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KURZFASSUNG
Am Beispiel eines Rollenofens werden Möglichkeiten aufgezeigt, durch
eine Optimierung der Exergie-Effizienz Energiekosten zu reduzieren.
Dazu wird in einem ersten Schritt durch eine Entkoppelung des Wärmeverbundes von Ofen und Trockner die Möglichkeit geschaffen, die Ener-

1. Einleitung

Ressourcen und insbesondere Energieeffizienz ist ein Thema, das sowohl
im politischen als auch ökonomischen Fokus steht. Politisches Ziel ist es
dabei, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 40 % gegenüber
1990 zu senken. Die keramische Industrie ist durch den großen Energiebedarf besonders davon betroffen. Bis zum Jahre 2019 ist die keramische
Industrie zwar noch vom Emissionshandel ausgenommen [1], doch steht
zu befürchten, dass dies längerfristig nicht mehr der Fall sein wird, da
andernfalls die gesetzten Ziele schwer zu erreichen sein werden.
In diesem Artikel soll am Beispiel eines Rollenofens aufgezeigt werden,
durch welche technischen Maßnahmen eine signifikante Reduktion der
Energieverbräuche erzielt werden kann. Dabei soll berücksichtigt werden, dass aus ökonomischen Gründen eine möglichst geringe Amortisationszeit von Investitionen erzielt werden muss und deswegen die
Optimierung bestehender Anlagen durch additive Einzelmaßnahmen
erfolgen soll.

2. Grundlagen

Der beim Brand keramischer Erzeugnisse theoretisch erforderliche Energiebedarf ist die Summe positiver und negativer Reaktionsenthalpie.
Bei keramischen Fliesen ist dies z. B. ein Energiebedarf von ca. 200 kJ/kg
Brenngut.
Der tatsächliche Energiebedarf für das Brennen beträgt dem gegenüber
ca. 2060 kJ/kg Brenngut [2]. Üblicherweise werden Öfen und Trockner im
Wärmeverbund betrieben, wobei die Kühlluft des Ofens zum Trocknen
der Rohlinge oder für die Sprühtrocknung der Rohstoffe verwendet wird.
Ohne die Energie für die Trocknung würde sich damit für den keramischen
Brand ein „effektiver Wirkungsgrad“ von lediglich 10 % der eingesetzten
Energie ergeben. Indem die Energie der Ofen-Kühlung für die Trocknung
verwendet wird, erscheint in einer Energiebilanz der Gesamtwirkungsgrad des Wärmeverbundes deutlich besser. Dieser Wärmeverbund wur* Hochschule Koblenz, Fachrichtung Werkstofftechnik, Glas und Keramik,
Rheinstraße 56, D-56203 Höhr-Grenzhausen

gieversorgung der Trocknung unabhängig vom Ofen zu gestalten. Somit
wird eine optimierte Energieversorgung der Trockner mit Kraft-Wärmekoppelung verwirklicht. Daneben kann die Stromversorgung über
ORC-Anlagen oder thermoelektrische Generatoren ermöglicht werden.

de lange Zeit als optimale Lösung betrachtet. Erst in den letzten Jahren
setzt sich die Erkenntnis durch, dass es energetisch ungünstig ist, die
Kühlzone des Ofens als Wärmetauscher für die Trocknung zu nutzen
[3]. Entscheidend ist dabei, dass für eine weitergehende Betrachtung
nicht nur die Wärmebilanz nach dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik
– „Energie kann in einem geschlossenen System zwar ineinander umgewandelt aber nicht gebildet oder vernichtet werden.“
– berücksichtigt werden muss, sondern dass auch der 2. Hauptsatz der
Thermodynamik – „Nicht jede Energieform ist beliebig in eine
andere Energieform umwandelbar, denn Entropie kann nicht
vernichtet werden.“ – von entscheidender Bedeutung ist. Dazu ist es
notwendig, die Exergie der eingesetzten Energien zu betrachten. Unter
Exergie versteht man den maximalen Anteil der Energie, der reversibel in
Arbeit umgewandelt werden kann. Der verbleibende Teil der Energie wird
als Anergie bezeichnet und die Summer von Anergie und Exergie ist gleich
der Energie (Energie = Anergie + Exergie).
So ist es z. B. möglich, elektrische Energie theoretisch vollständig in
mechanische Energie umzuwandeln und umgekehrt. Wärme kann demgegenüber nur zu einem Teil, z. B. in einer Dampfkraftanlage, in mechanische Arbeit umgewandelt werden, woraus Strom erzeugt werden kann.
Der Exergie-Verlust setzt sich aus den Verlusten der Verbrennung, der
Wärmeübertragung und der Abgas- und Abstrahlverluste zusammen und
beträgt dabei fast 60 % [4].
Der Exergiegehalt von Wärmeenergie steigt mit zunehmender Temperatur (Bild 1). Man kann daher von hochwertiger Wärmeenergie mit
hoher Temperatur und hohem Exergie-Anteil sowie von minderwertiger
Wärmeenergie mit niedriger Temperatur und niedrigem Exergiegehalt
sprechen.
Betrachtet man nun den in der keramischen Industrie häufig anzutreffenden Wärmeverbund zwischen Ofen und Trockner, so stellt man fest,
dass dabei aus hochwertiger Wärmenergie der Kühlzone mit hoher Temperatur minderwertige Wärmeenergie für die Trocknung mit niedriger
Temperatur erzeugt wird. Dadurch wird Exergie vernichtet. Um den bilanztechnischen Energieverlust des Ofens auszugleichen, muss dem Ofen
hochwertige Wärmeenergie über Brennstoffe zugeführt werden. Energetisch betrachtet ist dies nicht jedoch sonderlich sinnvoll.

