabgas heraus.

3. In den zuvorliegenden 13 h und der direkt nachfolgenden Stunde durfte kei-
ne zentrale Begichtung von Eisenträgern durchgeführt worden sein. Wie in
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Abschnitt 4.2.2 beschrieben, wäre hierdurch eine Beeinflussung des zu unter-
suchenden Zusammenhanges wahrscheinlich.

Die so ermittelten Stundenmittelwerte der flächenspezifischen Wärmeströme, wel-
che an verschiedenen Stellen des Hochofens durch die Kühlung abgeführt werden,
wurden abschließend in Intervalle der Breite 10 mg/Nm3 der zugehörigen Massen-
konzentration an NOx imWinderhitzerabgas eingeteilt. Über die Werte der einzelnen
Intervalle wurde die Standardabweichung gebildet.

6.1.2 Einfluss der Begichtungsbehälter

Im Zuge dieser Untersuchung wurde der Einfluss des Wechsels der Materialbelegung
der Begichtungsbehälter auf die Höhe des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas
betrachtet.
Diese Untersuchung wurde durchgeführt, da nach einem solchen Wechsel oftmals
eine spontane Verminderung der NOx-Emissionen im Winderhitzerabgas beobachtet
wurde (Abbildung 4.25).
Zur Erhöhung der Datengrundlage wurde sich der normierten Massenkonzentration
an NOx im Winderhitzerabgas anstelle des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas
bedient. Wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, wurde hierbei eine Zeitverschiebung in
Höhe von 3 min berücksichtigt.
Im Zuge dieser Untersuchung wurde analog zu Abschnitt 4.1.5 eine Begichtungspe-
riode durch zwei aufeinanderfolgende Koksbegichtungen begrenzt. Die Begichtungs-
periode unmittelbar nach dem Wechsel der Materialbelegung (nach) begann mit der
ersten Koksbegichtung aus einem Materialbehälter, der zuvor mit Möller gefüllt war.
Die unmittelbar zuvorliegende Begichtungsperiode wurde mit vor, die sich hiervor
anschließende mit vorvor, usw. benannt.
Zur Auswahl repräsentativer Betriebspunkte wurde wie nachfolgend beschrieben vor-
gegangen. Die hierfür benötigten Größen lagen als Minutenmittelwerte vor.

1. Zunächst wurde überprüft, ob acht Begichtungsperioden vor und vier Begich-
tungsperioden nach dem Wechsel der Materialbelegung der Begichtungsbehäl-
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ter keine Abweichungen in der Begichtungsreihenfolge (Koks,Möller,..) vorgele-
gen haben. Hierdurch sollten außergewöhnliche Begichtungseffekte ausgeblen-
det werden.

2. Um zu verhindern, dass Zeiträume untersucht werden, in denen nur ein ge-
ringer Stoffmengenanteil an HCN im Gichtgas vorhanden ist und somit eine
Änderung schwer detektierbar wäre, musste der Periodenmittelwert der NOx-
Emissionen im Winderhitzerabgas in der Begichtungsperiode unmittelbar vor
dem Wechsel (vor) im Intervall 80 − 120 mg/Nm3 liegen.

3. Die Periodenmittelwerte der Teufe der Perioden vorvor, vor und nach muss-
ten dem Intervall 90 − 200 cm angehören. Hierdurch sollten Einflüsse einer
Begichtungsstörung, wie in Abschnitt 4.2.5 beschrieben, ausgeblendet werden.

Die so ermittelten Wechsel der Materialbelegung der Begichtungsbehälter wurden
zunächst dahingehend ausgewertet, dass die Verhältnisse der Periodenmittelwer-
te der NOx-Emissionen im Winderhitzerabgas vor/vorvor und nach/vor gebildet
wurden. Das Verhältnis vor/vorvor diente hierbei als Vergleichsverhältnis des un-
beeinflussten Zustandes. Da ausschließlich der Anteil der durch HCN gebildeten
Emissionen interessierte, wurde vor der Verhältnisbildung der Anteil der thermisch
gebildeten Stickstoffoxide in Höhe von 12 mg/Nm3 abgezogen.

