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(54) VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN BEFEUERUNG VON BRENNKAMMERN MIT 
WENIGSTENS DREI REGENERATIVBRENNERN

(57) Es wird ein Verfahren zur kontinuierlichen Be-
feuerung von Brennkammern (4) mit wenigstens drei Re-
generativbrennern (1, 2, 3), wobei sich zyklisch zunächst
ein erster der Regenerativbrenner (1, 2, 3) im zuluftfüh-
renden Brennbetrieb und ein zweiter der Regenerativ-
brenner (1, 2, 3) im abluftführenden Absaugbetrieb be-
findet, beschrieben. Um ein Verfahren der eingangs ge-
schilderten Art anzugeben, bei dem das Entweichen von
gesundheitsgefährdenden Prozessgasen von der
Brennkammer in die unmittelbare Umgebung sowie hohe

Kohlenmonoxid-Emissionen vermieden und trotz dem
Einsatz kompakt dimensionierter Regeneratoren ein en-
ergieeffizienter Befeuerungsbetrieb ermöglicht wird, wird
vorgeschlagen, dass der Volumenstrom (24, 26) der Zu-
oder Abluft durch den ersten oder zweiten Regenerativ-
brenner stetig und im Gegentakt zum Volumenstrom (25)
der Zu- oder Abluft durch den dritten Regenerativbrenner
bei gleichbleibendem Brennkammerdruck solange redu-
ziert wird, bis der erste oder zweite Regenerativbrenner
strömungsfrei ist
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur
kontinuierlichen Befeuerung von Brennkammern mit we-
nigstens drei Regenerativbrennern, wobei sich zyklisch
zunächst ein erster der Regenerativbrenner im zuluftfüh-
renden Brennbetrieb und ein zweiter der Regenerativ-
brenner im abluftführenden Absaugbetrieb befindet.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Verfahren zur
Befeuerung von Brennkammern in Industrieöfen mit zwei
Regenerativbrennern bekannt. Dabei wird abwechselnd
der jeweilige Regenerator eines Regenerativbrenners
mit dem heißen, beim Brennvorgang in der Brennkam-
mer anfallenden und vom Regenerativbrenner abge-
saugten Prozessabgas aufgeheizt, während der Rege-
nerator des anderen Regenerativbrenners die ihm zuge-
führte Zuluft erwärmt und dadurch selbst abkühlt. Beim
Umschaltvorgang zwischen den Regenerativbrennern
werden Zu- und Abluftstrom getauscht, sodass es zu ei-
ner kurzzeitigen Unterbrechung des Verbrennungsvor-
ganges und damit einhergehend zu einem Druckabfall
bis hin zu einer Unterdruckbildung in der Brennkammer
kommt. Bei einem gegenüber dem Umgebungsdruck
herrschenden Unterdruck in der Brennkammer besteht
die Problematik, dass zusätzliche Falschluft in die Brenn-
kammer gesaugt wird, wodurch sich die Energieeffizienz
des Ofens aufgrund der nicht durch die Abluft vorge-
wärmten Falschluft verringert. Zudem wird während den
Umschaltvorgängen die kontrollierte Verbrennungsluft-
zufuhr in die Brennkammer gestoppt, sodass die sich
regelmäßig bei der Verbrennung von kontaminiertem
Schrott bildenden Schwelgase zufolge des dann unters-
töchiometrischen Sauerstoffgehalts der Verbrennungs-
luft nicht vollständig und kontrolliert verbrannt werden
können, was zu einer Bildung von Kohlenmonoxid führt.
Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass nach dem Um-
schalten zwischen zwei Regenerativbrennern ein erneu-
ter Zündvorgang notwendig ist, wodurch die Gefahr be-
steht, dass die sich beim Verbrennungsvorgang bilden-
den Schadstoffe aufgrund der beim Zündvorgang tem-
porär auftretenden Druckspitzen aus der Brennkammer
in die Umgebung entweichen.
[0003] Darüber hinaus wirkt sich der Umschaltvorgang
negativ auf die Energieeffizienz bzw. den Wirkungsgrad
derartiger Vorrichtungen aus, zumal neben einem tem-
porären Verbrennungsstopp relativ hohe Ausregelzeiten
nach dem Umschalten erforderlich sind. Um vor diesem
Hintergrund die Umschaltzeitpunkte bei derartigen Vor-
richtungen möglichst lange hinauszuzögern, sind mas-
sive Regeneratorbauweisen mit hoher thermischer Mas-
se erforderlich.
[0004] Aus der US 20160230991 A1 sind Verfahren
und Vorrichtungen zur Befeuerung von Brennkammern
mit wenigstens drei Regenerativbrennern bekannt. Das
Befeuerungsverfahren erfolgt derart, dass zu jedem Zeit-
punkt die Anzahl der Abgas absaugenden Regenerativ-
brenner höher ist als jene der Verbrennungsluft zufüh-
renden Regenerativbrenner. Dabei werden heißgassei-

