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1 Motivation
Aktuell werden Kennzahlen zum Energieverbrauch zur Charakterisierung von industriellen
Prozessen und Prozessketten (Energiebilanzen, Benchmark, …) genutzt und auch für
politische Entscheidungen herangezogen. Dabei kommen unterschiedliche Zahlen zum
Einsatz, die anscheinend dieselbe Kennzahl bzw. Kenngröße beschreiben und auf den
ersten Blick auch in denselben Einheiten angegeben werden. Ein typisches Beispiel sind hier
spezifische Kenngrößen, die auf die Tonne Glas bezogen werden. Genauere Angaben zur
Tonnage fehlen meist. Dabei kommen bei Kennzahlen grundsätzlich zwei unterschiedliche
Bezugsgrößen zum Einsatz: Tonne geschmolzenes Glas und Tonne verkaufsfähiges Glas.
Dies spiegelt sich z.B. beim Energieverbrauch zur Herstellung/Schmelze von Behälterglas
darin wider, dass in [1] für einen neuen Ofen (regenerativ beheizte U-Flammenwanne) unter
optimalen Bedingungen und mit den Randbedingungen (70 % Scherben, keine EZH, …) ein
Verbrauch von 3800 kJ/kg Glas angegeben wird. Aus Wirtschaftsdaten ( [2] und [3]) jedoch
ein Wert von 7386 kJ/kg Glas als (End-)Energieverbrauch erhalten wird (vgl. Abbildung 1).
Auf den ersten Blick kann man argumentieren, dass hier die Glasschmelzwanne mit dem
Gesamtprozess verglichen wird und dass die Alterung der Wanne nicht berücksichtigt wurde.
Dies allein beschreibt die Problemstellung aber nicht vollständig. Als Vergleich ist der
„theoretische“ Energiebedarf zur Schmelze von Behälterglas aus Gemenge für Natron-KalkSilicatgläser (NKS-Glas), berechnet aus industriell eingesetzten Rohstoffmischungen, und
ein von der HVG berechneter mittlerer Energieträgereinsatz beim Schmelzen in Abbildung 1
mit angegeben, um die Ausgangssituation zu beschreiben.
In diesem Text wird grundsätzlich die Endenergie bzw. der -verbrauch betrachtet bzw.
verwendet. Der vor allem bei Emissionsbetrachtungen übliche Bezug auf
Primärenergie(einsatz) soll hier nicht weiter verfolgt werden. Aber auch diese Zahlen werden
bei der energetischen Betrachtungen der Glasfertigung herangezogen und sorgen für
zusätzliche Verwirrung im Zahlengewirr. Zum einem ist jedoch für die Betrachtung des
Primärenergieeinsatzes die Verfügbarkeit von entsprechenden Zahlen bei der Beschreibung
von (Teil-)Prozessen nicht immer gegeben, zum anderen werden und wurden
unterschiedliche Kraftwerksfaktoren (Primärenergiefaktoren) für die elektrische Energie bei
der Berechnung verwendet. Daher wird in Abbildung 12 der Wert auch nur zur Orientierung
ausgewiesen.
Der Beitrag unternimmt nun den Versuch für Glas die unterschiedlichen Bezugsgrößen und –
systeme sauber herauszuarbeiten und eine in sich schlüssige Kennzahlenkette vorzustellen.
Dabei werden auf der einen Seite theoretische, physikalische und thermodynamische
Berechnungen sowie daraus errechnete Kennzahlen mit den gebräuchlichen Betriebsdaten
und letztlich auch mit statistischen Wirtschaftsdaten in Einklang gebracht.
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Abbildung 1: unterschiedliche, scheinbar vergleichbare Kennzahlen zum Endenergieverbrauch bei der
„Glasschmelze“.

Bei der Bilanzierung der Glasschmelzwanne werden üblicherweise Bilanzgrenzen genutzt,
die messtechnisch zugänglich sind. Die im Glasschmelzprozess technologisch benötigten
Maximaltemperaturen werden so aber nicht erfasst und gehen in die Bilanzierung damit auch
nicht ein. Hier wird eine Vorgehensweise vorgeschlagen, die den Prozess mit seiner
wichtigsten Kenngröße (der Viskosität der Schmelze) in den Mittelpunkt stellt und so eine
Bilanzierung erlaubt, die sich am industriellen Produktionsprozess orientiert.