Um darüber hinausgehend eine statistische Aussage über den Einfluss des Wechsels
der Materialbelegung der Begichtungsbehälter auf die Höhe der NOx-Emissionen der
Winderhitzer treffen zu können, wurde im nächsten Schritt der Auswertung die be-
reits vor demWechsel der Materialbelegung vorliegende zeitliche Änderung der NOx-
Emissionen berücksichtigt: Hierzu wurde untersucht, inwieweit sich die Differenz der
NOx-Emissionen zwischen den Perioden nach und vor von der der Perioden vor und
vorvor unterscheiden. Zu diesem Zweck wurde die Differenz (nach-vor)-(vor-vorvor)
gebildet. Dieser Wert stellt die Abweichung der NOx-Emissionen der Periode nach
von einem fiktiven Zustand nach* dar, welcher eingetreten wäre, wenn die zwischen
den Perioden vor und vorvor vorliegende zeitliche Änderung der NOx-Emissionen
bis zur Periode nach konstant geblieben wäre (Abbildung 6.1).
Für den unbeeinflussten Vergleichszeitraum wurde die Differenz (vor-vorvor)-(vorvor-
vorvorvor) gebildet. Anhand dieses Wertes werden die Schwankungen der Auswer-
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tung ohne den zu untersuchenden Einfluss des Wechsels der Materialbelegung der
Begichtungsbehälter aufgezeigt.
Abschließend wurden über alle so gebildeten Differenzen jeweils sowohl für den Zu-
stand vor als auch für den Zustand nach dem zu untersuchenden Wechsel die Stan-
dardabweichung und der Mittelwert berechnet.
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Abb. 6.1: Vorgehensweise zur Bewertung der Auswirkungen des Wechsels der
Materialbelegung der Begichtungsbehälter auf die Höhe der NOx-
Emissionen der Winderhitzer.

6.1.3 Stillstände

Zur Untersuchung des Verhaltens des Anteils an HCN im Gichtgas unmittelbar vor
und nach einem Stillstand wurde die Entwicklung der NOx-Emissionen der Winder-
hitzer über verschiedene Stillstände untersucht.
Einziges Kriterium zur Auswahl der Stillstände war, dass in den 10 h vor und nach
dem Stillstand die Teufe kleiner als 300 cm war, um einen Einfluss derselben (Ab-
schnitt 4.2.5) auszuschließen.
Im Zuge dieser Untersuchung wurde das Verhältnis des Mittelwertes der NOx-
Emissionen der Winderhitzer der letzten 4 h (vor) vor dem Schließen des Ofenschie-
bers und des Mittelwertes der sich im Abstand von 2 h zuvor anschließenden 4 h
(vorvor) gebildet. Ebenso wurden die Quotienten der Mittelwerte der zwei sich nach
dem Öffnen des Ofenschiebers anschließenden 4 h-Mittelwerte (nach und nachnach)
und des Mittelwertes des Intervalls vorvor berechnet. Auch zwischen den Intervallen
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nach und nachnach bestand ein zeitlicher Abstand von 2 h.
Sowohl die Teufe als auch die NOx-Emissionen wurden als Minutenmittelwerte be-
rücksichtigt.
Entsprechend aller weiteren in dieser Arbeit durchgeführten Verhältnisbildungen von
NOx-Emissionen wurde auch in dieser Untersuchung vor der Berechnung der Quoti-
enten der Anteil der thermisch gebildeten NOx-Emissionen in Höhe von 12 mg/Nm3

abgezogen.

6.2 Ergebnisse

6.2.1 Wärmebelastung

Das Ergebnis der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen den über die Hoch-
ofenwand abgeführten Wärmeströmen und der Höhe der Massenkonzentration an
NOx im Winderhitzerabgas aus Abschnitt 6.1.1 ist in Abbildung 6.2 dargestellt.
Diese Auswertung bezieht sich auf die Kühlkreisläufe K1 und K2. Die Verortung
dieser Kühlkreisläufe ist in Abbildung 3.2 visualisiert.
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Abb. 6.2: Zusammenhang zwischen der Massenkonzentration NOx im Winderhit-
zerabgas und den flächenspezifischen Wärmeströmen. HO2.
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Sowohl im Kreislauf K1 als auch im Kreislauf K2 wurden die maximalen flächenspe-
zifischen Wärmeströme bei der geringsten Massenkonzentration an NOx abgeführt.
Mit steigenden NOx-Emissionen nahmen die spezifischen Wärmeströme in den bei-
den Kühlkreisläufen ab. Ab einer Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerab-
gas von circa 65 mg/Nm3 (K1) bzw. 55 mg/Nm3 (K2) war keine Veränderung mehr
messbar.
In dieser Auswertung wurden Daten des Hochofens Schwelgern 2 des Zeitraumes
vom 05.03.2016 bis zum 15.02.2017 berücksichtigt.
Die Untersuchung der anderen Kühlkreisläufe zeigte keine signifikanten Zusammen-
hänge.

