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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Anla-
genverbund zur Stahlerzeugung mit einem Hochofen (1)
zur Roheisenerzeugung, einem Konverterstahlwerk (2) zur
Rohstahlerzeugung und einem Gasleitungssystem für Ga-
se, die bei der Roheisenerzeugung und/oder Rohstahlerzeu-
gung anfallen. Erfindungsgemäß weist der Anlagenverbund
zusätzlich eine an das Gasleitungssystem angeschlossene
Chemieanlage (12) oder Biotechnologieanlage sowie einen
Energiespeicher (25) zur Deckung zumindest eines Teils des
Strombedarfes des Anlagenverbundes auf. Gegenstand der
Erfindung ist auch ein Verfahren zum Betreiben des Anla-
genverbundes.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Anlagenverbund
zur Stahlerzeugung sowie ein Verfahren zum Betrei-
ben des Anlagenverbundes.

[0002] Der Anlagenverbund zur Stahlerzeugung um-
fasst zumindest einen Hochofen zur Roheisener-
zeugung, ein Konverterstahlwerk zur Rohstahlerzeu-
gung und ein Gasleitungssystem für Gase, die bei
der Roheisenerzeugung und/oder der Rohstahler-
zeugung anfallen. Der Anlagenverbund kann fer-
ner ein Kraftwerk zur Stromerzeugung aufweisen,
welches als Gasturbinenkraftwerk oder Gasturbinen-
und Dampfturbinenkraftwerk ausgelegt ist und mit ei-
nem Gas betrieben wird, das zumindest eine Teil-
menge des bei der Roheisenerzeugung im Hochofen
anfallenden Hochofengichtgases und/oder eine Teil-
menge des in dem Konverterstahlwerk anfallenden
Konvertergases umfasst.

[0003] Im Hochofen wird aus Eisenerzen, Zuschlä-
gen sowie Koks und anderen Reduktionsmitteln wie
Kohle, Öl, Gas, Biomassen, aufbereiteten Altkunst-
stoffen oder sonstigem Kohlenstoff und/oder Was-
serstoff enthaltenden Stoffen Roheisen gewonnen.
Als Produkte der Reduktionsreaktionen entstehen
zwangsläufig CO, CO2, Wasserstoff und Wasser-
dampf. Ein aus dem Hochofenprozess abgezogenes
Hochofengichtgas weist neben den vorgenannten
Bestandteile häufig einen hohen Gehalt an Stickstoff
auf. Die Gasmenge und die Zusammensetzung des
Hochofengichtgases ist abhängig von den Einsatz-
stoffen und der Betriebsweise und unterliegt Schwan-
kungen. Typischerweise enthält Hochofengichtgas
jedoch 35 bis 60 Vol.-% N2, 20 bis 30 Vol.-% CO, 20
bis 30 Vol.-% CO2 und 2 bis 15 Vol.-% H2. Rund 30 bis
40% des bei der Roheisenerzeugung entstehenden
Hochofengichtgases wird im Regelfall zum Aufheizen
des Heißwindes für den Hochofenprozess in Winder-
hitzern eingesetzt; die verbleibende Gichtgasmenge
kann in anderen Werksbereichen extern zu Heizzwe-
cken oder zur Stromerzeugung genutzt werden.

[0004] Im Konverterstahlwerk, das dem Hochofen-
prozess nachgeschaltet ist, wird Roheisen zu Roh-
stahl umgewandelt. Durch Aufblasen von Sauerstoff
auf flüssiges Roheisen werden störende Verunrei-
nigungen wie Kohlenstoff, Silizium, Schwefel und
Phosphor entfernt. Da die Oxidationsprozesse eine
starke Wärmeentwicklung verursachen, wird häufig
Schrott in Mengen bis zu 25% bezogen auf das Roh-
eisen als Kühlmittel zugesetzt. Ferner werden Kalk
zur Schlackenbildung und Legierungsmittel zugege-
ben. Aus dem Stahlkonverter wird ein Konvertergas
abgezogen, welches einen hohen Gehalt an CO auf-
weist und ferner Stickstoff, Wasserstoff und CO2 ent-
hält. Eine typische Konvertergaszusammensetzung
weist 50 bis 70 Vol.-% CO, 10 bis 20 Vol.-% N2, ca.
15 Vol.-% CO2 und ca. 2 Vol.-% H2 auf. Das Konver-

tergas wird entweder abgefackelt oder bei modernen
Stahlwerken aufgefangen und einer energetischen
Nutzung zugeführt.

