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Untersuchung des Strahlungsverhaltens von Gas-Luft-Flammen durch das GWI
durch numerische Simulation sowie Umsetzung der Ergebnisse am GWI Versuchsofen im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens Nr. 80 ZN „Spektral“
Teil 1: Ergebnisse erster Untersuchungen am GWI
A. Scherello, A. Giese, M. Kösters, Gaswärme-Institut, Essen
Einführung
Im August 2002 wurden von der HVG in Zusammenarbeit mit dem GWI in Essen die
Arbeiten für das Forschungsvorhaben „Verbesserung des Wärmeeintrags in die
Glasschmelze unter Ausnutzung der spektralen Wärmestrahlung durch gezielte
Brennereinstellungen zur Steigerung der Glasqualität“ aufgenommen. Ziel des Forschungsvorhabens ist es, durch eine Verbesserung bzw. Erhöhung des direkten
Wärmeeintrags in das Glasbad an dem Ort, an dem die Energie zur Läuterung und
Homogenisierung benötigt wird, die Glasqualität zu verbessern. Die Aufgabe des
GWI ist es, die in den Ergasflammen ablaufenden Verbrennungsprozesse gezielt so
zu beeinflussen, dass die Zonen der Flammen, in denen verstärkt Energie freigesetzt
wird, dorthin verlagert werden, wo die Glasschmelze diese Energie benötigt. Dies soll
mittels experimenteller Tests am GWI-Hochtemperaturofen und durch numerische
Simulation geschehen.
Im laufenden AiF-Forschungsvorhaben soll an U-Flammenwannen das System
Oberofen (Flamme, Gewölbe, Abgas) und Glasschmelze bzw. Gemenge auf seine
spektralen, d. h. wellenlängenabhängigen Eigenschaften der Emission und Absorption bzw. Transmission untersucht werden. Es soll der Emissionskoeffizient der
Flamme lokal so eingestellt werden, dass am Quellpunkt der direkte Wärmeübergang
von der Flamme in das Glasbad erhöht wird. Dies kann z. B. dadurch erreicht werden, dass lokal Ruß erzeugt wird. Eine weitere denkbare Möglichkeit besteht darin,
eine verzögerte Verbrennung zu erzeugen, so dass die Flammentemperatur über die
gesamte Länge vergleichmäßigt wird. Ziel all dieser denkbaren Maßnahmen ist es,
die Temperatur am Quellpunkt auch in die Tiefe des Glasbades zu erhöhen, um die
Qualität und damit die Ausbeute zu verbessern.
Bild 1 verdeutlichen das prinzipielle Wechselspiel der einzelnen Energieteilströme
sowie der einzelnen wärmeemittierenden Partner, wobei der Anteil der direkten
Wärmestrahlung ins Glasbad erhöht und gleichzeitig die Flammenstrahlung an die
Ofenwände entsprechend verringert werden soll.
Untersuchungen am GWI
Ziel dieses Teilprojektes ist es, den Wärmeeintrag in die Glasschmelze durch gezielte Einflussnahme auf die Flamme zu verbessern. Dabei soll versucht werden, die
einzelnen Zonen der Flammen so über dem Glasbad zu positionieren, dass die
Verbrennungswärme möglichst effektiv an die Glasbadoberfläche und in die semitransparente Glasschmelze hinein übertragen wird. Es sollte also eine gezielte Einflussnahme auf die Positionierung der Verbrennungsbereiche – speziell der Rußbildungszone – entwickelt werden. Der Aufgabenschwerpunkt des GWI liegt einerseits
in experimentellen Untersuchungen handelsüblicher Brenner am GWI-Versuchsofen
mit ausführlichen Messungen die Rußbildung betreffend. Andererseits sollen auf numerischem Weg neue Brennereinstellungen bzw. Brennerportvariationen vorgenom2058-1
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men werden, um den Einfluss auf die Rußbildung und deren räumliche Verlagerung
zu untersuchen.
Experimentelle Untersuchungen
Die experimentellen Untersuchungen am GWI wurden an dem im Bild 2 dargestellten
Versuchsofen durchgeführt. In diesem Ofen können die Verhältnisse einer Glasschmelzwanne (Luftvorwärmtemperaturen von 1350°C, Ofenrauminnenwandtemperaturen bis 1650°C) nachgestellt werden. Durch diverse Messöffnungen wurden
Temperaturen und Spezieskonzentrationen auf der waagerechten Mittelebene des
Ofens erfasst.
Darüber hinaus wurden längs der Ofenmittelachse die Strahlungswärmeflüsse auf
die Wände gemessen. Ergänzt wurden die Untersuchungen durch den Einsatz kamerabasierter Messtechniken zur Visualisierung der Rußbildung und der Verteilung
der OH-Verbrennungsradikale. Außerdem werden die Rand- und Einrittsbedingungen, wie die Gas- und Luftströme, die Kühlleistung zum Einstellen der Ofenraumtemperatur, die Wandtemperaturen und die Abgasanalyse erfasst.
Numerische Untersuchungen
Die numerischen Simulationen wurden mit dem CFD-Programmsystem FLUENT
durchgeführt. Mit diesem Programmsystem, das auf der Grundlage der Finiten-Volumen-Methode arbeitet, können die komplexen Strömungs- und Wärmeübertragungsvorgänge in einem Ofenraum unter Einbeziehung von chemischen Reaktionen
abgebildet werden. Das Programmsystem FLUENT besteht aus mehreren Programmen, die unter anderem der Gittergenerierung dienen, sowie als Datenbanken für
Stoffwerte zur Bestimmung des Speziestransports mit und ohne Verbrennung dienen.
Im Rahmen dieses Projektes wurde für die Turbulenzmodellierung das ReynoldsStress-Modell verwendet. Obwohl es durch die Betrachtung der Transportgleichungen in allen drei Koordinatenrichtungen sehr rechenintensiv ist, hat es sich als das
genaueste zur Abbildung der Vorgänge im Versuchsofen des GWI herausgestellt.
Für die Modellierung der Verbrennung wird das pdf-Gleichgewichtsmodell eingesetzt.
Dies ist einerseits durch die Vorabberechnung der Temperatur-, Stoffeigenschaftsund Speziesverteilung nach der Gleichgewichtschemie und Ablage dieser Daten in
externen Datentabellen sehr zeiteffektiv, anderseits ist es möglich, Zwischenprodukte
wie CO oder OH zu berechnen.