6.2.2 Einfluss der Begichtungsbehälter

Die Ergebnisse der Untersuchung des Einflusses eines Materialbelegungswechsels der
Begichtungsbehälter auf die NOx-Emissionen der Winderhitzer aus Abschnitt 6.1.2
sind in den Abbildungen 6.3 und 6.4 dargestellt.

Die Abbildung 6.4 zeigt alle in dieser Auswertung berücksichtigten Wechsel der
Materialbelegung der Begichtungsbehälter. In allen untersuchten Wechseln lag das
Vergleichsverhältnis der NOx-Emissionen vor/vorvor über dem nach der durch-
geführten Änderung der Materialbelegung nach/vor. Das Verhältnis vor/vorvor
schwankte zwischen 0,94 und 1,18, wohingegen der Quotient nach/vor zwischen
0,79 und 1,04 betrug.
InAbbildung 6.3 sind die Werte der NOx-Emissionen vor und nach dem untersuch-
ten Wechsel unter Berücksichtigung der Entwicklung des Wertes vor dem Wechsel
abgebildet. Der Mittelwert des Vergleichszeitraumes beträgt 4,78 ± 7,56 mg/Nm3,
der des Zeitraumes nach dem Wechsel −10,97 ± 5,46 mg/Nm3.
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6.2.3 Stillstände

Als Ergebnis der Untersuchung des Einflusses von Stillständen auf den Anteil an
HCN im Gichtgas beträgt das Verhältnis der um den thermischen Anteil korrigier-
ten Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas der Zeiträume vor/vorvor
1,35 ± 0,53, womit die Emissionen des Zeitraumes vor tendenziell gegenüber denen
des Zeitraumes vorvor erhöht sind.
Die Entwicklung der NOx-Emissionen in den Zeiträumen nach und nachnach unter-
scheidet sich stark zwischen den einzelnen untersuchten Stillständen: Es existieren
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sowohl Stillstände, bei denen im Zeitraum nach nahezu keine NOx-Emissionen vor-
lagen, als auch andere, in denen das Niveau des Zeitraumes vor fortgesetzt wurde.
In allen Stillständen, in denen nach dem Anblasen die NOx-Emissionen stark gegen-
über denen des Zeitraumes vor verringert waren, ist bei den letzten Begichtungen
vor dem Schließen des Ofenschiebers der Mittenkoks entfallen (Abbildungen 5.3
und 5.4).
In diese Untersuchung sind 15 Stillstände mit einer Stillstandsdauer zwischen 2,73
und 53,77 h eingeflossen.

6.3 Diskussion

6.3.1 Wärmebelastung

Die Ergebnisse der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen der Wärmebelas-
tung an der Hochofenwand und der Höhe des Anteils an HCN im Gichtgas bzw.
der Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas aus Abschnitt 6.2.1 zeigen,
dass bei einer hohen Wärmebelastung in den unteren Bereichen des Hochofens ein
geringer Anteil an HCN im Gichtgas vorliegt (Abbildung 6.2).
Auch wenn direkt benachbarte Intervalle der untersuchten Massenkonzentration an
NOx im Winderhitzerabgas keine signifikant voneinander unterscheidbare Wandbe-
lastung aufweisen, so finden sich bei größeren Differenzen der Massenkonzentration
an NOx durchaus signifikante Abweichungen in den flächenspezifischen Wärmeströ-
men an der Hochofenwand.
Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den in den Kapitel 4 und 5 diskutierten
Ergebnissen, wonach HCN im Bereich der Wirbelzone bzw. des tieferen Koksmit-
telkanals gebildet wird und einzig über diesen in die Gicht gelangen kann: Eine
erhöhte Wärmebelastung bedeutet in diesem Kontext, dass der Anteil des Gases,
welches wandnah in die Richtung der Gicht strömt, erhöht ist. Dies ist ein Indi-
kator für eine gestörte Durchgasung des Hochofens in die Richtung des zentralen
Koksmittelkanals, wodurch dessen Durchströmung reduziert ist. Hieraus folgt ein
verringerter Anteil an HCN im Gichtgas.
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Deckers (1997) beschreibt einen erhöhten Austrag an Alkalicyaniden aus dem Hoch-
ofen bei erhöhten Wandtemperaturen. Da nach Luzin et al. (2012) Alkalicyanide
ebenfalls Eisenoxide reduzieren können und im Oberofen einzig der Koksmittelka-
nal über eine größere Strecke frei von diesen ist, erscheint der zuvor beschriebene
Austragsweg von HCN über den Koksmittelkanal in die Gicht ebenfalls für Alkali-
cyanide relevant. Aus diesem Grund kann der in Deckers (1997) beschriebene Zu-
sammenhang zwischen erhöhten Wandtemperaturen und einem erhöhten Austrag an
Alkalicyaniden an dieser Stelle nicht nachvollzogen werden.