2 Bilanzgrenzen
2.1 Thermodynamische Betrachtungen und Bilanzgrenzen

Mit Hilfe thermodynamischer Betrachtungen werden (Anfangs- und End-)Zustände
beschrieben, die durch unterschiedliche Zustandsparameter gekennzeichnet sind. Die
Thermodynamik macht keine Aussagen dazu, wie die Zustände erreicht werden. Was
innerhalb der Bilanzgrenzen passiert, wird daher nicht näher betrachtet (Prinzip „Black Box“).
Als Veranschaulichung soll das Beispiel in Abbildung 2 dienen.
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Abbildung 2: Veranschaulichung der Vorgehensweise bei thermodynamischen Betrachtungen am
(Alltags-)Beispiel des Bergsteigens

Betrachtet man den Aufstieg von einem Punkt „A“ im Tal zu einer Hütte „B“ auf etwas mehr
als der halben Höhe des benachbarten Berges, so beschreibt die Thermodynamik den
Zustand A (im Tal) und B (auf der Hütte) als Anfangs- bzw. Endzustand. Betrachtungen zum
Energieinhalt der beiden Zustände mit Hilfe der Thermodynamik machen keine Aussage
dazu, wie man von A nach B kommt. Aus der täglichen Erfahrung heraus, macht es sehr
wohl einen Unterschied, ob man im Tal entlang läuft und mit der Seilbahn zur Hütte
hochfährt, oder ob man einen Serpentinenweg zu Fuß erwandert, oder ob man den
hochalpinen Weg über den Gipfel des benachbarten Berges nimmt. Bei thermodynamischen
Betrachtungen wird nur der Zustand an der Bilanzgrenze betrachtet und nicht der Weg
dorthin. Die alltägliche Erfahrung lehrt einen jedoch, dass man beim Überqueren des Gipfels
mehr Energie (und Schweiß) investieren muss, als über die beiden anderen Wege.
Ähnlich geht man bisher bei der Berechnung des thermodynamischen Energiebedarfs zur
Schmelze von Glas vor. Ausgangspunkt ist die Gemengeeinlage (Zustandsparameter des
Gemenges im Doghouse) und (Zwischen-)Ziel, und damit Bilanzgrenze, ist der Durchlass.
Beide Zustände lassen sich mit Hilfe von Mess- und Betriebsdaten hinsichtlich
thermodynamischer Betrachtungen ausreichend beschreiben. Bei Diskussionen mit
fachfremden Personen wird dann immer darauf hingewiesen, dass eigentlich noch mehr
Energie benötigt wird, als es die beiden betrachteten Zustände suggerieren, da im Prozess
(aus technologischen Gründen) höhere Temperaturen als an den Bilanzgrenzen erreicht
werden müssen.
Es ergibt sich somit die Frage, die in Abbildung 3 bildlich umgesetzt ist: Warum setzt man
nicht eine Bilanzgrenze an den Ort des Gipfels, d.h. an den Ort der maximalen Temperatur in
der Schmelzwanne?
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Da zumindest in der Glasschmelzwanne kein direkter Zugang zu dieser Bilanzgrenze
besteht, wurde hier bei der Diskussion mit Kollegen aus der Industrie der Begriff der
„imaginären Bilanzgrenze“ geprägt.

Abbildung 3: Einführen einer neuen „imaginären“ Bilanzgrenze

Was kennzeichnet eine Bilanzgrenze? Der Zustand an der Bilanzgrenze muss mit Hilfe
entsprechender Messgrößen eindeutig beschreibbar sein. Hier kann die digitale Technologie
eine Lücke schließen, die bisher eine solche Vorgehensweise verhindert oder zumindest
erschwert hat. Mit Hilfe von sog. Softsensoren kann der Zustand an der imaginären
Bilanzgrenze sauber charakterisiert werden. Im Klartext heißt das, dass Simulation und
Modellierung hier heute Aussagen erlauben, die rein messtechnisch bisher kaum möglich
waren.