Handbuch der Keramik, Copyright 2016 by Expert Fachmedien GmbH, Düsseldorf, Germany, Gruppe I E 4.1
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Die Werte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 0 °C [5]
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3. Entkopplung von Ofen und Trockner

in Bypass-Leitungen in die Aufheizzone geleitet werden. Eine technisch
sehr einfache Variante wäre, Öfen zu verlängern und dadurch die ge4 Energieversorgung der Trockner
samte Kühlenergie im Ofen zu belassen und der Brennzone zuzuführen
Durch die Entkoppelung von Ofen und Trockner wird es erforder[6]. Die Energieversorgung der Trockner könnte dann über andere Enerlich, die Energieversorgung der Trocknung durch andere Energiegiequellen mit niedrigerem Exergiegehalt verwirklicht werden. Damit
quellen zu gewährleisten. Konsequenterweise soll dazu der Exergiewürde der Exergie-Verlust reduziert und der Einsatz hochwertiger WärGehalt von Energieträgern optimal genutzt werden. Dazu würde
meenergie optimiert werden.
sich anbieten, die Brennstoffe zunächst für die Erzeugung elektriWärmebilanztechnisch würde dies bedeuten, dass der Energieverund zwi- scher Energie mittels Kraft-Wärme-Koppelung und die Abwärme
brauch
des Ofens proportional mit der Reduktion der abgeführten Wäruhr von dieser Energieerzeugung für die Trocknung zu nutzen. Dies ist seit
meenergie
sinkt. Optimal wäre dabei eine Verlängerung von 25–30 %
nzlich zu vielen Jahren in südeuropäischen Ländern Stand der Technik und
im
Vergleich
zu herkömmlichen
mitauch
Sturzkühlung
betriebenen
Öfen. Bei
Vergangenheit
in Deutschland
praktiziert.
um dies wird in jüngster
herkömmlicher
Bauweise
stößt
die
Ofenlänge
jedoch
aufgrund
der erder Ver- Darüber kann der gesamte elektrische Energiebedarf eines Betriebes
forderlichen
Druckverhältnisse
und
Druckverluste
bzw.
der
Strömungskostengünstig
gedeckt
werden.
Aufheizverhältnisse im Ofen
Grenzen.
Ferner ergibt
sich dabei das
Problem,
wirdan
dabei
die Abwärme
beispielsweise
eines
Blocknte wäre, Sinnvollerweise
dass neben den Kosten
für die
längeren Öfenihrer
bzw.thermischen
die Ofenverlängerung
(BHKW)
entsprechend
Wertigim Ofen heizkraftwerkes
auchgenutzt.
die Kosten
für die Erweiterung
derdiese
Produktionshallen,
sofern dies
Üblicherweise
setzt sich
Abwärme aus höherwerieversor- keit
überhaupt
möglich ist,des
anfallen
würden.
Insgesamt
dazu fühWärmeenergie
Abgases
mit z.
B. 500 °Ckann
unddies
minderwerllen mit tiger
ren, dass
eine herkömmliche
Ofenverlängerung
Wärmeenergie
des Kühlwassers
mit z. B. zwar
90 °Cenergetisch
zusammen.sinnDie
ürde der tiger
voll, aber bei den
derzeitigen Energiekosten
ist. für
Wärmeenergie
des Abgases unwirtschaftlich
sollte dabei zunächst
Wärme- höherwertige
Bild 2 ist eine von
Lösung
dargestellt, wiedes
ein Ofens
Rollenofen
mit werden,
nachgedieIn Vorwärmung
Verbrennungsluft
genutzt
schaltetem
Ofentunnel
in Etagenbauweise
werdenwerden
kann,
dadurch der
Energieverbrauch
des Ofensverlängert
weiter reduziert
ergiever- da
ohne dass
dieresultierende
Grundfläche der
Produktionshallen
vergrößert
Die dafür
danach
Wärmeenergie
– zusammen
mitwerder
eführten kann.
den muss. In dieserWärmeenergie
Bauausführung des
ist esKühlwassers
auch möglich,
den Ofen
– kann
dannströfür
ung von minderwertigeren
mungstechnisch
zu unterteilen
und die Druckverhältnisse im ursprüngTrocknung verwendet
werden.
g betrie- die
lichenthermische
Ofen so einzustellen,
dass ohne
eine ausreichende
Wirkungsgrad
von Sturzkühlung
Blockheizkraftwerken
beträgt
länge je- Der
Zufuhr
vonDas
Energie
aus derdass
Kühlzone
in der Brennzone
verwirklicht
wer55 %.
bedeutet,
die Abwärme
bei vollständiger
Selbstruckver- ca.
den kann. mit elektrischer Energie unter Umständen nicht für die
n. Ferner versorgung
Bei Rollenöfen,
die einen
Brennhilfsmittel-Umlauf
haben,optimaler
bzw. bei
ausreicht.
In diesem
Fall wäre es wieder unter
ie länge- Trocknung
Exergie
sinnvoll, die fehlende
Wärmeenergie
e Erwei- Nutzung
Tunnelöfenvon
können
die nachgeschalteten
Ofentunnel
sehr einfach inüber
den
zu erzeugen.
Mit
Wärmepumpen
kann unter
Nutglich ist, Wärmepumpen
Rücklauf der Ofenwagen
bzw. der
Brennhilfsmittel
integriert
werden.

