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 Eisenerz – Abbau und Verwendung   Bildinformation 

  
Eisen ist ein wichtiges Metall für den Alltag der Menschen. Insbesondere zur Herstellung von Stahl wird es 
gebraucht, aber auch für Dinge wie Schrauben, Nägel oder Küchengegenstände. Wo aber kommt es her?  
Da Eisen ein unedles Metall ist, kann man es nicht als Reinstoff finden. Man muss also nach Eisensalzen, 
auch Eisenerze genannt, suchen. Sehr häufig sind Eisencarbonat und Eisenoxid zu finden. Eisenoxid gibt es in 
verschiedenen Varianten. Das graubraune, metallisch glänzende Magnetit (Fe3O4) und das rötlich-schwarze, 
auch metallisch glänzende Hämatit (Fe2O3) sind die häufigsten Vertreter. Die Eisenerze können sowohl über 
als auch unter Tage abgebaut werden. Sie sind oftmals aus Magmaströmen entstanden, die schon viele 
Millionen Jahre zurückliegen. Magma (Gestein, welches im Erdinneren durch die große Hitze geschmolzen 
wird; tritt es auf der Erdoberfläche in Vulkanen aus, nennt man es Lava) enthält viele wertvolle Metalle, die 
beim  Abkühlen mit Sauerstoff und anderen Bestandteilen der Erde reagieren und so die Eisenerze bilden. 
Bereits seit der Steinzeit wissen die Menschen, dass bestimmte Steine Eisen enthalten. Auch damals schon 
wurden die Erzbrocken aus Steinbrüchen herausgeschlagen und dann über einem Feuer mit Kohlenstoff und 
Kohlenstoff-Monoxid zu flüssigem Eisen umgesetzt. Im Mittelalter begann die gezielte Suche nach neuen 
Lagerstätten, da Eisen zu einem wertvollen Rohstoff wurde. Die größten Abbaugebiete von Eisenerz sind 
heutzutage die Länder Australien, Brasilien und Südafrika. 
Im Wesentlichen funktioniert der Abbau so: Gesteinsbrocken werden mithilfe von Sprengungen und großen 
Baggern aus den Steinwänden gebrochen. Mit Förderbändern werden sie dann zu einer Anlage geleitet, wo 
die Brocken zerkleinert werden. Reine Gesteinsbrocken ohne Eisenerz-Bestandteile werden hier aussortiert. 
Die übrigen Teile besitzen nur noch die Größe eines Golfballes. Sie lassen sich nun einfach abfüllen und per 
Lastwagen, Zug oder Schiff transportieren. 
Die Aufarbeitung zu Roheisen erfolgt in einem Eisen- oder Hüttenwerk. Wichtigstes Bauteil ist der sogenannte 
Hochofen, in welchem das Eisenerz bei hohen Temperauren mit Kohlenstoff  und Kohlenstoff-Monoxid zu 
Roheisen reduziert wird. Die Abfallsstoffe sind hauptsächlich Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Seit Anfang des 
20. Jahrhunderts müssen die Abgase eines Hochofens gefiltert werden, da sie auch Schwefelgase und 
Feinstaub enthalten und somit gesundheitsgefährdend und umweltgefährdend sind. Ein Hochofen kann 
zwischen 30 und 70 Meter hoch sein. Er ist für einen Dauerbetrieb ausgelegt, es werden also unaufhörlich 
Eisenerz und Kohlenstoff zugeführt. Das flüssige Roheisen sammelt sich am Boden des Hochofens und kann 
dort abgenommen werden. Üblicherweise wird es direkt zu Stahl weiterverarbeitet, da es bereits in 
geschmolzenem Zustand vorliegt.  


