
KINETIK DES STAHLAUFÖSUNGSPROZESSES 

IN DER ROHEISENSCHMELZE 

 

 

Cengel P. 

Lehrstuhl für Eisenhütten - und Gießereiwesen, Fakultät für Hüttenwesen, Technische  Universität in 
Košice, Slowakei 

 

 

KINETICS OF THE STEEL MELTING PROCESS IN THE IRON MELTING 

 

 

Cengel P. 

Department of Ferrous Metallurrgy and Foundry, Faculty of  Metallurgy Technical University in 
Košice, Slovakia 

 

 

KINETIKA PROCESU ROZPÚŠŤANIA OCELE V TAVENINE SUROVÉHO ŽELEZA 

 

 

Cengel P. 

Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, Hutníckej fakulty Technickej univerzity 

v Košiciach, Slovensko 

 

 

Abstrakt 

 V práci sa sleduje proces rozpúšťania ocele v surovom železe. Proces má dve fázy: 
natuhávanie, spojené s nárastom hmotnosti ponorenej ocele a rozpúšťanie, spojené s úbytkom 
hmotnosti. Práca tento proces sleduje v závislosti od času, teploty surového železa a od hmotnosti 
rozpúšťanej ocele.  

 Kinetiku rozpúšťania ocele znázorňujú krivky, ktoré definujú zmeny hmotnosti skúšobného 
oceľového telieska na čase. Krivky majú svoj charakteristický tvar. Nachádza sa na ních niekoľko 
bodov, ktoré charakterizujú veličiny tohoto procesu. Predloha  popisuje zmeny kriviek a zmeny týchto 
veličín v záviskosti od času, od teploty a od hmotnosti skúšobného telieska. V práci sa popisuje vzťah 
medzi nezávisle premennými a závisle premennými veličinami tohoto procesu.   

 V rozpúšťacích systémoch tuhý kov - kovová tavenina, vystupujú aj rôzne dvojice kovov, 
ktoré majú vzájomne veľký rozdiel teplôt tavenia, alebo vytvárajú intermetalické zlúčeniny. Potom do 
procesu rozpúšťania vstupuje aj proces tavenia, napr. pri rozpúšťaní ferozliatín v oceli, alebo proces 
tvorby chemickej zlúčeniny. Téma sa dotýka aj pokovovania kovových predmetov ponáraním do 
taveniny iného kovu. Rozpúšťacie krivky vzájomne rozdielných kovov a zliatin majú spoločné a 
odlišné znaky. Popísaná sústava oceľ - surové železo vytvára modelovú krivku bez ďalších vplyvov, 
vyplývajücich z rôzneho materiálu, ktorá je sledovaná v premených podmienkach a v jej jednotlivých 
častiach.  

 Interpretované výsledky experimentov rozpúšťania v sústave dvoch podobných kovov: oceľ-
surové železo, môžu byť základom pre štúdium rozpúšťania sústavy kovov s veľmi rozdielnou teplotou 



tavenia, ktoré už nie sú premetom tejto práce [1,2]. Primárna charakteristika rozpúšťacích kriviek 
popísaná v tejto práci, vytvára ku tomu predpoklady [3].   

 

 

Abstract 

 At work is followed the dissolution steel process in pig iron. Process have two phases: 
solidification, joint with incresing of the immersed steel weght and dissolution, joint with weight 
decreasing. The work follows this process in dependence on time, pig iron temperature and weight of 
the dissolution steel.  

 The kurves shows the kinetics of dissolution and  of steel, which define the changes of the 
examinational corpuscle weight at the time. The kurves they have its characteristic fashion. Occur on 
they several point, which characterise parameters this process. The work describes the changes of 
curves and the changes of this quantity in dependence on time, temperature and weight of the  
examinational corpuscle. This  work describes the relation between indenpendently variables and 
dependently variables of this process. 
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Zusammenfassung 

 In der Arbeit wird der Prozeß der Stahlauflösung im Roheisen verfolg. Der Prozeß hat zwei 
Zeitphasen: das mit dem Anstieg der Masse des getauchten Stahles verbundene Anwachsen und die mit 
dem Masseverlust verbundene Auflösung. Die Arbeit verfolgt diesen Prozeß in Abhängigkeit von der 
Zeit, der Roheisentemperatur und der Masse des aufzulösenden Stahles. 

 Die Kinetik des Stahlanwachsen und der Stahlauflösung stellen Kurven dar, die die Verlauf 
des geprüften Stahlkörperchens in der Zeit definieren. Die Kurven haben ihre charakteristischen Form. 
Auf ihnen befinden sich einige Punkte, die die Größen dieses Prozesses definieren. Der Beitrag 
beschreibt die Kurvenveränderungen sowie Veränderungen dieser Größen in Abhängigkeit von der 
Zeit, der Temperatur und der Masse des Prüfkörperchens. Der Beitrag beschreibt weiter die 
Beziehungen zwischen Einflußgrösen und Zielgrösen den unabhängig veränderlichen und abhängig 
veränderlichen Größen dieses Prozesses. 
 