2.2 Bilanzgrenzen und industrielle Glasherstellung

Betrachtet man den Glasherstellungsprozesses aus technologischer Sicht etwas näher und
richtet sich mit der Platzierung von Bilanzgrenzen an den technologischen Prozessschritten,
unterstützt dies die vorgeschlagene Vorgehensweise.
Die Frage, die hier gestellt werden muss, lautet: Was sind die (Temperatur-)Fixpunkte beim
Glasherstellungsprozess und wie bzw. wodurch sind sie definiert?
2.2.1 Temperaturgang des Glasherstellungsprozesses
Abbildung 4 zeigt den prinzipiellen Temperaturgang bei der Herstellung von Glas.
Gemengehandhabung und -aufbereitung finden bei „Raumtemperatur“ ohne Zufuhr
thermischer Energie statt. Beim Mahlen und Mischen in entsprechenden Einheiten kann es
dabei zu einer leichten, kurzzeitigen Temperaturerhöhung im Gut als Nebeneffekt kommen.
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Abbildung 4: prinzipieller Temperaturverlauf der (Behälter-)Glasfertigung
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Im Schmelzaggregat wird Energie zugeführt, so dass an der Glasbadoberfläche bei NatronKalk-Silicatglas (NKS-Glas) lokal Temperaturen bis oder auch über 1500°C erreicht werden.
Schon in der Schmelzwanne beginnt dann die thermische Homogenisierung (Abkühlen) der
Schmelze.
Dass vor dem Erreichen und nach Passieren des Hot-Spots technologische Unterschiede
bestehen, kann man auch daran erkennen, dass unterschiedliche Strömungsverhältnisse
angestrebt werden. Während im vorderen Teil der Wanne eine gewisse Durchmischung
auch stofflicher Natur angestrebt und erwünscht wird (chemische Homogenisierung),
versucht man hinter dem Hot-Spot eine Kolbenströmung zu erreichen. Die chemische
Homogenisierung sollte dann abgeschlossen sein.
Die thermische Homogenisierung erreicht ihren Höhepunkt am Ende des Feeders. Beim
Formgebungsprozess wird die Schmelze sehr schnell abgekühlt. Danach findet im Kühlofen
zur Verminderung der mechanischen Spannungen eine leichte Wiedererwärmung (durch
Eigenwärme oder zugeführte Wärme) statt, um dann mit einem stringenten Temperatur-ZeitRegime das Glasprodukt abzukühlen. Danach findet die Qualitätsprüfung und Verpackung
bei „Raumtemperatur“ statt.
Die Frage ist nun: Woher kommen die Temperaturvorgaben für den Herstellungsprozess?
2.2.2 Temperatur und Viskosität
Die Temperatureckpunkte, die einzelne Prozessschritte charakterisieren und zur Erzeugung
eines verkaufsfähigen Glasprodukts erreicht werden müssen, sind in erster Linie durch die
Chemie des Glases, den Formgebungsprozess und die Qualitätsanforderungen an das
Produkt vorgegeben. Bei thermodynamischen Betrachtungen (wie z. B. Energiebilanzen)
stimmen die dabei erfassten Temperaturen an den Bilanzgrenzen (= „Übergabestellen“
zwischen den einzelnen betrachteten Prozessteilschritten) selten mit den prozessbedingten
(Maximal-)Temperaturen überein.
Die physikalische Größe, die abhängig von der Glaschemie Auskunft über die zu
erreichenden (Prozess-)Temperaturen gibt, ist die Viskosität der Glasschmelze. Der
Zusammenhang zwischen Viskosität einer Schmelze und der Temperatur ist in Abbildung 5
prinzipiell aufgezeigt.
Um sicher zu stellen, dass ein verkaufsfähiges Produkt in möglichst kurzer Zeit und mit so
geringem Energieaufwand wie möglich produziert werden kann, müssen folgende wichtige
Viskositätseckpunkte und die entsprechende Temperaturen bei gegebener
Glaszusammensetzung erreicht werden (z. Bsp. in: [4] [5] [6]):
Schmelze:

Temperatur von log(Viskosität in dPa*s) ≈ 1,5 bis 2, um in möglichst kurzer
Zeit eine blasenfreie und chemisch homogene Glasschmelze zu erhalten

Formgebung:

je nach Formgebungsprozess:
Tropfenschnitt bei Behälterglas bei der Temperatur von log(Viskosität in
dPa*s) ≈ 3;
Übergabe der Schmelze ans Floatbad bei Temperatur von log(Viskosität in
dPa*s) ≈ 2 bis 2,5;
Glasguss beim Walzprozess: Temperatur von log(Viskosität in dPa*s) ≈
3,2;
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Abbildung 5: Viskositäts-Temperatur-Verlauf einer Glasschmelze mit Benennung typischer
Viskositätsbereiche oder –punkte zur Herstellung von Glas, wobei die Temperaturabhängigkeit der
Viskosität grob das Verhalten sogenannter Massengläser (Natron-Kalk-Silicatglas) wiedergibt. [7]

Abbildung 6: Temperaturfixpunkte, basierend auf der Viskosität der Schmelze

Tempern:

je nach Vorgehensweise beim Tempern bzw. Kühlen (Geschwindigkeit
bzw. Dauer des Kühlprozesses) und je nach effektiver Produktdicke sowie
abhängig von den zulässigen Restspannungen im Produkt: Temperatur von
log(Viskosität in dPa*s) ≈ 13 bis 14,5
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In Abbildung 6 sind die Viskositäts- bzw. Temperatureckpunkte und mögliche Bilanzgrenzen
so in das Verlaufsschema der Temperatur eingepasst, wie es eine technologische
Betrachtung des Prozesses als Folge der bisherigen Überlegungen nahe legt.
Konzentriert man sich auf die Bilanzierung des Schmelzaggregates, dann soll im Folgenden
die Anwendung und der Zweck der imaginären Bilanzgrenze am Hot-Spot näher beleuchtet
werden.

