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KWB Combiire

Stückholz- und  

Pelletheizung 18 – 38 kW
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Anzeige

Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH

Von Landwirten für Landwirte

Bereits vor über 20 Jahren setzte KWB 
mit der ersten automatischen Reinigung 
bei Holzheizungen Maßstäbe in Sachen 
Komfort. Als Spezialist für Holzhei-
zungen bietet das Unternehmen Pellet-, 
Hackgut- und Stückholzheizungen im 
Leistungsbereich von 2,4 bis 300 kW. 

Mittlerweile vertrauen über 80.000 
Kunden weltweit auf die langjähri-
ge Erfahrung von Kraft und Wärme 
aus Biomasse (KWB). Sie schätzen be-
sonders den hohen Komfort und die 
Langlebigkeit der Heizsysteme. Vor 
allem im land- und fortwirtschaftli-
chen Sektor setzt man auf die robus-
ten und wirtschaftlichen Heizlösun-
gen von KWB. 

Der Classicire Stückholzkessel (18 
bis 38 kW) ist besonders komfortabel. 
Der mit 185 l größte Füllraum seiner 
Klasse bedeutet: weniger oft nachhei-
zen. Die Heizungsregelung zeigt da-
bei an, wie viel Holz für efizienten 
Betrieb nachgelegt werden soll. Zu-
dem erhöhen die automatische Rei-
nigung, der Wärmetauscher und die 
Zündautomatik den Komfort. Ein-
fach und schnell ist der Kessel zur 
Stückholz-Pellet-Kombiheizung 
KWB Combiire aufrüstbar. Hier setzt 
die Firma auf bewährte Technik: Das 
Unterschubbrennsystem ist bereits 

50.000-fach bewährt. Durch die bei-
den eigenständigen Brennersysteme 
ist besonders hohe Efizienz im Scheit-
holz- wie Pelletbetrieb gesichert. 

Der KWB Classicire beziehungs-
weise Combiire ist mit der neuen 
Regelungsplattform Comfort  4 aus-
gestattet, diese steuert die Umschal-
tung zwischen den Betriebsarten bei 
der Kombiheizung vollautomatisch. 
Die Regelung ist mit robusten und 
langlebigen Elektronikbauteilen für 
den professionellen Betrieb über Ge-
nerationen gerüstet. Wenn gewünscht, 
kann die Heizung auch aus der Ferne 
via Smartphone, Tablet oder PC ge-
steuert und gewartet werden. 

 www.kwb.net
 Tel.: 0 90 78-96 82-0

Die Heizungsregelung zeigt an, wie viel 

Holz nachgelegt werden soll.

  Foto: Lupi Spuma 

ArcelorMittal und Hanseatische Recyclingprodukt-Vertriebsgesellschaft luden zum Hamburger Kalktag ins Stahlwerk

Geschlossene Kreislaufwirtschaft für mehr Nachhaltigkeit

Bei der Stahlproduktion entsteht 
als Nebenprodukt unter anderem 
wertvoller Konverterkalk, den Land-
wirte als hochwertigen Dünger nut-
zen. Wie dieser Kalk entsteht, wa-
rum es sich um eine geschlossene 
Kreislaufwirtschaft handelt und 
welche Rolle die Nachhaltigkeit 
spielt, wurde auf dem Hamburger 
Kalktag der Hanseatischen Recy-
clingprodukt-Vertriebsgesellschaft 
(HRV), eines Unternehmens der Ar-
celorMittal Hamburg, deutlich. 

Rot glühend laufen Stahlstränge 
in der Stranggussanlage des Stahl-
werks ArcelorMittal in Hamburg 
Waltershof über Rollen zu ihrem 
nächsten Verarbeitungspunkt. Die 
abstrahlende Wärme ist noch in ei-
nigen Metern Abstand zu spüren. Es 
riecht nach verbrannten Metall, als 
ob gerade ein Metallstück mit einer 
Flex durchtrennt wurde. Die kolos-

salen Anlagen, Behälter, Rohre, Krä-
ne und Haken lassen die Mitarbeiter 
des Werkes wie Spieliguren ausse-
hen. Ein Großteil der Stränge, auch 

Knüppel genannt, wird später im 
Drahtwalzwerk zu Walzdraht ver-
arbeitet. „Ungefähr 1,1 Mio. t Stahl 
werden hier pro Jahr erzeugt. Dafür 

werden 700.000 t Roheisen einge-
setzt, der Rest kommt vom Schrott-
platz, der sich hier mit auf dem Ge-
lände beindet“, erklärte HRV-Ge-
schäftsführer Matthias Hirschberg. 

