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Verdünnte Verbrennung bei regenerativ beheizten Glasschmelzwannen 

A. Giese, Gaswärme-Institut e.V., Essen 

Vortrag im Fachausschuss II der DGG am 18. Oktober 2007 in Puschwitz 

1. Zusammenfassung 

Im Rahmen des zurzeit am Gaswärme-Institut e.V. Essen (GWI) laufenden AiF-Projek-
tes „Energieeinsparung und NOx-Minderung an regenerativ befeuerten Glasschmelz-
wannen durch verdünnte Verbrennung“ werden die Möglichkeiten und Potenziale der 
verdünnten Verbrennung an regenerativ beheizten Glasschmelzwannen untersucht. 
Hierbei werden verschiedene Konzepte der externen und internen Abgasrezirkulation 
hinsichtlich ihres NOx-Minderungspotenzials überprüft. Durch die Kombination von nu-
merischer Simulation, zum Auffinden geeigneter Maßnahmen, und experimentellen 
Untersuchungen zur Überprüfung der gefundenen Ergebnisse, sowohl am GWI-Ver-
suchsofen als auch an realen Glasschmelzwannen, können auf effektive Weise zielfüh-
rend Ergebnisse erreicht werden ohne im Vorfeld die laufende Produktion zu gefährden. 
Die Variante der externen Abgasrezirkulation in den Luftstrom hat sich als Erfolg ver-
sprechend herausgestellt. Durch die Zumischung von 20 % Abgas in den Luftstrom 
(Absenkung des Sauerstoffpartialdrucks auf 17,5 %) konnten die NOx-Emissionen im 
Abgas des GWI-Versuchsofens um 45 % gesenkt werden. Die Hintergründe, Vorge-
hensweise sowie die erzielten Ergebnisse werden im nachfolgenden Beitrag erläutert. 

2. Hintergrund 

Das Schmelzen von Glas ist ein sehr energieintensiver Prozess. Um die hohen 
Schmelztemperaturen bei möglichst geringem Energieverbrauch zu erreichen, besteht 
eine Möglichkeit darin, die Verbrennungsluft vorzuwärmen [1]. Hierbei werden Regene-
ratoren oder Rekuperatoren verwendet, wobei regenerativ ausgerüstete Glasschmelz-
wannen weit häufiger vorkommen. Die Verbrennungsluft kann so auf sehr hohe Tempe-
raturen (bis ca. 1400°C) erwärmt werden. Dies führt zu einer wesentlichen Verbesse-
rung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades und damit zu einer Verringerung des 
Energieverbrauches. Ein Nachteil der hohen Luftvorwärmtemperatur ist die damit ver-
bundene hohe lokale Flammentemperatur, was unter anderem eine Erhöhung der NOx-
Emissionen zur Folge hat.  

Aufbauend auf den bekannten Haupteinflussgrößen der NOx-Entstehung, Temperatur, 
Sauerstoffpartialdruck und Verweilzeit, wird im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens 
der Einsatz der verdünnten Verbrennung an regenerativ beheizten Glas-schmelzwan-
nen geprüft. Die Vorteile einer verdünnten Verbrennung (z. B. flammenlose Oxidation) 
ergeben sich durch eine hohe Rezirkulation von Abgas in die Reaktionszone, wodurch 
der Sauerstoffpartialdruck abgesenkt und die Temperaturspitzen abgebaut werden. 
Eine Anwendung der flammenlosen Oxidation durch die Glas-Flox®-Brenner wie bei 
rekuperativ beheizten Glasschmelzwannen [2] ist bei regenerativen Glasschmelzwan-
nen nicht möglich, da der notwendige Druckverlust zur Realisierung der hohen Aus-
trittsgeschwindigkeiten nicht zur Verfügung steht. Es sollen daher andere Möglichkeiten 
gefunden werden, um die positiven Auswirkungen der verdünnten Verbrennung auf die 
NOx-Entstehung bei regenerativen Glasschmelzwannen anwenden zu können. 
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3. Vorgehensweise 