3 Umsetzung des Gesamtkonzeptes am Beispiel
Behälterglasherstellung
3.1 Energieverbrauch – Energiebedarf

Die Begriffe „Energieverbrauch“ und „Energiebedarf“ zur Erzeugung einer Tonne
geschmolzenes bzw. verkaufsfähiges Glas werden oft gleich gesetzt. Im Folgenden soll
jedoch eine klare Unterscheidung dieser beiden Begriffe vorgenommen werden.
Abbildung 7 zeigt das Sankey-Diagramm mit dem Energieflussbild einer typischen
Behälterglaswanne. Der Energieverbrauch setzt sich zusammen aus der Summe der fossilen
Energieträger und elektrischer Energie. Der Energiebedarf zur Schmelze bzw. Erzeugung
eines verkaufsfähigen (Glas-)Produktes ist höher. Die durch die Luftvorwärmung
eingebrachte thermische Energie kommt dann zum Energieverbrauch hinzu. Würde die
Regeneration der Abgaswärme nicht stattfinden, so müsste mit Hilfe anderer Energieträger
entsprechend weitere Energie ins System eingespeist werden, um bei gleicher Tonnage mit
vergleichbaren Temperaturen und vergleichbaren Qualitätsanforderungen an das Produkt
und bei Verwendung derselben Formgebungstechnologie verkaufsfähige Glasprodukte zu
erzeugen.
Setzt man bei energetischen Betrachtungen den Energiebedarf als Bezugsgröße an und
nicht den Energieverbrauch, wie es heute meist üblich ist, dann ergeben sich die in
Abbildung 7 aufgeführten Verhältniszahlen für eine typische Behälterglaswanne in
Deutschland (regenerativ beheizten U-Flammenwanne).
Um Energieströme beschreiben zu können, müssen an den Bilanzgrenzen die Temperatur
des betrachteten Mediums (Temperaturverteilung, mittlere Temperatur o. ä.) und die
Durchflussmenge sowie eine physikalische Eigenschaft des Mediums, die spezifische
Wärmekapazität, „hinreichend“ bekannt sein. Die Genauigkeit, mit der die drei
Eingangsgrößen (Mess- bzw. Kenngrößen) zur Verfügung stehen, entscheidet auch über die
Aussagekraft der errechneten Energie- bzw. Wärmeströme.
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Abbildung 7: Sankey-Diagramm des Energieflusses einer typischen Behälterglaswanne

Auch der Effekt der Alterung der Wanne und der Regeneratoren sowie deren Einfluss auf
den Energieverbrauch mit zunehmendem Wannenalter tritt auf Grund dieser
Betrachtungsweise deutlicher hervor. Altern die Regeneratoren, so wird der Beitrag der
Regeneratoren zum notwendigen Energiebedarf kleiner und muss über einen entsprechend
erhöhten Energie(träger)verbrauch kompensiert werden. Der Energiebedarf zur Herstellung
von Glas bleibt ja konstant. Wenn die (Wand-)Verluste der Wanne mit zunehmender
Korrosion der feuerfesten Materialien und mit zunehmender Undichtigkeit der Anlage
ebenfalls ansteigen, bleibt auch der Energiebedarf nicht mehr konstant, sondern nimmt zu.
Auch dies muss über einen Mehrverbrauch der Energieträger ausgeglichen werden. Denn
der Energieinhalt der Schmelze bzw. deren thermischer Homogenisierungsgrad an der
Bilanzgrenze (Durchlass) muss „konstant“ bzw. vergleichbar bleiben, um ein Produkt mit
gleichbleibender Qualität erzeugen zu können. Konstant ist auch der (physikalische,
theoretische) Energiebedarf zum Schmelzen und Läutern des Glases, da bei gleicher
Glaschemie und gleichen (Qualitäts-) Anforderungen an das Produkt, die entsprechende
Viskosität und damit Temperatur erreicht werden muss.

3.2 Neue Bilanzgrenze und Eigenschaftswerte mit Hilfe von Softsensoren

Da eine direkte Erfassung der relevanten Messgrößen an der neuen imaginären
Bilanzgrenze nicht so ohne weiteres machbar ist, soll bei der Nutzung dieser Bilanzgrenze
auf sog. Softsensoren zurückgegriffen werden. Der Begriff Softsensor ist dabei nur ein
anderes Wort für „Ersatzwerte“ aus Simulationsrechnungen und Prozessmodellierungen für
Orte, an denen eine direkte Messung auf Dauer nicht praktikabel ist.
Am Beispiel einer typischen Behälterglaswanne bzw. der typischen Behälterglasfertigung soll
nun das Gesamtsystem entwickelt und demonstriert werden.
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3.3 Die „typische“ Behälterglasfertigung in Deutschland