Das Eisenerz wird mit Großschif-
fen direkt am Werksgelände an-
gelandet und in der  Midrexanlage 
durch Gasreduktion zu sogenann-
tem Eisenschwamm reduziert. Zu-
sammen mit den Schrotten wird 
es im Elektrolichtbogenofen auf-
geschmolzen. Dabei entsteht eine 
Schlackezone, die bestimmte Stof-
fe aus der Schmelzproduktion he-
rausholt und den Stahl darun-
ter schützt. Rund 150.000  t die-
ser Elektro ofenschlacke entstehen 
dort pro Jahr und machen mengen-
mäßig den größten Anteil an Ne-
benprodukten aus. Bei der Schla-
cke handelt es sich um die minera-
lischen Reste, die beim Schmelzen 
im Ofen verbleiben. Die  Schlacken 

Blick ins Stahlwerk von ArcelorMittal Hamburg. Ungefähr 1,1 Mio. t Stahl 
werden hier jährlich erzeugt.  Fotos: Iris Jaeger
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werden heiß zur HRV transportiert 
und zum Abkühlen in Schlackebeete 
gekippt, danach aufgebrochen, ge-
siebt und zu Splitten und Schotter 
weiterverarbeitet, die unter ande-
rem im Straßenbau wieder zum Ein-
satz kommen. Beim Sieben anfallen-
des Restmetall wird separiert und im 
Sinne der geschlossenen Kreislauf-
wirtschaft wieder dem Stahlwerk 
zum Schmelzen zugeführt, „so geht 
nichts verloren, und wir produzieren 
keinen Abfall“, erläuterte Hirsch-
berg das Prinzip der Nachhaltigkeit. 

Bei der sekundärmetallurgischen 
Weiterverarbeitung des Stahls in 
den beiden Pfannenöfen zum Her-
stellen der Knüppel in der Strang-
gussanlage kommt unter anderem 
Kalk zum Einsatz, um dem Stahl un-
erwünschte Bestandteile zu entzie-
hen. Nach Abgießen des lüssigen 
Stahls bleibt in dem Pfannenkübel 
die sogenannte weiße Schlacke über. 
Diese wird unter einer Kübeldusche 
in etwa 24 Stunden herunterge-
kühlt. Durch Brechen und mehrfa-
ches Sieben gewinnt HRV den für die 
Landwirtschaft wichtigen Konver-
terkalk. Auch bei diesen Verfahren 
werden alle separierten Metallres-
te der Stahlproduktion wieder zu-
geführt. HRV ist eine 100%ige Toch-
ter der ArcelorMittal Hamburg mit 
115 Mitarbeitern und übernimmt 

zwei wesentliche Auf-
gaben: Zum einen ver-
arbeitet sie die bei der 
Stahlproduktion rund 
200.000 t anfallenden 
Nebenstoffe wie die 
Elektro ofenschlacke, 
Pfannen ofenschlacke 
sowie Feuerfestmate-
rial zu Schotter, Splitt 
und dem für die Land-
wirtschaft wichtigen 
Kalk. Zum anderen 
ist die HRV Logistik-
dienstleiter für das Stahlwerk und 
das Walzwerk. „Kalk hat vielfälti-
ge Eigenschaften und ist wesent-
lich, wenn wir einen vernünftigen 
Ackerbau betreiben wollen“, er-
klärte Dr. Martin Rex vom Institut für 
Baustoff-Forschung (FEhS) Duisburg 
auf dem Kalktag. In Langzeitstudi-
en sowie mit zahlreichen Feld- und 
Gefäßversuchen konnte er die posi-
tiven Eigenschaften des Konverter-
kalks gegenüber Natur- und ande-
ren Kalken bestätigen. Dazu gehö-
ren deutliche Ertragsunterschiede 
zwischen Naturkalken und Kalken 
aus industrieller Produktion. Durch 
die genormten Produktionsprozes-
se sind Industriekalke von der Zu-
sammensetzung her identisch, wäh-
rend die Zusammensetzung von Na-
turkalken deutlich variieren kann. 