6.3.2 Einfluss der Begichtungsbehälter

Die Ergebnisse der Untersuchung des Einflusses eines Wechsels der Materialbelegung
der Begichtungsbehälter auf den Anteil an HCN im Gichtgas bzw. auf die Massen-
konzentration an NOx im Winderhitzerabgas aus Abschnitt 6.2.2 zeigen einen signi-
fikanten Zusammenhang, wonach im Anschluss an einen Materialbelegungswechsel
die NOx-Emissionen reduziert werden. Dies ist mit den in Kapitel 4 vorgestellten Er-
gebnissen erklärbar: Infolge eines Wechsels der Materialbelegung verbleiben geringe
Mengen an Möller in einem Behälter, welcher nachfolgend mit Koks befüllt wird.
Der verbliebene Möller liegt unten im Begichtungsbehälter und wird mit der nach-
folgenden Koksbegichtung in die Mitte ausgetragen. Die Methodik und das Ergebnis
sind vergleichbar mit der gezielten Begichtung von Eisenträgern in die Hochofenmit-
te aus Abschnitt 4.2.2.

Tab. 6.1: Entwicklung der Teufe während der Untersuchung des Einflusses ei-
nes Materialbelegungswechsels der Begichtungsbehälter auf die NOx-
Emissionen der Winderhitzer.

Begichtungsperiode vorvorvor vorvor vor nach
Teufe [cm] 161,4 ± 14,8 163,5 ± 13,1 161,0 ± 16,7 167,2 ± 18,3

In dieser Untersuchung wurde der Einfluss der Teufe nicht berücksichtigt. Aufgrund
der Ergebnisse der Untersuchung des Einflusses der Teufe aus Abschnitt 4.2.5 könnte
eine systematisch veränderte Teufe infolge des Begichtungsbehälterwechsels zu einer
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Scheinkorrelation führen. Die Auswertung der in die Untersuchung eingeflossenen
Ereignisse in Hinblick auf die Teufe in Tabelle 6.1 zeigt jedoch keine Auffälligkeiten,
weswegen die zuvor gegebene Erklärung Bestand hat.

6.3.3 Stillstände

Mithilfe der in den beiden vorausgegangenen Kapiteln erarbeiteten Grundlagen lässt
sich das Verhalten des Anteils an HCN im Gichtgas vor und nach einem Stillstand
erklären:
Das in Abschnitt 6.2.3 beschriebene Ergebnis, wonach bei solchen Stillständen, bei
denen in den letzten Begichtungen vor dem Schließen des Ofenschiebers der Mitten-
koks entfallen ist, nach dem erneuten Anblasen nur geringe NOx-Emissionen auf-
treten (Abbildungen 5.3 und 5.4), lässt sich direkt mit den in Abschnitt 4.2.2
dargestellten Ergebnissen zur Minderung des Anteils an HCN im Gichtgas durch
die zentrale Begichtung von Eisenträgern bzw. durch den Entfall des Mittenkokses
erklären.
Ohne diesen Eingriff liegt die Massenkonzentration an NOx im Winderhitzerabgas
nach dem Anblasen ungefähr auf dem Niveau vor dem Schließen des Ofenschiebers.
Während der Stillstandszeit ändert sich das Strömungsprofil in der Schüttung dem-
zufolge nur geringfügig.
Der kontinuierliche Anstieg der NOx-Emissionen vor dem Schließen des Ofenschie-
bers, wie beispielsweise in Abbildung 5.3 dargestellt1, lässt sich auf den für den
Stillstand bzw. das erneute Anblasen zusätzlich begichteten Koks zurückführen:
Hierdurch wird die Durchgasung verändert, wodurch ein erhöhter Anteil an Gas bis
in die Koksmitte gelangt und somit zu einem gesteigerten Anteil an HCN im Gicht-
gas führt. Nach dem Stillstand normalisiert sich die Schüttung und damit auch die
Durchgasung schrittweise wieder, weswegen die NOx-Emissionen sinken.