Im Rahmen unterschiedlicher Arbeiten und Forschungsprojekte in den letzten Jahren wurden
statistische Daten erfragt, erfasst und ausgewertet (beispielsweise vom Statistischen
Bundesamt in Wiesbaden, dem BV Glas u.a.), Mess- und Forschungsberichte der HVG
anonymisiert ausgewertet, allgemein verfügbare Quellen (bspw. frei verfügbare Daten zum
Emissionshandel im Internet) genutzt, um u.a. die typische Behälterglaswanne bzw. den
typischen Behälterglasproduktionsprozess beschreiben zu können.
In Deutschland gibt es zur Zeit (Stand: Sommer 2017) nach Kenntnisstand der HVG 60
Wannen, mit denen Behälterglas erschmolzen wird. Davon sind 37 U-Flammenwannen, 7
regenerativ querbeheizte Wannen, 2 Oxy-Fuel-Wannen, 2 rekuperativ beheizte
Querbrennerwannen, 10 nicht näher bekannte Wannen und 2 vollelektrisch betriebene
Wannen. Auf Grund dieser Daten wird als typische Wanne die regenerativ beheizte UFlammenwanne angenommen.
Zieht man Wirtschaftsdaten in die Betrachtung mit ein, so liegt die mittlere Tagestonnage an
verkaufsfähigem Glas bei ca. 183 t pro Tag. Bei einem mittleren Pack-to-Melt im
Behälterglasbereich zw. 0,85 und 0,9 ergibt sich damit eine Schmelzleistung von 203 bis 215
t geschmolzenes Glas pro Tag (im Mittel etwa 210 t/d).
Der praktische Energieverbrauch, ohne Bereinigung des Scherbengehalt oder Alters der
Wanne, zur Schmelze von Behälterglas liegt auf Basis der Messberichte der HVG über die
letzten Jahren bei 4650 MJ/t geschmolzenes Glas (= kJ/kg). In [1] wird als spezifischer
Energieverbrauch einer U-Flammenwanne zur Schmelze von Behälterglas mit 70 %
Scherben, ohne EZH und bei optimalen Bedingungen ein Wert von 3800 MJ/t
geschmolzenes Glas angegeben (kein BAT-Wert laut [1]!).

3.4 Physikalischer bzw. „ theoretischer“ Energiebedarf

Die Vorgehensweise bei der Berechnung des sog. physikalischen, minimalen bzw.
theoretischen Energiebedarfs soll nicht verändert oder in Frage gestellt werden. Das
Werkzeug, das Prof. Conradt in den letzten 20 Jahren entwickelt hat (grundlegend
beschrieben z.B. in [8]), wird auch von der HVG benutzt, um die entsprechenden Größen
bzw. Kennzahlen zu ermitteln.
Bei der Berechnung des theoretischen Energiebedarfs (s. Wert in Abbildung 1) wurden
folgende Randbedingungen vorgegeben: Temperatur der Schmelze im Durchlass: 1300°C;
Temperatur des Abgases beim Verlassen des Verbrennungsraumes (Eintritt in den
Brennerhals): 1450°C; dies ist auch die Temperatur, die die Gemengegase erreichen;
trockenes Gemenge, keine Scherben; Bezugsdruck und Bezugstemperatur für Basisdaten
aus thermodynamischen (Tabellen-)Werken: 1013,25 hPa und 25°C.
3.4.1 Schmelzprozess: Grundsätzliche Vorgehensweise
Da die Thermodynamik nur End- oder Zwischenzustände beschreibt, aber nicht den Weg
dorthin, lassen sich die einzelnen Beiträge zum Energiebedarf auch gesondert beschreiben:
•
•
•

die chemische Umwandlung von Rohstoffen zu einer Oxid-Mischung (Hchem),
das Aufheizen dieser Oxidmischung (HT) und
die Freisetzung und Erwärmung von Gemengegasen (HBG).
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3.4.1.1 Chemische Umwandlung: Hchem
Ausgehend von den Rohstoffen (vor allem Carbonate, Sulfate, Nitrate und in geringerem
Maße auch Oxide oder andere Verbindungen) liegt der Umwandlung in Oxid-Verbindungen
eine einfache chemische Reaktion zu Grunde. Die Differenz der chemischen Energie der
Ausgangstoffe zur chemischen Energie der Reaktionsprodukte ergibt den Beitrag zur
chemischen Umwandlung. Bei (Recycling-)Scherben ist diese Umwandlung nicht nötig, da
sie schon als Oxidmischung vorliegen und die Zusammensetzung der Scherben und des
Endproduktes (so gut wie) gleich ist. Der Wert für Hchem beträgt bei 100% Scherben damit
Null.
Für NKS-Glas aus 100 % Rohstoffen und mit typischen industriellen Gemengesätzen für
weiße und farbige Behältergläser sowie für Floatgläser als Berechnungsbasis ergeben sich
unter den bisher beschriebenen Randbedingungen für Hchem Werte von ca. 145 bis 185
kWh/t geschmolzenes Glas (s. Abbildung 11, oberer Teil). Dieser Wert ändert sich auch nicht
bei der im Folgenden vorgeschlagenen Vorgehensweise (s. Abbildung 11, unterer Teil), da
der chemische Ausgangs- und Endzustand der gleiche bleibt.
3.4.1.2 Erwärmen der Schmelze bis zur Temperatur am Durchlass oder Hot-Spot: HT,melt
Die zum Aufheizen der Schmelze benötigte Energie wird durch die Enthalpiedifferenz
zwischen Ausgangszustand (kalt = 25°C) und heißem Zustand beschrieben. Dabei spielt die
bei der Betrachtung erreichte Temperatur natürlich eine Rolle. Berechnet man den
Energiebedarf für die Erwärmung der Schmelze bis zur Temperatur im Durchlass oder bis
zur im Prozess zu erreichenden Maximaltemperatur? Was ist die Maximaltemperatur im
Glas?
3.4.1.2.1 Ergebnisse von Modellierungen zur Schmelze von Massengläsern
Berechnet man die Viskosität η zum Läutern, bei der Blasen bzw. Gispen in annehmbarer
Zeit einen bestimmten Weg, sprich Höhe, auf Grund der Auftriebskräfte zurück legen und
entgasen können, so ergibt sich als Anhaltswert ca. log(η in dPa*s) ≈ 1,5 bis 2.
Betrachtet man in Abbildung 8 die Temperatur an der Glasbadoberfläche am Hot-Spot, so
ergibt sich eine Temperatur von ca. 1520°C und eine Viskosität von log(η in dPa*s) ≈ 1,85.
Die mittlere Temperatur der Schmelze liegt bei ca. 1430°C und einer Viskosität von log(η in
dPa*s) = 2,1. Bei Betrachtung weiterer Fallbeispiele ergab sich zumindest für regenerativ
beheizte U-Flammenwannen für die Viskosität des Mittelwertes der Temperaturverteilung am
Hot-Spot bisher eine Viskosität von log(η in dPa*s) ≈ 2,1. Die Temperatur an der
Glasbadoberfläche betrug dabei über 1500°C. Für die imaginäre Bilanzgrenze ist jedoch der
Mittelwert der Temperatur und die entsprechende Viskosität von Belang, um die
entsprechende Bilanzierung vornehmen zu können.