2058-2

HVG-Mitteilung Nr. 2058
Wandverluste
der Wanne
Ofenwand
Gewölbe

Flammenstrahlung an
die Ofenwände
Wandstrahlung
ans Glas

Erdgas
Luft

Abgasverluste

Flamme

direkte Flammenstrahlung ans Glas

Glasbad

Schmelzenergie

Bild 1: Senkey-Diagramm der Energieteilströme bei der industriellen Glasschmelze.

Bild 2:

Versuchsofen des GWI.
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Erste numerische Untersuchungen zum Wärmeübertragungsverhalten von
Flammen in Glasschmelzwannen
Im Vorfeld wurden erste numerische Simulationen an einer Geometrie vorgenommen, die einer stark vereinfachten U-Flammenwanne ähnelt (siehe Bild 3). Hierbei
wurde sich speziell auf die Sekundärgaseindüsung konzentriert, um eine Verlagerung der Rußbildung zu erreichen und um damit die Wärmestrahlung auf das Glasbad zu verbessern bzw. gezielt zu steuern. Durch das sekundäre Eindüsen eines
Teils des Brennstoffs in einem Bereich, der hohe Temperaturen und geringe O2Werte aufweist, wird der Brennstoff gecrackt und durch den Sauerstoffmangel kommt
es zur Bildung von Ruß.

Bild 3: Ofenraumgeometrie zur Untersuchung des Einflusses der Sekundärgaseindüsung.
Mit FLUENT ist es möglich, durch postprocessing die Rußbildung zu simulieren. Leider sind die eingebundenen Modelle so einfach (Ein- und Zweischrittmodelle), dass
für diesen Anwendungsfall kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht wurde. Aussagen über die mögliche Rußbildung soll deshalb die CO-Verteilung – als Indikator für
eine noch nicht abgeschlossene Verbrennung – in Zusammenhang mit den Temperatur- und Sauerstoffverteilungen geben.
In Bild 4 und 5 sind die Temperatur- und die CO-Verteilungen für vier verschiedene
Einstellungen dargestellt. Durch die Eindüsung von Sekundärgas vergrößert und
verlagert sich die Ausbreitung von CO. Da davon ausgegangen werden kann, dass
dies ein Zeichen für die Rußbildung ist, kann eine Verlagerung des Wärmeeintrags in
die Glasschmelze angenommen werden. Eine Überprüfung dieses Zusammenhangs
wurde experimentell untersucht und bestätigt.
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Bild 4:

Temperaturverteilung für verschiedene Sekundärgaseindüsungen.
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Bild 5:

