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Kurzfassung 
Mit Hilfe von CFD-Techniken ist es heute möglich, die in Industrieöfen komplex ablaufenden 

Strömungs-, Reaktions- und Wärmeübertragungsprozesse gut abzubilden und verschiedene 

Optimierungsuntersuchungen durchzuführen. Die numerische Berechnung thermisch 

hochbelasteter Feuerräume, speziell auf dem Sektor der Stahl- und Keramikindustrie, wo 

lange Brennräume mit beweglichem Gut vorkommen, bleibt jedoch sehr aufwändig. Hinzu 

kommen die erforderlichen Informationen über Details in den Brennerdüsen und andere 

interessante Regionen des Ofenraumes, die für eine präzise Lösung ein aufwändiges und 

hoch aufgelöstes Berechnungsgitter benötigen. Somit sind hohe Anforderungen an die 

Rechentechnik zu stellen, wodurch die Lösung der Erhaltungsgleichungen für Masse, 

Energie und Impuls sehr zeitaufwändig wird.  

Dazu wurde am GWI ein Forschungsvorhaben mit dem Titel „Energetische Optimierung von 

Thermoprozessanlagen (ETA)“, gefördert durch das BMWA (FKZ 0327274A), durchgeführt. 

Im Rahmen des Projektes wurde die zu optimierende Aufheizzone eines Rollenherdofens für 

Dünnbrammen mittels numerischer Simulation untersucht und der IST-Zustand abgebildet. 

Dazu waren eine Vielzahl von Detailuntersuchungen an Ausschnitten aus der Gesamtanlage 

erforderlich, um vereinfachte Randbedingungen im Gesamtmodell annehmen zu können und 

somit die Berechnung der Gesamtanlage zu ermöglichen. Ausgehend von den Ergebnissen 

des IST-Zustandes konnte mit der Optimierung der Anlage begonnen werden. Hauptziel des 

Projektes war es, eine Verkleinerung der Anlage und eine Reduzierung des Energiever-

brauches zu erreichen. Es konnte gezeigt werden, dass eine Berechnung komplexer 

Thermoprozessanlagen möglich ist, aber mit einem erheblichen Hardware- und Zeitaufwand 

verbunden ist.   
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Einleitung 

Um die Energiekosten und die CO2-Emissionen zu verringern, muss der spezifische Energie-

verbrauch gesenkt werden, indem die Effizienz der Ofenanlagen erhöht wird. Effizienz-

steigerungen können durch Verringerung der Strahlungs- und Abgasverluste erzielt werden. 

Die Rauchgasenthalpie kann z.B. verwendet werden, um die Verbrennungsluft vorzu-

wärmen. Jedoch erhöht vorgewärmte Verbrennungsluft die NOx-Emissionen aufgrund der 

höheren Flammentemperaturen. Um dem entgegenzuwirken, wurden in den letzten Jahren 

neue Verbrennungstechniken entwickelt, wie z. B. die flammenlose Oxidation oder die 

gestufte Verbrennung. Durch den Einsatz dieser neuen Verbrennungstechnologien sollen 

Hochleistungsthermoprozessanlagen (high performance industrial furnaces) entwickelt 

werden. Diese Hochleistungsindustrieöfen sollen sich durch ihre Kompaktheit deutlich vom 

bisherigen Stand der Technik abheben. Ziel dieses Projektes war es, Thermoprozess-

anlagen zu optimieren, wobei im Mittelpunkt die numerische Simulation der gesamten 

Anlage stand. Dies stellt höchste Anforderungen an die mathematischen Modelle und die 

Rechentechnik. 

 

Randbedingungen 
Der zu untersuchende Durchlaufofen ist Bestandteil einer CSP-Anlage der LOI Therm-

process GmbH zur Erwärmung und Vergleichmäßigung der Temperatur von Dünnbrammen 

mit einer Dicke von 50 mm.  

a) Draufsicht bei geöffneter Ofendecke b) Querschnitt 

Bild 1: Rollenherdofen für Dünnbrammen 

 

Der hierbei interessierende Teil dieses Ofens ist die Aufheizzone, in der die Temperatur der 

Bramme erhöht und vergleichmäßigt werden soll. Die Aufheizzone hat eine Länge von 48 m. 