2173-11

Kennzahlen zum Energieverbrauch bei der Glasherstellung

Abbildung 8: Temperatur- und Viskositätsverteilung am Hot-Spot (über dem Wall) bei einer UFlammenwanne. © M. Lindig. Nikolaus Sorg GmbH, Lohr

Auch bei der Betrachtung des Temperaturgangs von Tracern in einer Floatglaswanne ergab
sich für die Viskosität, die dem Mittelwert (blau gefüllte Punkte in Abbildung 9) der dabei
erreichten Höchsttemperatur entspricht, der Wert von log(Viskosität in dPa*s) = 2,1 (blaue
leere Kreise). Die mittlere Temperatur bzw. Viskosität an der Glasbadoberfläche ist durch die
roten Punkte in Abbildung 9 charakterisiert. An der Oberfläche werden dabei Temperaturen
deutlich über 1500°C erreicht. Dies entspricht Viskositäten bis log(η in dPa*s) ≥ 1,6. Daher
soll im Folgenden die der Viskosität 126 dPa*s entsprechende Temperatur als
Bezugstemperatur genutzt werden.

Abbildung 9: Temperaturgang von Tracern in einer Floatglaswanne an der Badoberfläche und über den
Wannenquerschnitt gemittelt sowie dazugehörige Viskositätswerte. © M. Lindig. Nikolaus Sorg GmbH,
Lohr
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3.4.1.2.2 Temperaturverteilung und thermische Homogenität
Die Modellierung sowie die in der Praxis angewandte Mess- und Regelstrategie
dokumentieren sehr anschaulich, dass die thermische Homogenisierung nach dem
Passieren des Hot-Spots beginnt.
Beträgt am Hot-Spot die Differenz zw. dem Mittelwert der Temperaturverteilung und dem
Max.- sowie Min.-Wert ca. 50 bis 70 K, so erhält man am Durchlass für dieselbe
Differenzbildung zw. Mittelwert und Extremwerten Werte von 10 bis 20 K. Am Speiserkopf
bzw. bei der Übergabe der Schmelze zum Formgebungsschritt wird dann eine maximale
Abweichung von kleiner/gleich 1 bis 3 K angestrebt. Diese Verringerung der „Streubreite“
zeigt eindrucksvoll, dass die thermische Homogenisierung und die Abkühlung der Schmelze
in der Wanne beginnt und vor der Formgebung beendet ist (s.a. Abbildung 6).
3.4.1.3 Gemengegase
Üblicherweise fasst man die bisher besprochenen Größen als Hex (Enthalpie der Schmelze
beim Verlassen des Bilanzraumes) zusammen. Um aus den Rohstoffen Glas zu erhalten,
muss jedoch ein Teil der Reaktionsprodukte in den gasförmigen Zustand überführt werden.
Diese nehmen thermische Energie auf, um die Temperatur der Abgase im
Verbrennungsraum anzunehmen. Diese Energie steht für andere Prozesse nicht zur
Verfügung.
Bei der Berechnung von Htheo trägt man dieser Tatsache Rechnung und addiert zu Hex die
Enthalpie der Gemengegase bei entsprechender Temperatur (HBG). Zieht man die
Bilanzgrenze am Durchlass und am Brennerhals, dann ist die Abgastemperatur beim
Verlassen des Verbrennungsraumes der Bezug. Nutzt man die imaginäre Bilanzgrenze am
Hot-Spot, ergeben sich andere Temperaturen und die Betrachtungsweise bzw. Zuordnung
von Energieverbräuchen zu einzelnen Prozessschritten in der Wanne ändert sich.
3.4.2 Verbrennungsraum und imaginäre Bilanzgrenze
Mit der imaginären Bilanzgrenze am Hot-Spot ergibt sich die Notwendigkeit, die beiden
Prozessschritte Schmelze und beginnende thermische Homogenisierung bzw. Kühlung der
Schmelze auch bei der Betrachtung der Energieströme zu trennen. Folgt man dem
Hauptweg der Flamme bzw. den heißen Abgasen und „klappt diesen Weg auf“ bzw.
„entfaltet ihn“ bei der typischen U-Flammenwanne, so erhält man Abbildung 10.
Die vorgewärmte Luft und der Brennstoff entzünden sich und die Flamme streicht über das
Gemenge bis zur freien Glasbadoberfläche im letzten Drittel. Die Wärme wird zum
Schmelzen genutzt. Hinter dem Hot-Spot beginnt der Bereich des thermischen
Homogenisierens und der Wärmeeintrag in die Schmelze wird dazu genutzt, dass sich die
Temperaturen in der Schmelze annähern. Wenn das Abgas nach der Flammenumkehr und
Passieren des Hot-Spots auf dem Weg zum abziehenden Brennerhals wieder über dem