[0005] Der Anlagenverbund kann optional im Ver-
bund mit einer Kokerei betrieben werden. In diesem
Fall umfasst der eingangs beschriebene Anlagenver-
bund zusätzlich eine Koksofenanlage, in der Koh-
le durch einen Verkokungsprozess in Koks umge-
wandelt wird. Bei der Verkokung von Kohle zu Koks
fällt ein Koksofengas an, welches einen hohen Was-
serstoffgehalt und beachtliche Mengen an CH4 ent-
hält. Typischerweise enthält Koksofengas 55 bis 70
Vol.-% H2, 20 bis 30 Vol.-% CH4, ca. 10 Vol.-%
N2 und 5 bis 10 Vol.-% CO. Zusätzlich weist das
Koksofengas Anteile von CO2, NH3 und H2S auf.
In der Praxis wird das Koksofengas in verschiede-
nen Werksbereichen zu Heizzwecken und im Kraft-
werksprozess zur Stromerzeugung genutzt. Darüber
hinaus ist es bekannt, Koksofengas zusammen mit
Hochofengichtgas oder mit Konvertergas zur Erzeu-
gung von Synthesegasen zu verwenden. Gemäß ei-
nem aus WO 2010/136313 A1 bekannten Verfahren
wird Koksofengas aufgetrennt in einen wasserstoff-
reichen Gasstrom und einen CH4 und CO enthal-
tenen Restgasstrom, wobei der Restgasstrom dem
Hochofenprozess zugeführt wird und der wasser-
stoffreiche Gasstrom mit Hochofengichtgas gemischt
und zu einem Synthesegas weiterverarbeitet wird.
Aus EP 0 200 880 A2 ist es bekannt, Konvertergas
und Koksofengas zu mischen und als Synthesegas
für eine Methanolsynthese zu nutzen.

[0006] In einem integrierten Hüttenwerk, welches im
Verbund mit einer Kokerei betrieben wird, werden et-
wa 40 bis 50% der als Hochofengichtgas, Konverter-
gas und Koksofengas anfallenden Rohgase für ver-
fahrenstechnische Prozesse eingesetzt. Etwa 50 bis
60% der entstehenden Gase werden einem Kraft-
werk zugeführt und zur Stromerzeugung genutzt. Der
im Kraftwerk erzeugte Strom deckt den Strombedarf
für die Roheisen- und Rohstahlerzeugung. Im Ideal-
fall ist die Energiebilanz geschlossen, so dass abge-
sehen von Eisenerzen und Kohlenstoff in Form von
Kohle und Koks als Energieträger kein weiterer Ein-
trag von Energie notwendig ist und außer Rohstahl
und Schlacke kein Produkt den Anlagenverbund ver-
lässt.

[0007] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, die Wirtschaftlichkeit des Ge-
samtprozesses weiter zu verbessern und einen An-
lagenverbund anzugeben, mit dem es möglich ist,
die Kosten für die Stahlerzeugung zu reduzieren. Au-
ßerdem wird angestrebt, die CO2-Emissionen bei der
Rohstahlerzeugung zu reduzieren.

[0008] Ausgehend von einem Anlagenverbund zur
Stahlerzeugung mit einem Hochofen zur Roheisener-
zeugung, einem Konverterstahlwerk zur Rohstahler-
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zeugung und einem Gasleitungssystem für Gase, die
bei der Roheisenerzeugung und/oder der Rohstahl-
erzeugung anfallen, ist erfindungsgemäß vorgese-
hen, dass der Anlagenverbund zusätzlich eine an das
Gasleitungssystem angeschlossene Chemieanlage
oder Biotechnologieanlage sowie einen Energiespei-
cher zur Deckung zumindest eines Teils des Strom-
bedarfes des Anlagenverbundes aufweist. Vorteilhaf-
te Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Anla-
genverbundes werden in den Patentansprüchen 2 bis
4 beschrieben.