 

Verlauf der Experimente 

 Die Kinetik der Auflösungs-prozesse wird unter Laborbedingungen auf den Prüfkörperchen 
aus Stahl verfolgt. Die Körperchen werden durch Drehen hergestellt und individuell gewogen. Über 
dem Laborinduktionstiegelofen wurde ein Überbau vorbereitet, der zum Eintauchen der Körperchen in 
die Roheisenschmelze unter definierten Bedingungen bestimmt ist. Der Induktionsofen ist 
mittelfrequent und hat Magnesitauskleidung. Die Roheisenmasse in den Schmelzen beträgt 5 kg. Das 
abgewogene Stahlkörperchen wurde in die Vorrichtung über dem Ofen befestigt und für eine 
bestimmte gemessene Sekundenzahl in die Schmelze eingetaucht. Nach dem Herausnehmen und 
Abkühlen wurde das Körperchen gewogen. Der Prozeß wurde mit gleichen Körperchen bei gleicher 
Temperatur des Roheisens und unterschiedlicher Eintauchdauer wiederholt. Die Messungen wurden 
mit Stahlkörperchen mit Durchschnitt von 16 mm durchgeführt. Die Meßserien wurden bei drei 
unterschiedlichen Roheisentemperaturen wiederholt und der ganze Prozeß wurde mit Körperchen mit 
Durchschnitt von 12 mm wiederholt. Die Roheisentemperaturen wurden mit dem optischen Pyrometer 
gemessen und durch Korrektionskoeefiziente auf die in der Arbeit angeführten Werte umgerechnet. Die 
Massen der Prüfkörperchen φ 16 mm führt die Tab.1; φ 12 mm die Tab.2 an. 

 

 

    



  
 

 
 

 

Auswertung der Experimente 

 Die Stahlanwachsen und die Stahlauflösung werden durch Abhängigkeit der Masse des 
Prüfkörperchens von der Zeit charakterisiert. Ihre Anfangskoordinate ist die Anfangsmasse des 
Körperchens. Beim Vergleich der mit unterschiedlichen Körperchenmassen gemachten Kurven ist 
günstiger die Anhängigkeit der Massedifferenz von der Zeit, weil die Anfangskoordinate für alle 
verglichenen Diagramme gleich ist. Ein solches Diagramm stellt die Abb.1, Tab.3 dar. Die Auswertung 
der Experimente wird unter Anwendung einer Regreßanalyse laut der Regreßgleichung (1) 
durchgeführt, die am besten die gemessene Abhängigkeit ausdrückt. Die Abb.1 stellt dar und vergleicht 
die nach der Gleichung (1) gemessenen und berechneten Werte. 
 

 

        (1) 
 

 

wobei  ∆m  der Zuwachs oder Verlust der Masse [g] 

            mo die ursprüngliche Körperchenmasse [g] 

            t   die Eintauchdauer [s] 

            a,b,c,d durch Regressions analyse berechnete Konstanten sind. 

 

 

 

 
Fig.1 Dependence of difference of the steel corpuscle weight from time 

 

 
 

 

                           

 

 

 

 

 Für den Wert mo (für t=0) gilt die Beziehung (2). Aus dieser ist zu sehen, daß die Konstanten 
a,d durch die Anfangsmasse des Körperchens mo bestimmt sind. 

         (2) 
 

 



Die Regressionsgleichungen sind für alle Meßserien berechnet. Die Tab.4 führt Gleichungskonstanten 
und Korrelationsindexe an. Die Korrelationsindexe sind hoch. Unter Anwendung dieser Gleichungen 
werden graphische Vergleiche durchgeführt [4]. 

 

 

                      

 

 
 

 
 

 

Stahlanwachsen und die Stahlauflösung.  

 Die Kurven, die diesen Prozeß charakterisieren, enthalten folgende Angaben (Tab.5): 

Masse des Prüfkörpers [g] 

Maximaler Massezuwachs des eingetauchten Körperchens [g] 

Zeit zum Erreichen des maximalen Zuwachses [s] 

Zeit zum Erreichen der ursprünglichen Körperchenmasse [s] 

Die zuletzt gemessene Körperchenmasse vor der Auflösung [g] 

Zeit der völligen Auflösung des Körperchens [s] 
 

 
              Table 5  Data inhabiting in dissolution curves 

 

 

 Die Masse des Prüfkörperchens ist die Größe, die einen Einfluß auf den gesamten Prozeß hat, 
was im weiteren dokumentiert wird. 

