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 In der bestehenden Situation, die durch die globale Finanzkrise verursacht wurde, 

entstehen einige Tendenzen in der metallurgischen Industrie der Ukraine auf die Suche der 

Möglichkeiten zur Produkt-Kosten-Reduzierung der herzustellenden Produktion. Als Chancen 

betrachten viele Unternehmen die verschiedenen Wege zur Problemlösung für die Verringerung 

der Energie- und Ressourcenverbrauchs, um die Produktion zu modernisieren und die 

bestehenden Technologien des Schmelzens vom fertigen Metall zu verbessern.  

 Ein der wesentlichen Wege zur Materialkostenreduzierung für die Herstellung von Metall 

ist eine feuerfeste Zustellung für die verschiedenen Stahlwerkanlagen, insbesondere für die 

Stahlpfannen. Die Erhöhung der Betriebseffizienz von feuerfesten Materialien ermöglicht 

deutliche Verbesserung der Technologie bei Herstellungsprozessen des fertigen Metalls und 

Reduzierung des spezifischen Verbrauchs von feuerfesten Materialien pro Produktionstonne. 

Diese Frage muss zusammen mit dem Verbesserungskontext sowie mit den Technologien des 

Metallschmelzens, als auch mit der Verbesserung der Qualität von feuerfesten Materialien 

betrachtet werden.  

 Es ist bekannt, dass die verbreitete Verwendung in der metallurgischen Unternehmen 

der Ukraine und der Welt die Periclase-Kohlenstoff-Zustellung bekommen hat, die bei der 

Herstellung von Metall in verschiedenen Stahlschmelzaggregaten, einschließlich auch in der 

Stahlpfannen, verwendet wird. Durch ihre Verwendungscharakteristiken ermöglichen diese 

feuerfesten Materialien eine Verbesserung des Arbeitsrhythmus der Aggregate und 

gewährleisten ihren zuverlässigen Betrieb während der gesamten Kampagne. Aber aufgrund 

ihrer hohen Kosten für die metallurgischen Unternehmen gibt es eine interessante Alternative 

zu dieser Art von feuerfesten Materialien. Als eine solche Alternative kann man die feuerfesten 

Dolomit Materialen nehmen, die auch hohe Leistungscharakteristiken haben. Niedrigere Kosten 

von feuerfesten Dolomit Materialien mit einer Verkürzung der Lebensdauer der Stahlpfannen, 

im Vergleich zur Periclase-Kohlenstoff-Zustellung, kann man vermuten, dass im Moment die 

feuerfesten Dolomit Materialen für die Stahlpfannen in der metallurgischen Werken eine 

Entwicklung bekommen.  

 Trotz einiger Vorteile (geringere Kosten der feuerfesten Materialien und niedrigere 

Wärmeverluste im Vergleich zur Periclase-Kohlenstoff-Zustellung) haben die feuerfesten 

Dolomit Materialen auch Nachteile, die auf ihre Arbeitsbedingungen während dem Betrieb 

auswirken. Zu diesen Mängeln können die mechanische und chemische Zerstörung des 

Materials durch die in Dolomit vorgehende einfache Hydratation CaO zugeordnet werden, wenn 

sie sich offen in der Luft und in feuchten Umgebungen befinden. Dieser Faktor regelt die 

Bedingungen für die Lagerung von feuerfesten Dolomit Materialen, sowie die Vorbereitung der 

Pfanne für den Betrieb. Die feuerfesten Dolomit Materialien werden in der Regel in einer 

verschlossenen, Vakuumverpackung geliefert um ihren längen Lagerung zu ermöglichen und 



direkten Kontakt mit der umgebenden Atmosphäre zu vermeiden. Beim Öffnen der Verpackung 

ist es notwendig, die Feuerfesten Materialen gleich zu verwenden, was ihre späteren Lagerung 

und Verwendung ausschließt. Zur Vermeidung von solchen Fällen soll eine detaillierte 

Durcharbeitung von Zustellungsdesign mit der Definierung der genauen Anzahl von feuerfesten 

Materialien durchgeführt werden, unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen der 