1Der dargestellte Stillstand zeigt einen Stillstand im reinen Koksbetrieb; ein ähnliches Verhalten
liegt jedoch auch bei Stillständen mit einer Einblaskohleschüttung vor.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Minderung von HCN im Hochofenprozess durch
die Begichtung

Zusammenfassung Die Einzelergebnisse und Diskussionen der Untersuchung des
Einflusses der Begichtung auf den Anteil an HCN im Gichtgas lassen sich zu folgen-
dem Gesamtergebnis zusammenfassen:
Aufgrund einer stark HCN-abbauenden Wirkung von Eisenträgern und einer ver-
gleichsweise hohen Verweilzeit des Gases im Bereich der Möllerpakete stellt der
Koksmittelkanal den einzig relevanten Weg zum Transport von HCN in die Gicht
dar. Der Anteil an HCN im Gichtgas ist dementsprechend stark von der räumlichen
Ausdehnung des Koksmittelkanals bzw. dessen Durchströmung abhängig.
Infolge der durch die periodische Begichtung hervorgerufenen Strömungsumlenkung
im oberen Bereich des Koksmittelkanals und bzw. oder der nach der Begichtung des
Mittenkokses abnehmenden HCN-mindernden Wirkung desselben ergibt sich eine
Periodizität des Stoffmengenanteils an HCN im Gichtgas.
Durch die als Konsequenz einer Begichtungsstörung abgesenkte Teufe wird der gicht-
nahe Bereich des Koksmittelkanals stärker durchströmt, was zu einem erhöhten An-
teil an HCN im Gichtgas führt.
Mittels der gezielten Begichtung von Eisenträgern auf den Koksmittelkanal lässt
sich der Anteil an HCN im Gichtgas innerhalb weniger Minuten verringern. Ins-
besondere durch die zentrale Begichtung kleiner Massen an Eisenträgern ist eine
Steuerung des Anteils an HCN im Gichtgas bzw. der Massenkonzentration an NOx

im Winderhitzerabgas und auch der Konzentration an leicht freisetzbaren Cyaniden
im Waschwasserkreislauf möglich.
Der Wirkungsmechanismus dieser Verfahrensweise beruht zum einen auf dem HCN-
abbauenden Einfluss von Eisenträgern, welche in den HCN-haltigen Mittengasstrom
eingebracht werden. Zum anderen erfolgt durch die zentrale Begichtung der Eisen-
träger eine Erhöhung des Strömungswiderstandes des Koksmittelkanals, wodurch
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ein Teil des Mittengases in die umgebenden Möllerschichten geleitet und HCN ent-
sprechend des zuvor genannten Einflusses von Eisenträgern abgebaut wird. Darüber
hinaus wird durch die Erhöhung des Strömungswiderstandes die Verweilzeit des Ga-
ses im Koksmittelkanal erhöht, was ebenfalls einem Abbau des dort vorliegenden
HCN zuträglich ist.
Im Zuge der Untersuchung der Auswirkungen dieser Verfahrensweise auf den Hoch-
ofenprozess wurden keine negativen Konsequenzen festgestellt.

Ausblick Diese Arbeit liefert keine konkrete Antwort auf die Frage, nach welcher
Reaktion der Abbau von HCN unter dem Einfluss von Eisenträgern abläuft. Die in
der Literatur dargestellten Reaktionen scheinen nicht auf die Hochofenatmosphäre
übertragbar zu sein. In nachfolgenden Arbeiten könnten insbesondere die exakten
Abbauprodukte identifiziert und damit die in dieser Arbeit aufgeworfene Hypothese
der Bildung von molekularem Stickstoff untersucht werden.

