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Samarco, Brasilien − mit 7,25
Millionen Tonnen pro Jahr die
weltgrößte Pelletier-Anlage,
geliefert von Outotec.

Keine Konfektionsware
Für die richtige Zusammensetzung von Eisenerz-Pellets gibt es keine
Anlage „von der Stange“.
Eisenerz gibt es rund um den Globus, von Bra
silien über Australien bis nach Schweden. So
unterschiedlich wie Land und Leute ist auch
die Beschaffenheit des Eisenerzes, das über
Millionen von Jahren unter verschiedensten
Bedingungen entstanden ist. Als Ausgangsma
terial für die Roheisenproduktion ist das Erz
nicht direkt einsatzfähig. Mit dieser Grund
voraussetzung liegt es klar auf der Hand, dass
Stahlproduzenten mit einer Aufbereitungsan
lage „von der Stange“ nicht geholfen ist.
Die Anforderungen sind zu unterschiedlich.
Und genau hier setzt die Pelletier-Lösung des
Technologie-Entwicklers Outotec an.

Herstellung von Grünpellets
am Pelletierteller.
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Das Unternehmen hat sich auf Minen- und metallurgische Prozesse spezialisiert und frühzeitig erkannt,
dass aufgrund der zunehmend schlechteren Qualität
der lokalen Eisenerzlagerstätten der weltweite Trend
weg vom Sintern zum Pelletieren geht. Zur Eisenanreicherung müssen die Erze fein aufgemahlen
und danach für den Einsatz im Hochofen pelletiert
werden. Pelletier-Anlagen werden von Outotec
genau so ausgelegt, dass der Prozess auf die standortspezifische Beschaffenheit des abgebauten Eisen
erzes ausgerichtet ist. „Über Versuche mit den Roh-

stoffen auf unseren Technikumsanlagen tüfteln wir
die Auslegung der Anlage genau aus“, erklärt Wolfgang Selt, Head of Electrical Engineering & Automation. „Das ist aufwändig, bringt uns aber in die
einzigartige Situation, dass wir unseren Kunden eine
Verfahrenstechnik-Garantie geben können.“
Die Technologie der Pelletier-Anlage ist bereits in
den 50er Jahren entstanden und wurde seither stetig
weiterentwickelt und verbessert. „Das Verfahren ist
inzwischen erwachsen geworden und dennoch
haben wir immer wieder die Chance, es mit innova
tiven Technologien, wie z. B. Messtechnik von
Endress+Hauser, zu optimieren. So konnten wir jetzt
sogar vom Standort Deutschland mit chinesischen
und indischen Wettbewerbern konkurrieren und
eine wettbewerbsfähige Anlage für einen Kunden im
asiatischen Raum anbieten“, berichtet Wolfgang Selt
mit Stolz.

„Über den Preis können wir dort nicht
konkurrieren, sondern über andere
Merkmale, wie die Verfahrenstechnik und
die Technologie, sprich das Automatisie
rungssystem.“
Endress+Hauser perspektiven 01/2011

wichtig, verlässliche Messwerte zu erhalten, um die Lebensdauer der Ausmauerungen zu verlängern. So haben wir uns
für die etwas teureren Thermoelemente mit iTemp Transmitter
entschieden. Im Endeffekt können wir so die Anlage schützen
und ihre Energieeffizienz optimieren“, erklärt Joachim Konietzny, Projektingeneur bei Outotec.
Da sich Outotec seiner Verantwortung in Sachen Umweltschutz
bewusst ist und auch im Ausland hohe Emissionsstandards
immer mehr gefordert werden, setzt das Unternehmen Elektrofilter für die Reduzierung der Staubemissionen ein. Zur Reduktion der gasförmigen Emissionen ist der möglichst effiziente
Einsatz der Brennstoffe erforderlich und die Heißgase kommen
bestmöglich mehrfach zum Einsatz. Aus diesen Gründen stellt
die Prozess- und Gasführung eine Herausforderung dar, die die
Technologie-Entwickler gemeistert haben. Die Gas-Messwerte
der beiden Druckaufnehmer Cerabar S und Deltabar S stellen
sowohl einen ausreichenden Gasfluss, als auch den erforderlichen Unterdruck in der Brennmaschine sicher.