Bei den eingesetzten Erdgas/Luft-Brennern handelt es sich um FLOX®-Rekuperatorbrenner, 

die eine Abgasabsaugung über den Brenner ermöglichen und somit die Verbrennungsluft 

vorwärmen. Die Brenner sind an den Seiten oberhalb und unterhalb der Bramme ange-

ordnet. Im Bild 1a ist bei geöffneter Ofendecke die Dünnbramme und die Transportrollen und 

im Bild 1b eine Anlage im Querschnitt zu sehen. 

 

Modellauswahl 
Die Berechnungen wurden mit dem CFD-Programmsystem FLUENT (Version 5) 

durchgeführt. Die Auswahl der Modelle erfolgte unter Beachtung der erzielten experimen-

tellen Ergebnisse aus den am GWI durchgeführten Brenneruntersuchungen. Für die 

Modellierung der Turbulenzeffekte konnte auf das Standard k-ε-Modell zurückgegriffen 

werden, da es sich um eine unverdrallte Strömung handelt. Wesentlich komplizierter ist die 

Frage nach der Abbildung der ablaufenden chemischen Reaktionen. Den Abbrand zu 

beschreiben bedeutet, für die wesentlichen, an der chemischen Umsetzung beteiligten 

Spezies, Konzentrationsverteilungen anzugeben. Um die Konzentrationsverteilung von 

Spezies zu berechnen, müssen Bilanzgleichungen für diese aufgestellt und gelöst werden, 

die alle physikalischen und chemischen Vorgänge beinhalten, die die Konzentrationen 

beeinflussen. Dies sind Konvektion, Diffusion und die chemische Reaktion selbst. Hierzu 

stehen verschiedene Verbrennungsmodelle zur Auswahl. Vergleichend wurde das 

generalized finite rate, das PDF und das Flamelet Modell betrachtet.  

 
Bild 2: Temperaturverlauf auf der Brennerachse 

 



 

Die im Bild 2 dargestellten Temperaturverläufe auf der Brennerachse zeigen die Unter-

schiede der verschiedenen Modelle. Nachteil beim finite rate Modell ist die Beschränkung auf 

eine (1-GR) oder zwei Globalreaktionen (2-GR) und die Lösung von N-1 Transport-

gleichungen für die angegebenen Spezies. Bei diesem Modell werden die Temperaturen in 

der Reaktionszone besonders hoch vorausberechnet. Das PDF- und das Flamelet-Modell 

hingegen ermöglichen die Berücksichtigung mehrerer Spezies und Zwischenprodukte. Beide 

Modelle überschätzen ebenfalls die Temperatur in der Reaktionszone, liegen aber 

wesentlich näher im Bereich der Messergebnisse. Im weiteren Verlauf geben alle Modelle 

eine gute Übereinstimmung mit den Messergebnissen wieder. Für die weiteren 

Berechnungen wurde das PDF-Modell gewählt, da neben der guten Vorhersage hier nur die 

Transportgleichung für den Mischungsbruch und dessen Varianz gelöst werden muss, was 

wesentlich für die Rechenzeit der Gesamtanlage ist. Der Einfluss der Strahlung wurde mit 

dem DO-Modell berücksichtigt. Der Transport des Wärmgutes durch den Ofenraum wurde 

durch die Definition einer Bewegungsgeschwindigkeit des Wärmgutes relativ zum umgeben-

den Fluid mit dem Multiple-Reference-Frame(MRF)-Modell simuliert. Entsprechend seiner 

Bewegungsgeschwindigkeit erfährt das Wärmgut dann eine Temperaturerhöhung oder -

erniedrigung in Abhängigkeit von seiner (fiktiven) Position im Ofenraum.  