Um auf effiziente Weise zu einem aussagekräftigen Ergebnis zu kommen und die lau-
fende Produktion einer Glasschmelzwanne durch Umbaumaßnahmen nicht zu gefähr-
den, wurden im Rahmen des genannten AiF-Projektes detaillierte experimentelle Unter-
suchungen an einer Hochtemperaturversuchsanlage und Basisuntersuchungen an rea-
len Glasschmelzwannen mit numerischen Simulationen gekoppelt. In den ersten Ar-
beitsschritten wurden detaillierte Feldmessungen an der GWI- Hochtemperatur-ver-
suchanlage (Bild 1) mit einer handelsüblichen Brennerlanze für Underport-Feuerungen 
vorgenommen.  

Bild 1: GWI-Hochtemperaturanlage. 

Dazu kamen Messungen an zwei produzierenden regenerativen U-Flammenwannen. 
Anhand der Daten der Untersuchungen am GWI-Versuchsofen konnten geeignete ma-
thematische Modelle (Turbulenz- und Reaktionsmodell) zur Abbildung der Strömungs- 
und Wärmeübertragungsvorgänge für die numerische Simulation validiert werden.  

 

Bild 2: Vergleich zwischen Rechnung und Messung bei verschiedenen 
Brennereinstellungen am GWI-Hochtemperaturofen. 
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Die Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung ist gut und gibt das tenden-
zielle Verhalten des Ofens bei verschiedenen Einstellungen wieder, siehe Bild 2. Hier-
bei bedeuten die Bezeichnungen straffe und weiche Flamme die maximal und minimal 
möglichen Einstellungen von Mantel- und Kerngas der Brennerlanze. 

Eine ebenfalls sehr gute Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung konnte 
bei der Abbildung der untersuchten Glasschmelzwannen mit der gewählten Modell-
kombination erreicht werden, siehe Bild 3. Somit konnte nachgewiesen werden, dass 
die Aussagen der numerischen Simulation in den nachfolgenden Arbeitsschritten durch 
Messungen verifiziert werden können.  

Bild 3: Vergleich Messung-Rechnung an einer produzierenden Glasschmelzwanne. 

Nachdem der Ausgangszustand sowohl an der GWI-Versuchsanlage als auch an den 
produzierenden Glasschmelzwannen aufgenommen und numerisch abgebildet wurde, 
wurden verschiedene Abgasrezirkulationskonzepte entwickelt, die im nachfolgenden 
Arbeitsschritt näher untersucht werden sollten. Um den Aufwand gering zu halten, wur-
den diese Konzepte zuerst am Computer mittels der numerischen Simulation abgebil-
det. 

Die untersuchten Rezirkulationskonzepte umfassen sowohl externe als auch interne 
Abgasrückführung. Für die externe Abgasrezirkulation wurden zwei Varianten unter-
sucht. Die erste Variante ist die Zumischung von Abgas in den Luftstrom verbunden mit 
einer Absenkung des Sauerstoffpartialdrucks der Luft schrittweise von   21 % auf 17,5 
%. Dies entspricht einem Abgasvolumenstrom von 20 % der ursprünglich eingebrachten 
Luftmenge. Für die zweite Variante wurde Abgas in den Brennstoffstrom zugeführt. Der 
Anteil des Brennstoffs sank in diesem Gemisch bis auf 83 % (die Abgasmenge ent-
spricht 20 % der eingesetzten Brennstoffmenge). Für die interne Abgasrezirkulation 
wurde die Zufuhr des Brennstoffs versetzt, um so die Luft vor der Reaktion mit dem in-
ternen Abgas zu vermischen.  
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Bild 4: Vergleich der Temperaturfeldverteilung im vertikalen Mittelschnitt des GWI-
Versuchsofens. 

Diese Konzepte wurden hinsichtlich ihres NOx-Reduktionspotenzials, Ausbrandes und 
Flammenbildes numerisch untersucht und analysiert. Bild 4 zeigt den Temperaturverlauf 
im vertikalen Mittelschnitt des GWI-Versuchsofens im Vergleich zum Ausgangszustand. 
Die Variante der internen Abgasrezirkulation zeigt ein vollkommen verändertes Tempe-
raturprofil und würde beim Einsatz an einer Glasschmelzwanne die gewünschte Wär-
meübertragung und damit die Glasqualität gefährden.  