[0009] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Ver-
fahren nach Anspruch 5 zum Betreiben eines Anla-
genverbundes zur Stahlerzeugung, der zumindest ei-
nen Hochofen zur Roheisenerzeugung, ein Konver-
terstahlwerk und eine Chemieanlage oder Biotechno-
logieanlage aufweist. Gemäß dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren wird zunächst eine Teilmenge eines
bei der Roheisenerzeugung im Hochofen anfallen-
den Hochofengichtgases und/oder eine Teilmenge
eines bei der Rohstahlerzeugung anfallenden Kon-
vertergases nach einer Gaskonditionierung als Nutz-
gas zur Herstellung chemischer Produkte verwendet
oder nach einer Gaskonditionierung der Biotechnolo-
gieanlage zugeführt und für biochemische Prozesse
genutzt. Um zumindest einen Teil des Strombedarfs
des Anlagenverbundes zu decken, ist ein Energie-
speicher vorgesehen. Der Energiespeicher wird mit
Strom gespeist, der zumindest teilweise aus erneu-
erbarer Energie erzeugt wurde und die gespeicherte
Energie zeitversetzt an elektrische Verbraucher des
Anlagenverbundes wieder abgibt.

[0010] Das Angebot an Strom aus erneuerbarer En-
ergie, beispielsweise aus Solaranlagen oder Wind-
kraftanlagen, unterliegt zeitlichen Schwankungen. In
Zeiten, in denen Strom aus erneuerbarer Energie
in ausreichender Menge und zu günstigen Prei-
sen erhältlich ist, wird der Energiespeicher aufge-
laden, so dass bei einem knappen Stromangebot
und in Zeiten hoher Strompreise genügend Strom
aus dem Energiespeicher zum Betrieb des Anla-
genverbundes entnommen werden kann. Die Einbin-
dung des Energiespeichers in den Anlagenverbund
ermöglicht eine gleichmäßige Produktion von Rohei-
sen und Rohstahl sowie einen kontinuierlichen Be-
trieb der im Verbund mit Anlagen zur Roheisenerzeu-
gung und Rohstahlerzeugung betriebenen Chemie-
anlage oder Biotechnologieanlage. Durch den erfin-
dungsgemäßen Anlagenverbund kann sichergestellt
werden, dass der Chemieanlage oder Biotechnolo-
gieanlage ein im Wesentlichen gleichmäßiger Gas-
strom, der bei der Roheisenerzeugung und/oder Roh-
stahlerzeugung anfällt, als Feed zur Verfügung steht.
Im Vergleich zu dem eingangs erläuterten Stand der
Technik, bei dem 50 bis 60 % der als Hochofen-
gichtgas, Konvertergas und ggf. Koksofengas anfal-
lenden Rohgase in einem Kraftwerk zur Stromerzeu-
gung genutzt wird, kann durch das erfindungsgemä-

ße Verfahren die CO2-Emission reduziert werden,
wenn die Gase nicht verbrannt, sondern durch chemi-
sche Reaktionen oder biochemische Prozesse in hö-
herwertige Produkte umgewandelt werden. Der öko-
logische Nutzen ist umso größer, je mehr Strom aus
erneuerbarer Energie zur Speisung des Energiespei-
chers und der Versorgung der elektrischen Verbrau-
cher eingesetzt wird. Die Erfindung macht sich dabei
auch zu Nutze, dass der Wirkungsgrad einer Chemie-
anlage, in der die bei der Roheisenerzeugung und/
oder Rohstahlerzeugung anfallenden Gase in Che-
mieprodukte umgewandelt werden, deutlich größer
ist als der Wirkungsgrad eines Kraftwerksprozesses,
in dem die Rohgase zur Stromerzeugung genutzt
werden.

[0011] Ein Kraftwerk zur Stromversorgung des An-
lagenverbundes kann als Stand-by-Kraftwerk einge-
setzt werden, um eine Stromversorgung des An-
lagenverbundes sicherzustellen, wenn die Chemie-
anlage oder Biotechnologieanlage außer Betrieb ist
oder die gespeicherte Energie nicht ausreicht, um
die Produktionsanlagen zur Roheisenerzeugung und
Rohstahlerzeugung mit der gewünschten Leistung zu
betreiben.

[0012] In der Chemieanlage können chemische Pro-
dukte aus Synthesegasen erzeugt werden, welches
jeweils die Komponenten des Endproduktes enthal-
ten. Chemische Produkte können beispielsweise Am-
moniak oder Methanol oder auch andere Kohlenwas-
serstoffverbindungen sein.