Pfanne. Für die Stabilisierung des Inhalts von feuerfesten Dolomit Materialien in Bezug auf die 

feuchten Umgebung erhalten sie einen erhöhten Gehalt an Komponenten wie: SiO2, А12О3, 

Fe2O3, die die Feuerfestigkeit der Zustellung beeinflussen. Bei der Herstellung der feuerfesten 

Dolomit Steine werden die Rohstoffe bis zum kompletten Sintern gebrannt (bei ca. 1700 ° C), 

um die Zerstreuung in der Luft wegen des Bestands von freiem CaO zu reduzieren. Bei weiterer 

Bearbeitung von gesinterten Dolomit können zwei Arten von Produkt bekommen werden:  

a) mit freiem CaO, der in der Luft für eine begrenzte Zeit wegen der Hydratisierung von 

Branntkalk erhalten bleibt;  

b) mit einem verbundenen CaO, der in der Luft nicht zerstört wird. Im letzteren Fall werden in 

die Masse die Zusatzstoffe dazugegeben, die eine Bindung von CaO in Calcium-Silikate und 

Alumina Ferrit 4 Calcium ergeben. Die Glühung der Produkte wird bei 1600 ° C durchgeführt, 

ihre Feuerbeständigkeit ist etwa 1780 ° C.  

 Die feuerfesten Dolomit Materialien sind sehr beständig gegen metallurgischen 

Hauptschlacken und Schmelzen, aber mit abnehmender Basizität der Schlacken sinkt die 

Standhaftigkeit von feuerfesten Dolomitsteinen gegen die Schlacken.  

 Die Leistung von feuerfesten Dolomit Materialen unter den Bedingungen der Elektro-

metallurgischen Anlagen mit den Ofenpfannen bestätigt die Möglichkeit ihres effektiven Betriebs 

in  Stahlpfannen. In diesem Fall gilt die oben gesagte zur "Novorosmetal" (Noworossijsk, 

Russland) und "Elektrostal“ (Kurakhovo, Ukraine). Durchschnittliche Standhaftigkeit der 

Stahlpfannen, die mit feuerfesten Dolomit Materialien zugestellt wurden, betrug 111 Chargen (8 

Kampagnen von Pfannen) für die Bedingungen der „Novorosmetal“, was um 15% niedriger war 

als den ähnlichen Index für die Stahlpfannen, die mit feuerfesten Periclase-Kohlenstoff 

Materialen zugestellt wurde. Durchschnittliche Standhaftigkeit der Stahlpfannen, die mit 

feuerfesten Dolomit Materialien zugestellt wurden, war 71,2 Chargen (4 Kampagnen von 

Pfannen) für die Bedingungen der „Electrostal“, was um 15% niedriger war als den ähnlichen 

Index für Periclase-Kohlenstoff-Zustellung. Höhere Indexe der Standhaftigkeit von Dolomit-

Zustellung bei "Novorosmetal" entstehen durch das stabileren Betriebsmodus der Ofenpfanne. 

Die entscheidende Rolle spielt bei der Gewährleistung der höheren Standhaftigkeit von 

feuerfesten Dolomit Materialen den Bestand der hohen Hauptschlacke, deren Basizität nicht 

weniger als 2,5 Einheiten ist.  

 Trotz der Abnahme der Standhaftigkeit von Stahlpfannen bei der Leistung mit 

feuerfesten Dolomit Materialen die Berechnung der spezifischen Kosten zeigt, dass die 

Verwendung von feuerfesten Dolomit Materialen wirtschaftlich rationell ist. So betragen die 

spezifischen Kosten beim Betrieb der Pfannen mit der Dolomit Zustellung im Durchschnitt 

1,91€/t des fertigen Metalls und die Stahlpfannen mit der Periclase-Kohlenstoff-Zustellung 

dementsprechend - 2,24€/t des fertigen Metalls. So bei der fertigen Volumen der 



Stahlerzeugung für Elektro-Stahlschmelz Anlagen von 400 bis 600.000 Tonnen pro Jahr 

betragen die jährlichen wirtschaftlichen Nutzen aus dem Einsatz von Dolomit Zustellung in 

Stahlpfannen von 130 bis 200.000 €.  

 

 