Des Weiteren weisen die berechneten Abgaswerte einen unvollständigen Ausbrand und 
extrem hohe NOx-Werte nach. Das Temperatur- und Ausbrandverhalten bei der exter-
nen Abgasrezirkulation ergibt gegenüber dem Referenzfall keine signifikanten Unter-
schiede. Das NOx-Verhalten der zwei untersuchten Varianten wird in Bild 5 verdeutlicht. 
Die Zumischung von Abgas zum Brennstoff bringt hinsichtlich der NOx-Reduktion kei-
nerlei Vorteil. Dagegen zeigt die Zumischung von Abgas zum Luftstrom bei einer 20 
%igen Rezirkulationsrate eine NOx-Minderung um ca. 50 % gegenüber dem Ausgangs-
zustand. Aufgrund dieser viel versprechenden Ergebnisse wurde diese Variante am 
GWI-Versuchsofen realisiert und der Ofen bzw. der Regenerator entsprechend umge-
baut. Durch die Zumischung von definierten Abgasraten in den Luftstrom, der in den 
Drehbettregenerator eintritt (siehe Bild 1), konnte eine homogene Durchmischung von 
Abgas und Luft und eine konstante Eintrittstemperatur gewährleistet werden. Die er-
neuten experimentellen Untersuchungen einschließlich der Feldmessungen wurden im 
September 2007 durchgeführt. Im Bild 6 sind die gemessenen NOx-Abgasemissionen 
bezogen auf den Ausgangszustand im Vergleich zu den berechneten Werten darge-
stellt. Für die unterschiedlichen Einstellungen des Brenners konnten NOx-Reduktions-
raten von 35 % bzw. 45 % für eine Abgaseinmischung von 20 % des Luftvolumenstro-
mes (O2-Gehalt 17,5 Vol.-%) nachgewiesen werden. Die detaillierten Feld- und Strah-
lungsmessungen dieser zweiten Untersuchungskampagne müssen noch detailliert aus-
gewertet werden, um den Einfluss der Abgaszumischung in den Luftstrom auf die Tem-
peratur- und Konzentrations-verteilung im Ofen sowie auf die Strahlungseigenschaften 
der Flamme bewerten zu können.  
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Bild 5: Vergleich der dimensionslosen NOx-Emissionen für die externe 
Abgasrezirkulation. 

Da die Strömungsverhältnisse in den realen Glasschmelzwannen vom GWI-Versuchs-
ofen abweichen, werden im letzten Arbeitschritt (der zur Zeit in Bearbeitung ist) die ge-
wonnenen Erkenntnisse numerisch auf die untersuchten Glasschmelzwannen übertra-
gen, um auch hier das NOx-Minderungspotenzial einer Abgasrezirkulation in der Praxis 
beurteilen zu können. 

4. Ausblick 

Aufgrund der Erfolg versprechenden Ergebnisse dieses Projektes ist nach dessen Ab-
schluss im März 2008 ein Anschlussvorhaben geplant, in dem die erzielten Ergebnisse 
und Erfahrungen an realen Glasschmelzwannen umgesetzt werden sollen. Hierbei be-
steht bezüglich der Regeneratorauslastung und -belastung, der Realisierung der Abgas-
rezirkulation und der möglichen Auswirkungen auf die Glasqualität noch erheblicher 
Untersuchungsbedarf. Des Weiteren werden die verschärften Grenzwerte der TA Luft in 
absehbarer Zeit greifen, so dass diese Variante der primären NOx-Reduktion für beste-
hende regenerative Anlagen aber auch für Neuanlagen eine attraktive Möglichkeit für 
die Wannenbetreiber und -hersteller darstellt. 
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a) weiche Flamme 

b) straffe Flamme 

Bild 6: Gemessene und berechnete dimensionslose NOx-Emissionen für die Zumi-
schung von Abgas in den Luftstrom. 
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