Mit 768 m² Saugfläche des Wanderrosts und bis zu acht Millionen Jahrestonnen ist die Pelletier-Anlage von Outotec nicht nur
die größte ihrer Art, sondern auch ausgesprochen energieeffizient. Um solch einen Durchsatz leisten zu können, muss die
Anlage aber bis an die Grenzen des Equipments gefahren werden. „Mit verlässlicher Messtechnik und der entsprechenden
Automatisierung schützen wir die Anlagenteile und minimieren
den Energieeinsatz“, ergänzt Wolfgang Selt.
Vom Eisenerz zum hochkonzentrierten Pellet
Um möglichst einheitliche Grünpellets zu erhalten, wird gemahlenes Eisenerz in Intensivmischern zusammen mit Wasser,
Bindemitteln und Zuschlagstoffen vermischt. Danach wird die
Masse über Pelletierteller zu kugelförmigen Pellets geformt, von
wo sie über den Tellerrand auf ein Förderband gelangen. Die
guten Pellets mit einem Durchmesser von 9 - 16 mm werden
weiter in Richtung Wanderrost zum Brennvorgang befördert,
während Über- und Unterkorn abgesiebt wird.
Der folgende Härtungsprozess ist mit 44 Brennern enorm ener
gieintensiv. Die Pellets werden in mehreren Lagen befördert
und erreichen insgesamt eine Betthöhe von bis zu 450 mm. Bei
bis zu 1400 °C werden die Grünpellets zur gewünschten Härte
gebrannt. Damit die Pellets alle gleichmäßig gehärtet werden,
wird die Bandbelegung bzw. Betthöhe zwischen Rollenrost und
Brennmaschine von mehreren berührungslosen Ultraschall-Füllstandmessgeräten des Typs Prosonic S überwacht. Abhängig von
der gemessenen Betthöhe wird auch die Geschwindigkeit des
Förderbands gesteuert.
Eine besondere Rolle kommt den Messungen des Temperaturprofils über dem Wanderrost im Ofen zu. Früher wurden die
Pellets nach dem Motto „viel hilft viel“ mit sehr hohen Temperaturen gebrannt. Der Durchsatz ist dann zwar hoch, doch
der Energieverbrauch ist dann auch hoch, die Pellets könnten
rekristallisieren und die feuerfeste Ausmauerung der Anlage
leidet darunter, wenn 1400 °C überschritten werden. „Die
Ausmauerung zu erneuern ist kostspielig. Daher ist es uns sehr
Metall

Ein Automatisierungs-Anbieter macht vieles einfacher
Neben den erwähnten Feldinstrumenten für die Parameter
Druck, Temperatur und Füllstand sorgen noch weitere Geräte
zur Durchflussmessung und Grenzstanddetektion für einen
zuverlässigen Anlagenbetrieb. Die unterschiedlichen Messverfahren bei mehreren Anbietern einzukaufen, kommt für Joachim
Konietzny nicht mehr in Frage: „Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass wir eine Menge Zeit und Diskussionen sparen,
wenn wir alles aus einer Hand bekommen. Mit einer kleinen
Runde von Ansprechpartnern funktioniert es besser, weil wir die
Sache nicht tausendmal wiederholen müssen.“
Für die Vergabe des Automatisierungsprojektes standen mehrere
Anbieter zur Wahl. Warum sich die Ingenieure von Outotec für
Endress+Hauser entschieden haben, erläutert Konietzny: „Zum
einen hatten die anderen Hersteller nicht das Abwicklungsknow-how, um neben der Automatisierung zum Beispiel auch
die Gasanalyse über Drittlieferanten zu koordinieren, und zum
anderen nicht das Tempo bezüglich der Angebotserstellung.
Termine werden immer enger gesteckt und andere Unternehmen müssen innerhalb ihrer Organisation wie unterschiedliche
Firmen kommunizieren. Das braucht Zeit. Finanziell hätten wir
vielleicht einen geringen Prozentsatz gespart, aber den immensen Zeitaufwand kann man gar nicht schätzen.“
Ein entscheidender Aspekt, berichten die beiden Ingenieure,
seien auch die weltweite Präsenz sowie die lokale Betreuung. So
könne Outotec guten Gewissens, eine Anlage nach Indien liefern und wisse, dass der Kunde auch die nächsten dreißig Jahre
einen Ansprechpartner von Endress+Hauser in der Nähe habe.
Wieder einen Schritt weiter
Die Forschung und Entwicklung läuft bei Outotec nicht neben
dem Anlagenbau, sondern im laufenden Prozess der Anlagenplanung, ganz nach dem Prinzip „Prototypen können wir uns nicht
erlauben!“ Auch bei diesem Projekt konnten die Ingenieure
von Outotec das Verfahren wieder ein Stück weiterentwickeln.
Wolfgang Selt weiß, das geht nur, wenn die Unterlieferanten die
nötige Flexibilität mitbringen: „Unser Partner muss unseren geis
tigen Sprüngen auch folgen können – und wollen. Das ist anspruchsvoll. Doch wir können bestätigen, dass Endress+Hauser
dieses Merkmal auf seiner Haben-Seite verbuchen kann.“
Daniela Storrer,
MarCom Manager
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