 Der maximale Massezuwachs des eingetauchten Körperchens ist durch das Maximum der 
Kurve unter konkreten Bedingungen (Temperatur und Masse) ausgedrückt. 

 Die Zeit des Erreichens des maximalen Zuwachses. Es ist die Grenzzeit, bis zu der die 
Kristallisation verläuft und seit der die Auflösung verläuft. 

 Die Zeit des Erreichens der ursprünglichen Masse ist die Zeit, in der die Kurve die 
Horizontalachse schneidet und in negative Werte übergeht (Zeit +/-). Ab dieser Zeit ist die Masse des 
Meßkörperchens niedriger als die ursprüngliche. 

 Die zuletzt gemessene Körperchenmasse ist die Masse bei der vorletzten Messung (bei der 
letzten ist das Körperchen völlig aufgelöst). 

 Die Zeit der völligen Auflösung des Körperchens. Die Auflösung wurde durch Eintauchen 
und Wägen der Körperchen verfolgt. Die letzte Messung bedeutet die völlige Auflösung des 
Körperchens. Die Tab.5 führt zwei Zeiten an, die Zeit der vorletzten und der letzten Messung. 

 Die Abhängigkeit der Veränderung der Körperchenmasse von der Zeit (der Körperchen mit 
ursprünglicher Masse 103 g) stellt die Abb.2 dar, bei den Körperchen mit ursprünglicher Masse 59 g 
die Abb.3.  

 

 



       

    

 

 

 Die Kurven sind die graphische Interpretation der Regressionsgleichungen. Ihre Koeffizienten 
befinden sich in der Tab.4. Die Diagramme in der Abb.2 und Abb.3 stellen den Prozeß im 
I.Quandranten des Koordinatensystems bei drei Temperaturen dar. Die Abhängigkeit des maximalen 
Massezuwachses von der Temperatur stellt die Abb.4 dar. Die Abhängigkeit der Zeit zum Erreichen 
des maximalen Zuwachses von der Schmelzetemperatur stellt die Abb.5 dar. Die Abhängigkeit der Zeit 
zum Erreichen der ursprünglichen Körperchenmasse von der Schmelzetemperatur stellt die Abb.6 dar. 
Die Abhängigkeit der Zeit der völligen Auflösung von der Temperatur stellt die Abb.7 dar. Die obere 
gebrochene Linie für jede Masse bedeutet die Zeit der völligen Auflösung, die Linie unter ihr drückt 
die Zeit der vorletzten Messung (Tab.5) aus [5]. 

Diskussion 

 Die Kinetik des Stahlanwachsen und der stahlauflösung in der Eisenschmelze betrifft die 
Problematik der Auflösung des Stahlschrotts, der Ferrolegierungen und Eisenkristallisation. Den 
Prozeß charakterisiert die Auflösungskurve, die sich im I. und IV. Quadranten des Koordinatensystems 
befindet und eine typische Verlauf hat (Abb.1). Die Verringerung der Schmelzetemperatur und 
Erhöhung der Stahlstückmasse erweitert den Teil des Prozesses, der sich im I. Quadrant des 
Diagramms befindet. Diese Tatsache stellen die Abb.2, Abb.3 und Abb.6 dar. Die in der Arbeit 
detailliert angeführten Ergebnisse betreffen das begrenzte Temperaturintervall. Der Einfluß der 
Eisenschmelzetemperatur und der Masse des eingetauchten Stahles auf den Anwachsen des Stahles ist 
in den Abb.4 und Abb.5 zu sehen. 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 Die Abhängigkeit der Zeit zur völligen Auflösung des Stahles von der Temperatur und 
Körperchenmasse ist in der Abb.7 zu sehen. Der Auflösungsprozeß des Stahles verlief gleichmäßig. 
Die in den vorletzten Messungen vor der völligen Auflösung gemessenen Körperchenmassen sind 
gegenseitig nah (Tab.5). 
 

 
 

 

Schlußfolgerung 

 Die Stahlauflösung nach dem Eintauchen in der Roheisenschmelze besteht aus zwei 
Zeitabschnitten, aus dem Anwachsen und aus der Auflösung. Die Arbeit verfolgt diesen Prozeß durch 
Experimente bei unterschiedlichen Temperaturen, bei unterschiedlichen Stahlmassen und in 
Abhängigkeit von der Zeit. Der Auflösungsprozeß kann durch eine Kurve und mathematische 



Gleichung charakterisiert werden. Auf der Kurve befinden sich Punkte, die den Prozeß 
charakterisieren. Die Temperaturerhöhung und Masseverringerung unterdrücken den Prozeß der 
Anfangskristallisation und beschleunigen die Auflösung. 
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