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Anwendung der flamenlosen Oxidation für Glasschmelz-
wannen mit rekuperativer Luftvorwärmung – Glas-FLOX® 
 
Dr.-Ing. Axel Scherello, Dipl.-Ing. Uwe Konold, 
Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Görner, Gaswärme-Institut e. V., Essen 
 
 
 
Kurzfassung 
Dieser Beitrag stellt die Ergebnisse eines Forschungsvorhabens [1] vor, welches mit dem 

Akronym Glas-FLOX® bezeichnet wird. In diesem Vorhaben geht es um die Verbesserung 

von Prozessparametern bei seitenbefeuerten Glasschmelzwannen mit rekuperativer Luft-

vorwärmung – so genannter Unit-Melter. Es war geplant, die Verbesserungen durch den 

Einsatz von Brennern zu erzielen, die nach dem Prinzip der flammenlosen Oxidation betrie-

ben werden. Durch eine passende Überdeckung des Glasbades mit den Flammen soll der 

Strahlungswärmefluss verbessert und die Energieeffizienz gesteigert werden. Gleichzeitig 

führen die exzellenten NOx-Minderungseigenschaften der Glas-FLOX®-Brenner zu vermin-

derten Emissionswerten. Basierend auf einer Brennerentwicklung und ausführlichen Tests 

an der Hochtemperaturversuchsanlage des GWI wurden die Resultate durch numerische 

Simulationen auf eine Glasschmelzwanne der Osram GmbH übertragen. Zunächst wurden 

nur die Brenner zweier Zonen, in einem weiteren Schritt, die der restlichen Zonen gegen 

Glas-FLOX®-Brenner ausgetauscht. Vor und nach den einzelnen Umbauschritten fanden 

detaillierte Messungen statt, so dass die Eigenschaften der Brenner in Bezug auf Energie-

verbrauch, Schadstoffausstoß und Standfestigkeit nachgewiesen werden konnten. Dieser 

Beitrag beschreibt den Hintergrund, die zu berücksichtigenden speziellen Randbedingungen 

sowie die Ergebnisse der Arbeiten. 

 

1. Hintergrund 
Seit einigen Jahrzehnten besteht die Notwendigkeit, die NOx-Emissionen industrieller, fossil 

befeuerter Prozesse zu senken. Seitdem wurden zahlreiche Techniken entwickelt, mit deren 

Hilfe bereits die Entstehung von Stickstoffmonoxid während der Verbrennung weitestgehend 

unterdrückt wird. Eine der erfolgreichsten Methoden ist die flammenlose Oxidation (FLOX® 

[2]), die durch die Firma WS Wärmeprozesstechnik, Renningen, entwickelt wurde. FLOX® 

wird seitdem in vielen industriellen Hochtemperaturprozessen erfolgreich eingesetzt. Obwohl 

                                                
® Eingetragenes Warenzeichen der WS Wärmeprozesstechnik GmbH, Renningen 
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das GWI, das bei der Entwicklung und Verbreitung der FLOX®-Technologie stark eingebun-

den war, auf zahlreichen Glastechnischen Tagungen und HVG-Fachausschusssitzungen auf 

die Vorteile von FLOX® aufmerksam machte, war die Glasindustrie aus verständlichen Grün-

den hinsichtlich einer Anwendung an ihren Wannen immer zurückhaltend. 

 

2. Mutmaßliche Einschränkungen für FLOX® an Glasschmelzwannen 
Beim Glasschmelzen bilden Feuerraum und Produktgefäß eine Einheit. Die Flammen stehen 

in direktem Kontakt zum Glas und die Atmosphäre des Feuerraumes hat einen deutlichen 

Einfluss auf die Einschmelzcharakteristik. Basierend auf früheren Verbrennungsmethoden 

und durch den Zwang begründet, stetig höhere, auf die Schmelzfläche bezogene Produkti-

onsraten erzielen zu wollen, werden in der Glasindustrie nach wie vor stark leuchtende 

Flammen mit einem hohen Anteil an Festkörperstrahlung, die auf Rußpartikeln basiert, er-

wartet. 

 

Ein Vergleich zwischen einem Ofen, der zum einen mit Schweröl und zum anderen mit leich-

tem Heizöl betreiben wurde, zeigt, dass der höhere Kohlenstoffgehalt des Schweröls zu ei-

ner verstärkten Strahlung und somit zu einer Steigerung der Produktionsrate um ca. 6 % 

führte. Bei der Einführung der Erdgasverbrennung in der Glasindustrie zeigte sich, dass die 

zu Beginn scharf eingestellten Flammen aufgrund der fehlenden Festkörperstrahlung 

nachteilig waren. Seitdem jedoch durch das Hochtemperatur-Cracken des Erdgases eben-

falls stark rußende, hell leuchtende Flammen realisiert werden können, werden auch hier 

Produktionsraten vergleichbar mit denen bei Schwerölbefeuerung erzielt. 