CO-Verteilung für verschiedene Sekundärgaseindüsungen.
2058-5

Numerische Simulation des Strahlungsverhaltens von Gas-Luft-Flammen
Die technische Realisierung einer Sekundärgaseindüsung sowie die Gewährleistung
eines vollständigen Ausbrandes werden in der Industrie als kritisch angesehen, und
somit wurde nach einer Vorstellung erster vielversprechender numerischer und experimenteller Ergebnisse auf einer Sitzung des projektbegleitenden Ausschusses
von diesem beschlossen, diesen Weg der Rußzonenvergrößerung und -verlagerung
nicht weiter zu verfolgen.
Ausgehend von einer typischen Brennerportanordnung – wie sie in Bild 6 schematisch dargestellt ist – wird eine andere Möglichkeit, die partielle Rußbildung zu beeinflussen, darin gesehen, dass ein Teil des Brennstoffs durch Variation der Anstellwinkel oder der Brennstoffgeschwindigkeit von Strom der Verbrennungsluft separiert und
gezielt in Bereiche mit hoher Temperatur und geringem O2-Anteil transportiert wird.
Diese Möglichkeit der Rußzonenbeeinflussung wird im Folgenden mit "Unterschießen" bezeichnet.
Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Verlagerung der
Rußbildung
Im Rahmen dieses Projektes wurde entsprechend Bild 6 eine neue Brennerstirnwand
für den Versuchsofen (Bild 2) des GWI gebaut, um den Einfluss der einzelnen Brennerlanzen auf die Flamme zu untersuchen. Es wurden zahlreiche experimentelle
Untersuchungen aufbauend auf ersten numerischen Simulationen durchgeführt.
Hierbei wurden zur Validierung der Rechnungen anhand detaillierter Sondenmessungen und Kameraaufnahmen die Temperatur- und Konzentrationsverteilung, die
Strahlungswärmeflüsse an den Wänden, die Rußbildung und die Flammenlage erfasst.
In Bild 7 bis 10 sind einige ausgewählte Ergebnisse dieser ersten Tests dargestellt.
Um Vergleiche zur herkömmlichen Brennereinstellung vornehmen zu können, wurde
ein Referenzfall vermessen, bei dem alle Brennerlanzen die gleiche Einstellung und
Brennstoffbeaufschlagung haben. Erste gezielte Beeinflussungen der Rußbildung
wurden durch sogenanntes „Unterschießen“ der Flamme mit einzelnen Brennstoffstrahlen vorgenommen. Hierzu ist im Bild 7 die Einstellung der einzelnen Brennerlanzen für eine Variante (Fall 0) dargestellt.
Im Bild 8 sind im Vergleich die numerischen und experimentellen Ergebnisse für den
Referenzfall und die Variante Unterschießen - Fall 0 gegenübergestellt. Die Simulation zeigt die CO-Verteilung in der Mittelebene des Versuchsofens. Im Versuch
wurde die Flamme mittels Kameraeinsatz erfasst, indem die Endoskopoptik am hinteren Ende in der Ofenwand positioniert wurde. Hierbei wird das Leuchten des
Rußes in den Hochtemperaturzonen der Flamme aufgezeichnet. Die Strahlung der
gasförmigen Komponenten CO2 und H2O wird nicht detektiert.
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Bild 6:

schematische Darstellung des Brennersports am GWI-Versuchsofens.

Bild 7:

Brennerlanzeneinstellung für die Variante Unterschießen – Fall 0.
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Der Vergleich zwischen Simulation und Experiment zeigt gute tendenzielle Übereinstimmungen der Flammencharakteristik. Beim Referenzfall ist gemäß der numerischen Simulation CO nur im unteren Teil des Ofens vorhanden, und auch die Rußzone, die mittels Kameraendoskopie ermittelt wurde, befindet sich nur in der unteren
Hälfte, so dass der Blick auf den Lufteinlass frei bleibt. Beim Unterschießen – Fall 0
hingegen breitet sich die Verbrennungszone gemäß der numerisch simulierten COVerteilung auch oberhalb des Lufteinlasses aus, was sich in der Kamerarußaufnahme beim Versuch ebenfalls widerspiegelt.
Im Bild 9 sind die Strahlungswärmeflüsse an den Wänden für verschiedene Einstellungen gegenübergestellt. Aufgrund der vielversprechenden numerischen Ergebnisse der Sekundärgaseindüsung wurden auch einige experimentelle Untersuchungen diesbezüglich durchgeführt. Das Ergebnis eines solchen Tests ist im Bild 9 vergleichend mit aufgeführt. Anhand dieser Darstellung ist in Übereinstimmung mit den
vorab durchgeführten numerischen Untersuchungen eine deutliche Veränderung im
Strahlungsverhalten der Flamme im Bereich der Sekundärgaseindüsung erkennbar.
Hingegen zeigt das Unterschießen im Vergleich zum Referenzfall kaum einen Einfluss auf das Strahlungsverhalten. Dies steht im Widerspruch zu den Ergebnissen,
die in Bild 8 dargestellt sind. Durch das unsymmetrische Unterschießen kommt es
aufgrund der beengten Geometrie des Versuchofens zu hohen thermischen
Belastungen der Wände – wie die Temperaturfeldverteilung in der waagerechten
Mittelebene (siehe Bild 10) zeigt.
Da zum einen die Methode des Unterschießens als ein vielversprechender Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen erschien, und zum anderen die numerischen Simulation ihre Aussagezuverlässigkeit im Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen der Versuchsofentests unter Beweis gestellt hat, wurde vom projektbegleitenden Ausschuss festgelegt, dass weitere symmetrische "Unterschieß"-Einstellungen
zuerst mit Hilfe der Numerik untersucht werden sollten. Die Ergebnisse der erfolgversprechendsten Varianten sollen dann mittels zusätzlicher experimenteller Untersuchungen bestätigt werden. Die Ergebnisse dieser Tests bzw. Berechnungen werden
in einem zweiten Teil veröffentlicht.
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Bild 8:

Vergleich numerischer und experimenteller Ergebnisse zwischen Referenzfall und Unterschießen – Fall 0.

Bild 9:

Strahlungswärmeflüsse für verschiedene Brennereinstellungen.
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Bild 10: gemessene Temperaturfeldverteilung für die Unterschießvariante - Fall 0.
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