 

Ergebnisse 

Nach Abschluss der Modellvalidierungen wurde der IST-Zustand der Anlage abgebildet.  

 

Bild 3: Berechnete Temperaturverteilung einer Bramme in einem Rollenherdofen 



In Bild 3 ist die berechnete Temperaturverteilung einer Bramme dargestellt. Die gesamte 

Aufheizzone konnte in einem Modell mit ca. 2,5 Millionen Zellen unter Berücksichtigung der 

ablaufenden Strömungs-, Reaktions- und Wärmeübertragungsprozesse abgebildet werden. 

Die Berechnung zeigt eine sehr gute Übereinstimmung mit Messergebnissen der Anlage. 

Das Temperaturprofil der Bramme beim Eintritt in den Ofen liegt aus einer Messung vor. Der 

Temperaturgradient vom Brammenkern bis in die Randbereiche beträgt ca. 180 K. Vom 

Eintritt der Bramme in den Ofen bis zum Ende der Aufheizzone nach 48 m erfolgt eine 

Aufheizung und Vergleichmäßigung der Temperatur der Bramme auf die gewünschte 

Produkttemperatur, bei einem Temperaturgradienten unter 10 K. Die erzielten Ergebnisse 

spiegeln den IST-Zustand wieder. 

Ausgehend von diesem Stand und den Ergebnissen der experimentellen Untersuchungen 

wurden verschiedene Optimierungsvarianten untersucht. Unter anderem zu veränderten 

Betriebsparametern, die aber immer nur in Zusammenhang mit dem Gesamtprozess zu 

sehen und somit nicht ohne weiteres umzusetzen sind. Eine weitere Variante war die 

numerische Untersuchung anderer Brennertechnik, speziell die Einsatzmöglichkeit von Zwei-

Düsen-FLOX®-Brennern im Bereich über der Bramme. Bild 4 zeigt einen Vergleich der 

neuen Brenner mit den bisher eingesetzten Eindüsen-FLOX®- Brennern.  

 

Bild 4: Vergleich der berechneten Temperatur- und Wärmestromdichteverteilung 



 

Die Ergebnisse zeigen, dass bereits durch den Austausch der Brenner und einer weiteren 

Optimierung der Brennerpositionen im Brennraum eine Steigerung und Vergleichmäßigung 

der Wärmeübertragung möglich ist. Durch die Zwei-Düsen-FLOX®-Brenner werden pro 

Brenner zwei Reaktionszonen erzeugt, die einen gleichmäßigeren Wärmeeintrag in die 

Bramme ermöglichen. Eine weitere Optimierung bezüglich der Brennerpositionierung ergab 

eine mögliche Reduktion der Ofenlänge, oder aber könnte zur Erhöhung des Durchsatzes in 

der Anlage führen. 

 

Zusammenfassung 
Im Rahmen des Projektes wurde gezeigt, dass eine Berechnung komplexer 

Thermoprozessanlagen prinzipiell möglich ist. Je nach der Komplexität des Wärmgutes 

müssen gegebenenfalls Vereinfachungen getroffen werden, und es muss berücksichtigt 

werden, dass für große Öfen mit komplizierten Wärmgütern zur Zeit noch ein erheblicher 

Zeitaufwand für die detaillierten Berechnungen benötigt wird, was aber kostengünstiger ist, 

als nachträgliche Umbauarbeiten an derartigen Ofenanlagen. Die Berechnungen haben 

weiterhin gezeigt, dass bei der untersuchten Ofenanlage eine Verkürzung der Anlage und 

damit eine Reduktion der Investitionskosten möglich ist.  Alternativ könnte auch die 

Produktivität der Anlage erhöht werden. Die Arbeiten des Vorhabens haben verdeutlicht, 

dass durch den Einsatz neuer Brennerkonzepte und durch andere Maßnahmen enorme 

Optimierungspotenziale an Industrieöfen ausgeschöpft werden könnten. 
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