 

Stellt man sich nun die nicht leuchtenden – fast unsichtbaren – Reaktionszonen des FLOX®-

Prinzips vor, ist das Misstrauen der Glasindustrie gegenüber dieser Technik durchaus ver-

ständlich. Eine FLOX®-Reaktionszone setzt jedoch ihre Energie nicht nur an der Flammen-

oberfläche sondern im gesamten Flammenvolumen frei und überträgt diese über Gasstrah-

lung. Dadurch kann der Nachteil einer im sichtbaren Wellenlängenbereich nicht leuchtenden 

Flamme wieder ausgleichen werden, was durch Strahlungsmessungen am GWI-

Versuchsofen [3] belegt wurde. 

 

Zusätzlich existiert die Mutmaßung, dass durch die hohen Strahlaustrittsgeschwindigkeiten 

der Glas-FLOX®-Brenner es zu einer Rohstoffaufwirbelung und einem verstärkten Gemen-

geaustrag kommen könne. Tatsächlich weisen die Glas-FLOX®-Brenner in ihrem Kernstrahl 

hohe Geschwindigkeiten auf. Allerdings ist dieser Kern durch ruhige Strömungsgebiete um-
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geben, die ihn von der Glasbadoberfläche abschirmen. Es bedarf aber einer sorgfältigen 

Auslegung der Wannenbefeuerung, damit das "carry over"-Phänomen nicht auftritt.  

 

3. Projektvorstellung 
Basierend auf den viel versprechenden Ergebnissen eines Europäischen Forschungsvorha-

bens [3] gelang es dem GWI, die Firmen Osram als Glasproduzent und Hotwork Internatio-

nal als Brennerbauer zu einer Mitarbeit bei einem Nachfolgeprojekt zu bewegen, das finan-

ziell vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), der Deutschen Vereinigung des Gas und 

Wasserfachs (DVGW) und der RWE Energy AG gefördert wurde.  

 

Das Projekt hat das Ziel, die FLOX®-Technik an einem Unit-Melter einzusetzen, um den E-

nergieverbrauch zu senken und die NOx-Emissionen zu reduzieren. Um das Risiko von Pro-

duktionsausfällen bei Einsatz einer neuartigen Brennertechnik zu mindern, war geplant, die 

Brenner vorab an der GWI-Hochtemperaturversuchsanlage zu testen und mittels numeri-

scher Simulation die Erkenntnisse auf die Osram-Wanne zu übertragen. 

 
4. Ergebnisse 
Zunächst musste der neue Glas-FLOX®-Brenner ausgelegt und gestaltet werden. Dabei 

musste besonderer Wert auf die Geschwindigkeit am Brenneraustritt und dem damit verbun-

denen Druckverlust gelegt werden. Diese Werte sollten nur in einem geringen Maß variieren. 

Danach wurden zunächst ein Standard-Brenner und der neue Glas-FLOX®-Brenner für den 

Betrieb am GWI-Versuchsofen numerisch simuliert. Dabei standen besonders der Vergleich 

der Geschwindigkeits- und Temperaturverteilungen sowie der Flammenlängen im Mittelpunkt 

des Interesses. Abbildung 1 zeigt die Geometrie der beiden Brenner. 

 

  
Abb. 1: Standard-Brenner (links) und Glas-FLOX®-Brenner (rechts) 
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In Abbildung 2 ist ein Vergleich der CO- und Temperaturverteilungen auf der Mittelachse des 

Versuchsofens dargestellt. Die gemessenen CO-Verteilungen zeigen, dass die Reaktionszo-

ne des Glas-FLOX®-Brenners etwas kürzer ist als die des Standard-Brenners. Zusätzlich 

können um ca. 100 K niedrigere Spitzentemperaturen festgestellt werden. Dies spiegelt sich 

in einer enormen Differenz der NOx-Abgaswerte wider. Beim Standard-Brenner wurden 1183 

mg/m³N bezogen auf 8 % O2 im trockenen Abgas gemessen. Beim Glas-FLOX®-Brenner hin-

gegen wurden nur 484 mg/m³N festgehalten. 

 

Abb. 2: Auf der Achse des Versuchsofens gemessene CO- und Temperaturwerte 

 

Basierend auf den langjährigen CFD-Erfahrungen des GWI war bekannt, dass gute Überein-

stimmungen zwischen Messungen und computergestützten Simulationen erzielt werden 

können, indem genauere – aber auch aufwendigere – Modelle zum Einsatz kommen. Vor 

dem Hintergrund, dass im Rahmen des Vorhabens jedoch die gesamte Glaswanne mit zehn 

Brennern simuliert werden soll, wurde zunächst ein einfacher 2-Schritt-Mechanismus als 

Reaktionsmodell angewandt, obwohl dessen Ungenauigkeit bekannt war. Zusätzlich wurden 

für erste Versuchsofenberechnungen so genannte PDF-Modelle eingesetzt, die zu geringe-

ren Abweichungen führten. Der Vorteil einer verbesserten Genauigkeit wurde jedoch mit 

mehr Berechnungsaufwand erkauft. 

