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Diese Arb
beit ist in zwei Themenbereicche unterg
gliedert. Ziel hierbei war zum einen die
e
Untersuch
hung und Behandlun
ng von Fe uerfestmaterial in Glasschmel zkontakt im Bereich
h
des Lipssteines un
nd zum anderen die Bildu
ungsmecha
anismen vvon Chro
om(VI) an
n
Chromoxidsteinen während
w
einer
e
Wann
nenreise zu
z ergründ
den. Haupttaufgabe des
d ersten
n
Themenbereiches war
w
die Blasenbildu
B
ungsneigun
ng bei de
er ersten Inbetriebnahme derr
Lipsteine, sowie, wenn
w
mög
glich, eine
e Lebensd
dauerverlän
ngerung ddieses Ma
aterials zu
u
erreichen. Bei de
er Behandlung wirrd eine Sauerstofffsenke inn den Poren dess
e
die die gewü
ünschten Effekte
E
bew
wirken soll . Um weite
ere Kosten
n
Feuerfestmaterials erzeugt,
zu spare
en, wurde
en mehre
ere, für d
diesen Bereich ein
nsetzbare,, jedoch günstigerr
herzustellende Feue
erfestmate
erialien beh
handelt un
nd geprüft. Für die Diplomarb
beit wurde
e
ein Versu
uchsverfah
hren entwickelt, wo
omit sowoh
hl der Winkel als auch derr damit in
n
Zusamme
enhang ste
ehende Abschmelzvverlauf des
s Glases auf dem Lipstein annähernd
a
d
realitätsna
ah verläuft. Zusätz
zlich wurd
den sowohl alle Behandlung
B
gen als auch alle
e
Feuerfestmaterialien
n einem statischen u nd dynamischen Korrrosionstesst unterzog
gen.
urchführung
g
und
der
besch
hriebenen
Versuch
hsund
d
Die
Du
Auswerttung
Behandlungsverfahrren lieferte
en verschie
edene Erg
gebnisse. Hierbei
H
kri stallisierten sich vorr
allem die Behandlungen RW und RW B
BURN in Hinblick
H
au
uf Blasenbbildungsneigung und
d
Korrosionseffekte mit
m hervorra
agenden E
Ergebnissen heraus, wodurch ssehr deutlic
ch auf dass
hohe Red
doxpotential dieser Behandlun
ng vorliegen. Die Behandlung
B
gen erzeu
ugen beim
m
ersten Gla
askontakt kurzzeitig sehr groß
ße Blasen, welche durch den hhohen Durrchmesserr
Gleichu
bezugneh
hmend
auf
die
e
Hadam
mardsche
ung
som
mit
eine
hohe
e
Blasenauffstiegsgescchwindigke
eit besitzen
n.
Zusamme
enfassend bewirken diese Beh
handlungen
n eine Verrminderungg der Blas
senanzahl,
sowie be
ei erstem Glaskonttakt eine deutliche Erhöhun
ng des B
Blasendurchmessers..
Aufgrund den gena
annten Ve
erbesserun
ngen und der dara
aus resultieerenden geringeren
g
n
Ausfallzeit durch da
as Lipsteinmaterial isst rechneriisch ein Eiinsparpoteential bis zu 100.000
0
öglich.
€/Jahr mö
Chrom(VI)-Bildung am Feue
erfestmate
erial stellt in der Glasindusstrie, vord
dergründig
g
aufgrund gesundheitsgefährde
ender Asp
pekte, sowie der Problematik dder gesond
derten und
d
somit seh
hr kostenin
ntensiven Entsorgun
ng von be
etroffenen Materialieen, ein we
eitreichend
d
bekanntess Problem
m in der Glasindusstrie dar. Theoretis
sch kannn es aufg
grund derr
Bindungsvverhältnissse und den umgebe
enen Bedin
ngungen in
n der Schm
melzwanne lediglich
h
zu der Bildung von Chrom(III)- und Ch
hrom(VI)-ox
xid komme
en. Hierbeei ist es jed
doch nichtt
dass Chro
om(VI)-oxid
d in seiner reinen Fo
orm zu erz
zeugen, daa der Siede
epunkt beii
möglich, d
ca. 250°C
C liegt. We
eitere Untersuchunge
en ergaben
n, dass es im Laufe dder Wanne
enreise zu
u
einer Bild
dung von Natriumchromat (N
Na2CrO4) kommt. Hierbei
H
laggert sich durch die
e
Alkaliverd
dampfung im Laufe der Zeit g
genügend Natrium auf
a dem F euerfestmaterial ab,,
wodurch es zu de
er oberfläc
chlichen B
Bildung de
es Natrium
mchromatss auf dem
m Materiall
kommen kann. Aluminium be
esitzt hierb
bei einen reduzierenden Effe kt und wa
andelt dass
Chrom(VI) in Chrom
m(III) um, so
s dass sta
ark Alumin
niumhaltige
e Materialieen keine Chrom(VI)C
Bildung b
begünstigen. Mit Hilfe der an d
der TU Frreiberg vorrhandenenn Materialie
en war ess
jedoch niccht möglich
h dieses th
heoretische
en Ansatz in der Praxis zu beleegen. Hierbei konnte
e
kein Natrriumchromat an dem
m Feuerfe
estmaterial hervorge
erufen weerden, da nicht alle
e
Bedingungen für die
d
Bildun
ng erzeug
gt werden
n konnten. Auch eeine Tränkung dess
Feuerfestmaterials mit Was
sserglas, u
um den Alkaligeha
alt zu errhöhen, blieb ohne
e
Erkenntnisse.