eine heraber bei

nachgeen kann,
rgrößert
ich, den

4. Energieversorgung
der Trockner
2

Durch die Entkoppelung von Ofen und Trockner wird es erforderlich,
die Energieversorgung der Trocknung durch andere Energiequellen
zu gewährleisten. Konsequenterweise soll dazu der Exergiegehalt von
Energieträgern optimal genutzt werden. Dazu würde sich anbieten,
die Brennstoffe zunächst für die Erzeugung elektrischer Energie mittels
Kraft-Wärme-Koppelung und die Abwärme dieser Energieerzeugung für
die Trocknung zu nutzen. Dies ist seit vielen Jahren in südeuropäischen
Ländern Stand der Technik und wird in jüngster Vergangenheit auch in
Deutschland praktiziert. Darüber kann der gesamte elektrische Energiebedarf eines Betriebes kostengünstig gedeckt werden.
Sinnvollerweise wird dabei die Abwärme beispielsweise eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entsprechend ihrer thermischen Wertigkeit
genutzt. Üblicherweise setzt sich diese Abwärme aus höherwertiger
Wärmeenergie des Abgases mit z. B. 500 °C und minderwertiger Wärmeenergie des Kühlwassers
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Bild 2 • Skizze eines Rollenofens mit nachgeschaltetem Ofentunnel in Etagenbauweise zur Entkoppelung des Wärmeverbundes Ofenkühlung-Trockner. Die Brennware

Bild 2 • Skizze eines Rollenofens mit nachgeschaltetem Ofentunnel in Etagenbauweise zur Entkoppelung des Wärmeverbundes Ofenkühlung-Trockner.
wird nach dem ursprünglichen Ofen in einen höher liegenden Ofentunnel gehoben, nach diesem in einen weiteren Ofentunnel abgesenkt und schließlich zum ursprüngDie Brennware wird nach dem ursprünglichen Ofen in einen höher liegenden Ofentunnel gehoben, nach diesem in einen weiteren Ofentunnel abgesenkt und
lichen Ofenausgang transportiert. Die nachgeschalteten Ofentunnel werden im Gegenstrom mit Kühlluft durchströmt und die gesamte Kühlenergie der Brennzone zugeschließlich zum ursprünglichen Ofenausgang transportiert. Die nachgeschalteten Ofentunnel werden im Gegenstrom mit Kühlluft durchströmt und die gesamte
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Bild 3 • Aufbau eines thermoelektrischen Generators: Kernstück sind die
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