7.2 Bildung von HCN im Hochofenprozess

Zusammenfassung Aus den Ergebnissen und den Diskussionen der Untersuchung
der Bildung von HCN im Hochofen ergibt sich Folgendes:
Die Versuche zur Bestimmung des Einflusses von Wasser in der Gicht auf den Anteil
an HCN im Gichtgas verdeutlichen, dass das in der Gicht detektierte HCN nicht
aus der Lösung von Alkalicyaniden in flüssigem, sauren Wasser resultiert, womit die
Bildung von HCN unterhalb der Gicht erfolgt.
Die weitere Untersuchung des an der Hochofenwand in verschiedenen Höhen entnom-
menen Schachtgases zeigt, dass HCN in allen Höhen detektiert werden kann, hohe
Anteile jedoch ausschließlich bei einer lokal erhöhten Wärmebelastung im Bereich
der Gasentnahme vorliegen. Da diese Wärmebelastung auf das Vorhandensein eines
an die Hochofenwand geführten Gasstromes aus der Hochofenmitte oder aus dem
Bereich der Wirbelzone hindeutet, werden die höchsten Anteile an Cyanwasserstoff
und damit dessen Bildung im tieferen Koksmittelkanal bzw. in der Nähe der Wirbel-
zonen vermutet. Diese Vermutung wird anhand des Einflusses des Gestellfüllgrades
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auf den Anteil an HCN im Gichtgas bestätigt: Je höher der Anteil des Gases, welches
aus der Wirbelzone in die Mitte des Hochofens und damit in den Koksmittelkanal
gelangt, desto höher ist der Anteil an HCN im Gichtgas.
Durch eine Langzeitmessung des wandnahen Gases wurde schließlich ein hoher An-
teile an HCN in Wirbelzonennähe nachgewiesen, womit dort bereits die Bildung
von HCN erfolgen muss. Ob hierbei Alkalicyanide und bzw. oder Ammoniak als
Zwischenprodukt relevant sind, konnte nicht abschließend geklärt werden. Ebenfalls
denkbar ist eine direkte Bildung aus Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff, welche
in der Literatur abseits des Hochofens beschrieben wird.
Die Bildung von HCN wird hierbei weder durch die Einblaskohle, noch durch im
Wind vorhandenes Stickstoffmonoxid maßgeblich beeinflusst.
Das im Bereich der Wirbelzone gebildete HCN wird anschließend über den Koks-
mittelkanal in die Gicht transportiert und ist dort, entsprechend der im vorigen
Abschnitt beschriebenen Verfahrensweise, durch die Begichtung beeinflussbar. Sol-
ches HCN, welches nach der Bildung in Möllerpakete geleitet wird, wird, wie zuvor
beschrieben, abgebaut.
Grundsätzlich ist nicht auszuschließen, dass darüber hinaus HCN im weiteren Ver-
lauf des Koksmittelkanals gebildet wird.

Ausblick Insbesondere die Frage, nach welcher Reaktion HCN im Hochofen gebil-
det wird, bleibt unklar und bedarf weiterer Untersuchungen. Hierbei sollte ebenfalls
die potentielle Bildung aus dem im Koks vorhandenen Stickstoff in Anwesenheit von
Wasserstoff betrachtet werden.

7.3 Untersuchung weiterer Zusammenhänge

Zusammenfassung Die Untersuchung weiterer Zusammenhänge zeigt über die zu-
vor beschriebenen Ergebnisse hinausgehende Aspekte in Bezug auf HCN im Hoch-
ofenprozess auf:
Bei einer erhöhten Wärmeabfuhr über die Hochofenwand ist tendenziell der Stoff-
mengenanteil an HCN im Gichtgas verringert, da in diesem Zustand die Durchgasung
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des Koksmittelkanals reduziert ist.
Auch neben der gezielten zentralen Begichtung von Eisenträgern ist eine ungewoll-
te Begichtung dieser Art, beispielsweise durch im Begichtungsbehälter verbliebenes
Material bei einem Materialbelegungswechsel der Behälter, möglich. Durch ein der-
artiges Ereignis wird ebenfalls der Anteil an HCN im Gichtgas verringert.
Die abschließende Betrachtung von Stillständen fasst die bezüglich HCN im Hoch-
ofenprozess gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf Stillstände zusammen: Der
Anteil an HCN im Gichtgas vor und nach einem Stillstand wird stark durch die für
den Stillstand eingeleiteten Schüttungsänderungen beeinflusst: Eine Erhöhung der
Masse an Mittenkoks kann beispielsweise zur verstärkten Durchgasung des Koks-
mittelkanals und damit zu einem erhöhten Anteil an HCN im Gichtgas führen. Aus
einem Abdecken der gesamten Mölleroberfläche vor einem Stillstand mit Möller re-
sultiert beim Anblasen ein verminderter Anteil an HCN im Gichtgas, da dieser Ein-
griff der zentralen Begichtung einer großen Masse an Eisenträgern gleichkommt.
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