[0013] Zur Herstellung von Ammoniak muss ein
Synthesegas bereitgestellt werden, welches Stick-
stoff und Wasserstoff im richtigen Verhältnis enthält.
Der Stickstoff kann aus Hochofengichtgas gewon-
nen werden. Als Wasserstoffquelle kann Hochofen-
gichtgas oder Konvertergas verwendet werden, wo-
bei Wasserstoff durch Konvertierung des CO-Anteils
durch eine Wasser-Gas-Shift-Reaktion (CO + H2O ⇌
CO2 + H2) erzeugt wird. Zur Herstellung von Koh-
lenwasserstoffverbindungen, beispielsweise Metha-
nol, muss ein im Wesentlichen aus CO und/oder Koh-
lendioxid und H2 bestehendes Synthesegas bereit-
gestellt werden, welches die Komponenten Kohlen-
monoxid und/oder Kohlendioxid und Wasserstoff im
richtigen Verhältnis enthält. Da Verhältnis wird häufig
durch das Modul (H2 – CO2)/(CO + CO2) beschrieben.
Der Wasserstoff kann beispielsweise durch Konver-
tierung des CO-Anteils im Hochofengichtgas durch
eine Wasser-Gas-Shift-Reaktion erzeugt werden. Zur
Bereitstellung von CO kann Konvertergas herange-
zogen werden. Als CO2-Quellen kann Hochofengicht-
gas und/oder Konvertergas dienen.

[0014] Bei den vorstehend beschriebenen Konzep-
ten kann allerdings der C-Gehalt bzw. N-Gehalt des
Mischgases nicht vollständig genutzt werden, da ein
Wasserstoff-Unterschuss vorliegt. Um den C-Gehalt
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bzw. N-Gehalt der bei der Roheisenerzeugung und/
oder der Rohstahlerzeugung anfallenden Gase voll-
ständig für die Herstellung von chemischen Pro-
dukten nutzen zu können, wird gemäß einer wei-
teren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens Wasserstoff zudosiert, der in einer Anlage
zur Wasserstofferzeugung gebildet wird. Die Wasser-
stofferzeugung erfolgt vorzugsweise durch Wasser-
elektrolyse, wobei die Wasserelektrolyse mit elektri-
schem Strom aus regenerativen Quellen betrieben
werden kann. Vorzugsweise ist die Elektrolyseanlage
mit dem Energiespeicher elektrisch verbunden und
wird zumindest ein Teil der für die Wasserelektroly-
se notwendigen elektrischen Energie dem Energie-
speicher entnommen. Bei der Wasserelektrolyse ent-
steht auch Sauerstoff, der im Hochofen zur Roheisen-
erzeugung und/oder im Konverterstahlwerk zur Roh-
stahlerzeugung genutzt werden kann.

[0015] Anstelle einer Chemieanlage zur Erzeugung
von Produkten aus Synthesegas kann im Rahmen
der Erfindung auch eine biotechnologische Anlage
(Biotechnologieanlage) eingesetzt werden. Hierbei
handelt es sich um eine Anlage zur Fermentation
von Synthesegas. Das Synthesegas wird über eine
Fermentation biochemisch genutzt, wobei Produkte
wie Alkohole (Ethanol, Butanol), Aceton oder organi-
sche Säuren hergestellt werden können. Diese Pro-
dukte, die durch Fermentation von Synthesegas er-
zeugt werden, sind im vorliegenden Fall nur beispiel-
haft genannt.

[0016] Der Anlagenverbund kann zusätzlich eine
Koksofenanlage aufweisen. Wenn die Roheisener-
zeugung und die Rohstahlerzeugung im Verbund
mit einer Kokerei betrieben wird, kann eine Teil-
menge des bei der Roheisenerzeugung anfallen-
den Hochofengichtgases und/oder eine Teilmenge
des im Konverterstahlwerk angefallenen Konverter-
gases mit einer Teilmenge des in der Koksofenan-
lage entstehenden Koksofengases gemischt werden
und das Mischgas als Nutzgas verwendet werden.
Zur Erzeugung eines Synthesegases beispielswei-
se für die Ammoniaksynthese kann als Nutzgas eine
Mischung aus Koksofengas und Hochofengichtgas
oder ein Mischgas aus Koksofengas, Konvertergas
und Hochofengichtgas verwendet werden. Zur Her-
stellung von Kohlenwasserstoffverbindungen eignet
sich ein Mischgas aus Koksofengas und Konverter-
gas oder ein Mischgas aus Koksofengas, Konverter-
gas und Hochofengichtgas. Dabei sind die beschrie-
benen Chemieprodukte, die in einer Chemieanlage
aus Hochofengichtgas, Konvertergas und Koksofen-
gas hergestellt werden können, nur Anwendungsbei-
spiele zur Erläuterung der in den Patentansprüchen
beschriebenen Verfahrensvarianten.