Gemenge ankommt, wird der Energieeintrag wieder für die Schmelze benutzt. Dem muss bei
der Bilanzierung Rechnung getragen werden. Für die Berechnung des Wärmeeintrages aus
der Flamme bzw. dem Abgas in die Schmelze zum Heizen und Schmelzen sowie zum
Kühlen und thermisch Homogenisieren benötigt man daher die „Flammen“-Temperatur am
Hot-Spot, die Abgastemperatur des abziehenden Abgas an der imaginären Bilanzgrenze und
wie bisher beim Verlassen des Verbrennungsraumes. Auch hier kann die Modellierung
(„Mittel“-)Werte liefern bzw. ergänzen. In Abbildung 10 sind Beispielwerte aus der
Modellierung einer U-Flammenwanne eingetragen, um die Vorgehensweise zu verdeutlichen.
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Abbildung 10: Betrachtung der Energieströme bzw. Wärmeeinträge von der Flamme bzw. den Abgasen in
das Glasbad bei Nutzung der imaginären Bilanzgrenze am Hot-Spot und Zuweisung zu den
Prozessschritten Schmelzen und Kühlen (thermisch homogenisieren).

Hex und Htheo
Für den thermodynamischen (theoretischen, physikalischen) Energiebedarf, bezogen auf
das Schmelzgut (Hex) oder unter Berücksichtigung der Gemengegase, ergeben sich die in
Abbildung 11 dargestellten Unterschiede zwischen alter und neuer Vorgehensweise.
3.4.3

Man kann in der letzten Zeile auch gut erkennen, dass nicht eine vorgegebene feste
Temperatur für alle Gläser den Bezug ergibt, sondern die Temperatur, die der Viskosität
log(η in dPa*s) = 2,1 bei der jeweiligen Glaschemie zugeordnet wird. Damit macht sich der
Einfluss der Glaschemie (und die Rohstoffauswahl) nicht nur in Hchem , sondern auch in Hex
und Htheo indirekt über die Abhängigkeit der Viskosität von der Glaschemie bemerkbar.
3.4.4 Gesamtprozess
Auf dem Weg zu den Wirtschaftsdaten bzw. um die Vergleichbarkeit mit Wirtschaftsdaten zu
gewährleisten, muss der Energieverbrauch von
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemengebereitung
Feeder
Formgebung
Kühlofen
Qualitätsprüfung
Versorgung: Licht, Druckluft, Heizung, PC’s, …
Fuhrpark: Stapler, LKW, ...
…

zum Energieverbrauch der Wanne dazugezählt werden. Spätestens irgendwo zwischen
Speiserkopf und kaltem Ende verändert sich die Bedeutung der Bezugsgröße „t Glas“.
Während bei der Wanne üblicherweise auf die geschmolzene Tonne Glas bezogen wird,
bezieht man sich am kalten Ende bei spezifischen Größen auf die Tonnen an
verkaufsfähigem bzw. verpacktem Glas.
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Abbildung 11: Änderungen in den Kennzahlen Hex und Htheo bei Berechnungen basierend auf alter (violett hinterlegt in kWh/t geschmolzenes Glas) und neuer (grünlich
hinterlegt, in kWh/t geschmolzenes Glas) Vorgehensweise
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4 Zusammenfassung
Um die „Unvereinbarkeit“ verschiedener Energieverbräuche zur Herstellung von Glas
aufzulösen, wird einerseits eine veränderte Vorgehensweise bei der Bilanzierung der
Energie- bzw. Wärmeströme in der Glasschmelzwanne vorgeschlagen. Außerdem wird zum
Verständnis der Kennzahlen eine klare Unterscheidung der Begriffe
„Energie(träger)verbrauch“ und Energiebedarf vorgenommen. Zum anderen wird
herausgearbeitet, dass bei spezifischen Kennzahlen eine klare Ausweisung der
Bezugsgröße (geschmolzene oder verkaufsfähige Tonnage) nötig ist und auch eindeutige
Aussagen zum Bilanzraum (Wanne – Linie – Werk) zu machen sind. Zum Schluss wird eine
imaginäre Bilanzgrenze am Hot-Spot der Wanne eingeführt, so dass eine Anpassung der
thermodynamischen Berechnungen an technologische Belange ermöglicht wird, aber auch
die Definition des „theoretischen“ Energiebedarfs technologieorientiert vorgenommen werden
kann.
Geht man nach der beschriebenen Weise vor, so kann man die in Abbildung 1 dargestellten
Werte in ein in sich stimmiges Gesamtsystem einbinden, wie in Abbildung 12 exemplarisch
mit typischen Kennzahlen der Behälterglasfertigung aufgezeigt.