 

Da das Ziel der numerischen Simulationen allerdings nicht die genaue Vorhersage von Tem-

peraturen oder NO-Verteilungen ist, sondern die Abschätzung der Effekte, die auftreten, 

wenn ein Brenneraustausch durchgeführt wird, wurde beschlossen, den einfacheren aber 

weniger aufwendigen 2-Schritt-Mechanismus zu verwenden und die bekannten Abweichun-

gen lediglich bei der Bewertung und Interpretation der Ergebnisse (siehe Abbildung 3) zu 

berücksichtigen. 
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Abb. 3: Berechnete Geschwindigkeitsverteilung eines Querschnitts durch den Glasschmelz-

ofen 

 

Basierend auf den viel versprechenden Versuchsofentests und den zu erwartenden Ergeb-

nissen hinsichtlich einer NOx-Emissionsminderung wurde eine Außerbetriebnahme 2005 für 

die Wanne durchgeführt und dabei vier der zehn Brenner durch Glas-FLOX®-Brenner ersetzt, 

die von HWI gefertigt wurden. Vor dem Umbau wurden detaillierte Messungen durchgeführt, 

so dass ausreichend Vergleichsdaten zur Verfügung standen, um zu beurteilen, ob sich be-

reits erste umbaubedingte Resultate verzeichnen lassen.  

 

Die Wanne wurde wieder in Betrieb genommen und vergleichende Messungen durchgeführt. 

Unter Berücksichtigung der Stickoxidanteile, deren Entstehung auf den Einsatz von Natron-

salpeter zur Läuterung zurückgeht, konnte bereits nach diesem ersten Umbau eine deutliche 

Reduktion des verbrennungsbedingten NO festgestellt werden [4].  

 

Dadurch motiviert wurde eine weitere Umbauphase geplant, die die Ausstattung der verblei-

benden Zonen mit Glas-FLOX®-Brennern vorsah. Um die Möglichkeit zu haben, die nur bei 

Höchstlast in Betrieb befindlich Brennerzone 1, deren Brenner ursprünglich in Richtung Ein-

legebereich ausgerichtet waren, auch zu nutzen, wurden diese Brenner als Standardbrenner 

ausgeführt. Ein Einsatz von Glas-FLOX®-Brennern schien hier vor dem Hintergrund eines 

erhöhten Staubaustrages zu risikoreich. Die Anordnung der Brenner im Ursprungszustand 

und nach Umbauphase zwei sowie die jeweiligen berechneten Geschwindigkeitsverteilungen 

sind in Abbildung 4 dargestellt. 
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Abb. 4: Brenneranordnung und Geschwindigkeitsverteilung des ursprüngliche Zustand 

(links) und nach der Umstellung auf Glas-FLOX®-Brenner (rechts) 

 

Parallel zu den numerischen Simulationen wurden ein Glas-FLOX®-Brenner in entsprechen-

der Größenordnung passend zum Wanneneinsatz und ein leistungsgleicher Standardbren-

ner am GWI-Versuchsofen gegenüberstellend untersucht. Dadurch konnten Flammenlängen 

und –eigenschaften ermittelt werden, um eine Prognose über den Einsatz der Glas-FLOX®-

Brenner auch experimentell bestätigen zu können.  

 

Der erneute Umbau der Wanne mitsamt der Umrüstung aller Hauptbrennerzonen auf die 

Glas-FLOX®-Technologie wurde nun geplant und realisiert. Daraufhin erfolgten eine problem-

lose Inbetriebnahme und Produktionsaufnahme. Abschließend wurde eine messtechnische 

Vergleichuntersuchung zu dem ursprünglichen Betriebszustand unternommen. Diese ergab 

eine Reduktion des verbrennungsbedingten Stickoxidausstoßes auf 54 % des zu Projektbe-

ginn gemessenen Wertes. Durch die räumlich stattfindende Reaktion der Flammen der Glas-

FLOX®-Brenner wird – wie bei Versuchsanlagentest bereits nachgewiesen – der Nachteil 

einer nicht rußenden und somit im sichtbaren Wellenlängenbereich nicht strahlenden Flam-

me ausgeglichen. Die Aufzeichnung des spezifischen Energieverbrauchs ergab keine gravie-

renden Änderungen gegenüber dem Ausgangszustand.  



VDI-Berichte Nr. 1988, 2007 427

Die Wanne befindet sich seit mehreren Monaten im FLOX®-Betrieb und zeichnet sich durch 

eine gleich bleibend schadstoffarme Fahrweise aus. Den Glas-FLOX®-Brennern wird vom 

Betreiber eine robuste Standfestigkeit und ein gutmütiges Verhalten gegenüber Lastwech-

seln bescheinigt. 

 

5. Aussichten 
Der Wechsel von Standard- zu Glas-FLOX®-Brennern erfolgte aus wirtschaftlichen Gesichts-

punkten, ohne die Position der Brenner zu verändern. Anlässlich eines Wannen-Neubaus 

wäre in zukünftigen Projekten zum Beispiel eine kämmende Brenneranordnung denkbar, die 

aufgrund der besseren Badüberdeckung mit Reaktionszonen ein zusätzliches Potenzial hin-

sichtlich Energieeinsparung mit sich bringen könnte.  
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