[0017] Die Rohgase-Koksofengas, Konvertergas
und/oder Hochofengichtgaskönnen einzeln oder in
Kombinationen als Mischgas aufbereitet und dann als

Synthesegas der Chemieanlage zugeführt werden.
Die Aufbereitung insbesondere von Kokosofengas
umfasst eine Gasreinigung zur Abtrennung stören-
der Inhaltsstoffe, insbesondere Teer, Schwefel und
Schwefelverbindungen, aromatischer Kohlenwasser-
stoffe (BTX) und hochsiedender Kohlenwasserstof-
fe. Zum Herstellen des Synthesegases ist ferner eine
Gaskonditionierung notwendig. Im Rahmen der Gas-
konditionierung wird der Anteil der Komponenten CO,
CO2, H2 innerhalb des Rohgases verändert. Die Gas-
konditionierung umfasst beispielsweise eine Druck-
wechseladsorption zur Abtrennung und Anreicherung
von H2 und/oder eine Wasser-Gas-Shift-Reaktion zur
Umwandlung von CO in Wasserstoff und/oder einen
Steam-Reformer zur Umwandlung des CH4-Anteils in
CO und Wasserstoff im Koksofengas.

[0018] Der Energiespeicher kann im elektrischen
Verbund mit einem Kraftwerk betrieben werden, wel-
ches als Gasturbinenkraftwerk oder Gasturbinen-
und Dampfturbinenkraftwerk ausgelegt ist und zum
Zwecke einer Stromerzeugung mit Hochofengicht-
gas, Konvertergas oder Koksofengas oder einem aus
zumindest zwei dieser Gaskomponenten gebildeten
Mischgas betrieben wird. Das Kraftwerk und die Che-
mie- oder Biotechnologieanlage sind in Bezug auf die
Gaszuführung parallel geschaltet. Die einerseits dem
Kraftwerk und andererseits der Chemie- oder Bio-
technologieanlage zugeführten Gasströme sind re-
gelbar.

[0019] Unter die Erfindung fällt ferner die Verwen-
dung eines elektrochemischen oder chemischen En-
ergiespeichers zur Einbindung in einen Anlagenver-
bund zur Stahlerzeugung nach Anspruch 12.

[0020] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung erläutert. Es zeigen schematisch:

[0021] Fig. 1 ein stark vereinfachtes Blockschaltbild
eines Anlagenverbundes zur Stahlerzeugung mit ei-
nem Hochofen zur Roheisenerzeugung, einem Kon-
verterstahlwerk zur Rohstahlerzeugung, einer Koks-
ofenanlage zur Erzeugung von Koks, einem Energie-
speicher, einem Kraftwerk und einer Chemieanlage,

[0022] Fig. 2 das stark vereinfachte Blockschaltbild
eines Anlagenverbundes, der zusätzlich zu den in
Fig. 1 dargestellten Anlagenkomponenten eine Anla-
ge zur Wasserstofferzeugung aufweist.

[0023] Der in Fig. 1 dargestellte Anlagenverbund zur
Stahlerzeugung umfasst einen Hochofen 1 zur Roh-
eisenerzeugung, ein Konverterstahlwerk 2 zur Roh-
stahlerzeugung und optional eine Koksofenanlage
17 zur Erzeugung von Koks 19, der für die Rohei-
senerzeugung benötigt wird. Ferner kann ein Kraft-
werk 3 vorgesehen sein, das als Gasturbinenkraft-
werk oder Gasturbinen- und Dampfturbinenkraftwerk



DE 10 2013 113 950 A1    2015.06.18

5/11

ausgelegt ist und mit einem Gas betrieben wird, wel-
ches bei der Roheisenerzeugung, der Rohstahler-
zeugung und/oder in der Koksofenanlage anfällt. Zur
Führung der Gase ist ein Gasleitungssystem vorge-
sehen.