Abbildung 12: Geschlossene Kennzahlenkette für den Energieverbrauch und Energiebedarf zum
Schmelzen bzw. Herstellen von Behälterglas mit neuem Ansatz zur Berechnung des theoretischen
Energiebedarfs
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Wie in Abbildung 12 angedeutet, kommt noch eine weitere Erschwernis hinzu bezüglich der
Vergleichbarkeit von Energieverbrauchszahlen. Der Energieverbrauch der
Glasschmelzwanne wird auf Basis des Heizwertes des fossilen Brennstoffes errechnet, da
dies technologisch bedingt die maximal nutzbare Wärme beschreibt. Der Brennwert
beinhaltet zusätzlich zum Heizwert noch die Kondensationswärme des Wasser(dampfes)
des Abgases. Bei industriellen Thermoprozessanlagen würden die im Abgas enthaltenen
„Verunreinigungen“ bei der Kondensation aber zur Entstehung von saurem Wasser und
somit zur Zerstörung der entsprechenden Anlagenteile führen. Spätestens bei der vom
Lieferanten der Brennstoffe gestellten Rechnung und abgerechneten Energiemenge wird
jedoch der Brennwert als Basis für die Berechnung der Energieverbräuche bei der
Umrechnung der Brennstoffmenge genutzt. Für Erdgas H kann man (in D) in erster
Näherung annehmen, dass der Brennwert etwa 111 % des Heizwertes beträgt.
Das einzige (dem Autor bekannte) Dokument, das eine ähnlich klare Ausweisung bzw.
Kennzeichnung von Energieverbrauchswerten vornimmt, ist [9].
Die Vorschläge zu einer geänderten Vorgehensweise lauten zusammengefasst
folgendermaßen:
•

Berechnung des theoretischen Energiebedarfs:
Einführung einer imaginäre Bilanzgrenze am Hot-Spot bei der Berechnung des
theoretischen Energiebedarfs mit Berücksichtigung der maximalen Temperatur im
Prozess durch den Temperaturwert für log(η in dPa*s) = 2,1 für die Glasschmelze.
Der Einfluss der Glaschemie auf den Energiebedarf wird damit auch verdeutlicht.

•

Technologiebezogene Betrachtung:
Schon in der Wanne beginnt der Prozessschritt der thermischen Homogenisierung
und Abkühlung der Schmelze. Auch hier erlaubt die Einführung der imaginären
Bilanzgrenze erweiterte bzw. verbesserte Aussagen zu technologiebezogenen
Energieverbräuchen und Bewertungen von einzelnen Prozessschritten.

•

Energiebedarf, Energieeintrag und Energieverbrauch (an Energieträgern) sind klar zu
unterscheiden.

•

Bezug klar kennzeichnen bei spezifischen Verbräuchen (geschmolzen oder
verkaufsfähiges Glas). Die typischen Bereiche des entsprechenden Faktors (Pack-tomelt) für einige Glasbranchen bzw. -produkte sind: Behälterglas: 0,85 - 0,94 [9];
Flachglas: 0,8 - 0,85; Spezialglas: 0,5 – 0,9, je nach Erzeugnis und Glasart;
Wirtschaftsglas: ca. 0,6.

•

Bilanzraum ausweisen: Wanne, Linie, Werk.

•

Kennzeichnung, ob Heiz- oder Brennwert zur Berechnung der Energiekennzahl zu
Grunde liegt.

Sicher kann man über den Wert der Viskosität, der für die Festlegung der imaginären Grenze
genutzt wird, diskutieren, wenn entsprechende Ergebnisse aus der Modellierung und der
technologischen Praxis dies nahe legen. Der Vorteil der geänderten Vorgehensweise zur
Berechnung des theoretischen Energiebedarfs und die Notwendigkeit zur präzisen
Benennung von Kennzahlen durch Angaben zum Bilanzierungsraum und den Bezugsgrößen
sowie den Randbedingungen konnte hoffentlich aufgezeigt werden.
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