„Hinzu kommt, dass In-
dustriekalke einer eng-
maschigen und regel-
mäßigen Qualitätskon-
trolle unterliegen“, er-
gänzte Hirschberg. 

Beim Hamburger 
Konverterkalk handelt 
es sich um einen sili-
katischen Kalkdünger 
mit einem geringen 
Phosphorgehalt. „Das 
ist wichtig im Hinblick 
auf die Düngeverord-

nung, denn nebem dem Stickstoff 
wird es über kurz oder lang auch 
eine Reglementierung des Phos-
phors geben“, meinte Sabrina Heldt, 
Produktmanagerin bei BSL Betriebs-
mittel Service Logistik. BSL ist eine 
100%ige Tochter der Hauptgenos-
senschaft (HaGe) Nord AG mit Sitz 
in Kiel, die unter anderem für den 
Verkauf und Vertrieb des Hambur-
ger Konverterkalks zuständig ist. 

Durch die Kieselsäure in dem Kon-
verterkalk würden im Boden gebun-
dene Phosphorvorräte planzenver-
fügbar gemacht, das spare zusätzli-
che Phosphorgaben. Die Kieselsäure 
sorgt in den Planzen darüber hin-
aus für Standfestigkeit und eine bes-
sere Abwehr gegen Pilze und Schäd-
linge. Landwirte nutzten den Kalk 
vor allem, um den pH-Wert des Bo-

dens zu regulieren. „Dieser Wert 
spielt eine wichtige Rolle, um eine 
hohe Nährstoffverfügbarkeit für die 
Planzen zu erhalten. Wenn der pH-
Wert nicht passt, können Sie jeden 
Dünger der Welt streuen, er bleibt 
unwirksam, weil er von der Planze 
nicht aufgenommen werden kann“, 
so Heldt. Neben Kalzium und Mag-
nesium verfügt der Kalk über Spu-
rennährstoffe wie Mangan, Zink, 
Kupfer, Molybdän, Bor und Kobalt. 
Er wirkt sich stabilisierend auf das 
Krümelgefüge und somit auf  die 
Bodenstruktur aus. Das fördert die 
Durchwurzelung und Wasserdurch-
lässigkeit sowie ein aktives Boden-
leben der Organismen mit entspre-
chend gesteigertem Humusgehalt. 

„Gegenüber Dolomitkalk sorgt der 
Konverterkalk für 10 % mehr Ertrag, 
das ist für mich ein wichtiges Ver-
kaufsargument gegenüber Land-
wirten. Zudem ist er durch die brei-
te Standorteignung auf fast allen 
Böden anwendbar“, erklärte Heldt. 

„Für uns ist wichtig, dass wir mit der 
Wiederverwendung des Kalkes ei-
nen wichtigen Beitrag zur Nachhal-
tigkeit leisten. Denn für jedes Ki-
logramm, das wir zur Verfügung 
stellen, benötigen wir ein Kilo Na-
turkalk weniger. Das spart Ressour-
cen und schützt die Landschaft“, so 
Hirschberg.  Iris Jaeger

Unter der Kübeldusche wird die weiße Schlacke aus den Pfannöfen herun-
tergekühlt, bevor sie zu Kalk weiterverarbeitet wird.

Nach Separation und mehrfachem Sieben entsteht der streufähige Konver-
terkalk, der als Dünger an Landwirte verkauft wird. 

HRV-Geschäftsführer 
Matthias Hirschberg

In der Stranggussanlage entstehen die noch rot glühen-
den Stahlknüppel.

Im Drahtwalzwerk wird der Stahl zu 
Walzdraht verarbeitet. 

Heiße Elektroofenschlacke wird zum Abkühlen in ein 
Schlackebeet gekippt. 