[0024] Im Hochofen 1 wird im Wesentlichen aus
Eisenerz 4 und Reduktionsmitteln 5, insbesondere
Koks und Kohle, Roheisen 6 gewonnen. Durch Re-
duktionsreaktionen entsteht ein Hochofengichtgas 7,
welches als Hauptbestandteile Stickstoff, CO, CO2
und H2 enthält. Im Konverterstahlwerk 2, das dem
Hochofenprozess nachgeschaltet ist, wird Roheisen
6 zu Rohstahl 8 umgewandelt. Durch Aufblasen von
Sauerstoff auf das flüssige Roheisen werden stö-
rende Verunreinigungen, insbesondere Kohlenstoff,
Silizium und Phosphor entfernt. Zur Kühlung kann
Schrott in Mengen bis zu 25 % bezogen auf die Roh-
eisenmenge zugeführt werden. Ferner werden Kalk
zur Schlackenbildung und Legierungsmittel zugege-
ben. Am Kopf des Konverters wird ein Konvertergas
9 abgezogen, welches einen sehr hohen Anteil an
CO aufweist. Wenn der Anlagenverbund zusätzlich
eine Koksofenanlage 17 umfasst, fällt durch Verko-
kung von Kohle 18 zu Koks 19 außerdem ein Koks-
ofengas 20 an, welches einen hohen Anteil an Was-
serstoff und CH4 enthält. Teile des Koksofengases
20 können für die Beheizung von Winderhitzern im
Hochofen 1 genutzt werden.

[0025] Gemäß einer in Fig. 1 dargestellten Gesamt-
bilanz wird dem Anlagenverbund Kohlenstoff als Re-
duktionsmittel 5 in Form von Kohle und Koks sowie
Eisenerz 4 zugeführt. Als Produkte fallen Rohstahl 8
und Rohgase 7, 9 an, die sich in Menge, Zusammen-
setzung und Heizwert und Reinheit unterscheiden
und an verschiedenen Stellen im Anlagenverbund
wieder eingesetzt werden. Bei einer Gesamtbetrach-
tung werden 40 bis 50 %, zumeist etwa 45 %, der
Rohgase 7, 9 wieder in den Hüttenprozess zur Roh-
eisenerzeugung oder Rohstahlerzeugung zurückge-
führt. Zwischen 50 und 60 %, zumeist etwa 55 %, der
Rohgase 7, 9 wird der Chemieanlage 12 zugeführt
oder kann zum Betrieb des Kraftwerkes 3 genutzt
werden. Anstelle der Chemieanlage 12 kann auch ei-
ne biotechnologische Anlage vorgesehen sein.

[0026] Die Chemieanlage 12 oder biotechnologi-
sche Anlage ist an das Gasleitungssystem ange-
schlossen und hinsichtlich der Gasversorgung par-
allel zu dem Kraftwerk 3 geschaltet. Das Gaslei-
tungssystem weist eine betrieblich steuerbare Gas-
weiche 13 zur Aufteilung der dem Kraftwerk 3 und
der Chemieanlage 12 oder biotechnologische Anlage
zugeführten Gasmengenströme auf. In Strömungs-
richtung vor der Gasweiche 13 ist eine Mischvorrich-
tung 14 zur Herstellung eines aus Hochofengichtgas
7, Konvertergas 9 und/oder Koksofengas 20 beste-
henden Mischgases 11 vorgesehen.

[0027] Bei dem in Fig. 1 dargestellten Anlagenver-
bund wird zumindest eine Teilmenge des in dem An-
lagenverbund als Hochofengichtgas, Konvertergas
und ggf. Kokosofengas anfallenden Rohgases nach
einer Gaskonditionierung als Nutzgas zur Herstellung
chemischer Produkte verwendet. Zur Deckung des
Strombedarfes der Anlagenverbundes wird extern
bezogener Strom 15 herangezogen, der zumindest
teilweise aus erneuerbarer Energie gewonnen wird
und beispielsweise aus Windkraftanlagen, Solaran-
lagen, Wasserkraftwerken und dergleichen stammt.
Zusätzlich kann Kraftwerksstrom 16 eingesetzt wer-
den.

[0028] Der Anlagenverbund umfasst einen Energie-
speicher 25. Dieser wird mit Strom 26 gespeist, der
zumindest teilweise aus erneuerbarer Energie er-
zeugt wurde, und gibt die gespeicherte Energie zeit-
versetzt an elektrische Verbraucher des Anlagen-
verbundes wieder ab. Der Energiespeicher 25 wird
ferner im elektrischen Verbund mit dem Kraftwerk
3 betrieben. Zur Erreichung eines kontinuierlichen
Betriebes der Anlagen zur Roheisenerzeugung und
Rohstahlerzeugung und der Chemieanlage 12 muss
Mischgas kontinuierlich als Feed für die Chemieanla-
ge 12 zur Verfügung stehen. Damit der Anlagenver-
bund im Gegenzug stets die zur Roheisenerzeugung
und Rohstahlerzeugung benötige Menge an Strom
zur Verfügung hat, wird in Zeiten niedriger Strom-
preise und ausreichender Verfügbarkeit erneuerbarer
Energie elektrische Energie im Energiespeicher 25
gespeichert. Wenn die erneuerbare Energie nicht in
ausreichender Menge zu akzeptablen Preisen extern
verfügbar ist, wird der benötige Strom aus dem En-
ergiespeicher 25 entnommen. Der Anlagenverbund
unter Einbeziehung des Kraftwerks 3 ist so ausge-
legt, dass das Kraftwerk 3 im Stand-by Betrieb ein-
gesetzt werden kann und zumindest zeitweise ab-
geschaltet wird. Das Kraftwerk 3 wird dann einge-
setzt, wenn die Chemieanlage 12 außer Betrieb ist
oder die gespeicherte Energie nicht ausreicht, um
den Betrieb des Anlagenverbundes zu gewährleis-
ten. In diesem Fall wird der Anlagenverbund zumin-
dest teilweise mit Kraftwerksstrom 16 betrieben. Da-
durch wird verhindert, dass die Chemieanlage 12 im
Teillastbetrieb arbeiten oder ganz heruntergefahren
werden muss. Der Energiespeicher 25 ist als chemi-
scher oder elektrochemischer Speicher ausgebildet.
Entsprechendes gilt, wenn anstelle der Chemieanla-
ge 12 eine biotechnologische Anlage verwendet wird.

[0029] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 umfasst
der Anlagenverbund zusätzlich eine Anlage 21 zur
Wasserstofferzeugung, die durch eine wasserstoff-
führende Leitung 22 mit dem Gasleitungssystem ver-
bunden ist. Die Anlage 21 zur Wasserstofferzeugung
kann insbesondere eine Elektrolyseanlage zur Was-
serelektrolyse sein. Der Betrieb einer Wasserelektro-
lyse ist energieintensiv. Zumindest ein Teil der für die
Wasserelektrolyse notwendigen elektrischen Energie
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wird dem Energiespeicher 25 entnommen. Zusätzlich
kann externer Strom 26 eingesetzt werden, der vor-
zugsweise aus regenerativen Quellen stammt. Der
durch Wasserelektrolyse erzeugte Wasserstoff wird
der Chemieanlage 12 zusammen mit dem Nutzgas
als Synthesegas zugeführt. Dadurch kann die Kapa-
zität der Chemieanlage 12 deutlich gesteigert wer-
den. Entsprechendes gilt, wenn anstelle der Chemie-
anlage 12 eine biotechnologische Anlage vorgese-
hen wird.

[0030] Das Hochofengichtgas 7, das Konvertergas 9
und das Kokosofengas 20 können beliebig miteinan-
der kombiniert werden. Die Kombination der Gasströ-
me 7, 9, 20 richtet sich nach dem gewünschten Syn-
thesegas bzw. dem Produkt, welches in der Chemie-
anlage 12 oder der biotechnologischen Anlage aus
dem Synthesegas hergestellt werden soll.
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Patentansprüche

1.   Anlagenverbund zur Stahlerzeugung mit
einem Hochofen (1) zur Roheisenerzeugung,
einem Konverterstahlwerk (2) zur Rohstahlerzeu-
gung und
einem Gasleitungsystem für Gase, die bei der Rohei-
senerzeugung und/oder der Rohstahlerzeugung an-
fallen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anlagenver-
bund zusätzlich eine an das Gasleistungssystem an-
geschlossene Chemieanlage (12) oder Biotechnolo-
gieanlage sowie einen Energiespeicher (25) zur De-
ckung zumindest eines Teils des Strombedarfs des
Anlagenverbundes aufweist.

2.     Anlagenverbund nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Energiespeicher (25) als
chemischer oder elektrochemischer Speicher ausge-
bildet ist.

3.     Anlagenverbund nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anlagenver-
bund zusätzlich eine Elektrolyseanlage (21) zur Was-
serelektrolyse aufweist, wobei die Elektrolyseanlage
(21) durch eine Wasserstoffleitung (22) mit der Che-
mieanlage (12) verbunden ist und mittels einer Sau-
erstoffrückführeinrichtung (24) an den Hochofen (1)
und/oder eine Anlage zur Rohstahlerzeugung oder
Rohstahlbehandlung angeschlossen ist, und dass
der Energiespeicher (25) zum Zwecke einer Strom-
versorgung der Elektrolyseanlage (21) elektrisch mit
dieser verbunden ist.

4.     Anlagenverbund nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
lagenverbund zusätzlich ein Kraftwerk (3) umfasst,
welches als Gasturbinenkraftwerk oder Gasturbinen-
und Dampfturbinenkraftwerk ausgelegt ist und mit ei-
nem Gas betrieben wird, welches zumindest eine
Teilmenge des bei der Roheisenerzeugung im Hoch-
ofen (1) anfallenden Hochofengichtgases und/oder
eine Teilmenge des in dem Konverterstahlwerk (2)
anfallenden Konvertergases umfasst, und dass das
Gasleitungssystem eine schaltbare Gasweiche (13)
zur Aufteilung der dem Kraftwerk (3) und der Che-
mieanlage (12) zugeführten Gasmengenströme auf-
weist.

5.   Verfahren zum Betreiben eines Anlagenverbun-
des zur Stahlerzeugung, der zumindest einen Hoch-
ofen (1) zur Roheisenerzeugung, ein Konverterstahl-
werk (2), eine Chemieanlage (12) oder Biotechnolo-
gieanlage sowie einen Energiespeicher (25) zur De-
ckung zumindest eines Teils des Strombedarfes des
Anlagenverbundes umfasst,
a) wobei zumindest eine Teilmenge eines bei der
Roheisenerzeugung im Hochofen (1) anfallenden
Hochofengichtgases und/oder eine Teilmenge eines
bei der Rohstahlerzeugung anfallenden Konverter-

gases nach einer Gaskonditionierung als Nutzgas
zur Herstellung chemischer Produkte verwendet wird
oder nach einer Gaskonditionierung der Biotechnolo-
gieanlage zugeführt und für biochemische Prozesse
genutzt wird,
b) wobei der Energiespeicher (25) mit Strom (26) ge-
speist wird, der zumindest teilweise aus erneuerbarer
Energie erzeugt wurde und die gespeicherte Energie
zeitversetzt an elektrische Verbraucher des Anlagen-
verbundes wieder abgibt.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Nutzgas mit Wasserstoff angerei-
chert wird, welches vorzugsweise in einer Elektroly-
seanlage (21) durch Wasserelektrolyse erzeugt wird,
und dass zumindest ein Teil der für die Wasserelek-
trolyse notwendigen elektrischen Energie dem Ener-
giespeicher (25) entnommen wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Wasserelektrolyse (21) an-
fallender Sauerstoff im Hochofen (1) zur Roheisen-
erzeugung und/oder im Konverterstahlwerk (2) zur
Rohstahlerzeugung oder Rohstahlbehandlung ge-
nutzt wird.

8.     Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass 5 % bis 60 %
der Gasmenge, die bei der Roheisenerzeugung als
Hochofengichtgas (7) und im Konverterstahlwerk (2)
als Konvertergas (9) anfällt, der Chemieanlage (12)
zugeführt und zur Erzeugung chemischer Wertstoffe
verwendet wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Nutzgas Ko-
kereigas zugemischt wird.

10.     Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Energiespei-
cher (25) im elektrischen Verbund mit einem Kraft-
werk (3) betrieben wird, welches als Gasturbinen-
kraftwerk oder Gasturbinen- und Dampfturbinenkraft-
werk ausgelegt ist und zum Zwecke einer Stromer-
zeugung mit Hochofengichtgas, Konvertergas oder
Kokosofengas oder einem aus zumindest zwei die-
ser Gaskomponenten gebildeten Mischgas betrieben
wird, dass das Kraftwerk (3) und die Chemieanlage
(12) oder Biotechnologieanlage in Bezug auf die Gas-
zuführung parallel geschaltet sind und dass die dem
Kraftwerk (3) und der Chemieanlage (12) zugeführ-
ten Gasmengenströme geregelt werden.

11.     Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kraftwerk (3) im Stand-by
Betrieb eingesetzt wird und zeitweise abgeschaltet
wird.

12.     Verwendung eines elektrochemischen oder
chemischen Energiespeichers (25) zur Einbindung
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in einen Anlagenverbund zur Stahlerzeugung, der
zumindest einen Hochofen (1) zur Roheisenerzeu-
gung, ein Konverterstahlwerk (2) zur Rohstahlerzeu-
gung und eine mit dem Hochofengichtgas und/oder
Konvertergas gespeiste Chemieanlage (12) oder Bio-
technologieanlage umfasst.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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