tig Stetigventile eingesetzt, während kaltgasseitig den je-
weiligen Regeneratoren diskrete Sperrventile vorgela-
gert sind, die allerdings nicht zur Durchflussregelung der
auftretenden Volumenströme geeignet sind. Davon ab-
gesehen, dass die eingesetzten Stetigventile heißgas-
seitig angeordnet und dadurch hohen Temperaturen und
damit hohem Verschleiß ausgesetzt sind, ergeben sich
bei den Umschaltvorgängen Druckschwankungen, wes-
halb ein energieeffizienter Betrieb aufgrund der anfallen-
den Umschaltdauer und den hohen Ausregelzeiten nicht
möglich ist.
[0005] Daneben wurden bereits Verfahren unter Ver-
wendung von rotierenden Drehbettregeneratoren vorge-
schlagen, um eine kontinuierliche Befeuerung von Indus-
trieöfen zu ermöglichen. Nachteilig ist daran allerdings,
dass die beweglichen mechanischen Teile des Regene-
ratorbettes solcher Drehbettregeneratoren unmittelbar
sehr hohen Temperaturen von über 1000°C ausgesetzt
sind, was einerseits hohe Anforderungen an die verwen-
deten Materialen stellt und andererseits die dauerhafte
und wirksame Abdichtung zwischen dem Verbrennungs-
luft- und dem Abgasbereich des Regenerativbrenners er-
schwert.
[0006] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren der eingangs geschilderten Art anzu-
geben, bei dem das Entweichen von gesundheitsgefähr-
denden Prozessgasen von der Brennkammer in die un-
mittelbare Umgebung sowie hohe Kohlenmonoxid-Emis-
sionen vermieden und trotz dem Einsatz kompakt dimen-
sionierter Regeneratoren ein energieeffizienter Befeue-
rungsbetrieb ermöglicht wird.
[0007] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe da-
durch, dass der Volumenstrom der Zu- oder Abluft durch
den ersten oder zweiten Regenerativbrenner stetig und
im Gegentakt zum Volumenstrom der Zu- oder Abluft
durch den dritten Regenerativbrenner bei gleichbleiben-
dem Brennkammerdruck solange reduziert wird, bis der
erste oder zweite Regenerativbrenner strömungsfrei ist.
[0008] Durch die erfindungsgemäßen Merkmale kön-
nen das Zuführen von zusätzlicher Falschluft zufolge ei-
nes Brennkammerunterdruckes sowie das Entweichen
von giftigen Prozessgasen in die unmittelbare Brenn-
kammerumgebung zufolge eines Brennkammerüberdru-
ckes wirksam vermieden werden, weil ein einen Verbren-
nungsstopp sowie einen anschließend erneuten Zünd-
vorgang nach sich ziehender Umschaltvorgang zwi-
schen den Regenerativbrennern entfällt und somit der
Brennkammerdruck keinen großen Druckschwankun-
gen unterworfen ist. Es kann nur dann ein gleichbleiben-
der Brennkammerdruck ermöglicht werden, wenn die
Volumenströme der Zu-und Abluft zu jedem Zeitpunkt im
Betriebszyklus regelbar sind. Erfindungsgemäß kann der
Volumenstrom der Zu- oder Abluft des ersten Regene-
rativbrenners im Gegentakt zum dritten Regenerativ-
brenner stetig so reduziert werden, dass die Zunahme
des Volumenstromes der Zu- oder Abluft des dritten Re-
generativbrenners im gleichen Verhältnis wie die Volu-
menstromreduktion des ersten Regenerativbrenners er-
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folgt. Dadurch, dass während der im Gegentakt erfolgen-
den Volumenstromänderung der im Brenn- oder Absaug-
betrieb arbeitenden ersten und dritten Regenerativbren-
ner der Volumenstrom des in der jeweils gegenteiligen
Betriebsart arbeitenden zweiten Regenerativbrenners
unverändert bleibt, kann eine kontinuierliche Zufuhr von
Verbrennungsluft sowie eine kontinuierliche Absaugung
von Abluft bei Aufrechterhaltung einer konstanten Ge-
samtdurchflussmenge sowohl des Zu- als auch des Ab-
luftstromes erfolgen. Da somit zu jedem Zeitpunkt ein
Volumenstrom der Zu- wie auch der Abluft vorhanden
ist, kann der Brennkammerdruck beispielsweise über
den Gesamtvolumenstrom der Abluft und / oder der Zu-
luft zu jedem Zeitpunkt des Betriebszyklus geregelt wer-
den. Aufgrund des dabei vorteilhaften und schnell an-
sprechenden Druckregelverhaltens können die Betriebs-
zyklen gegenüber dem Stand der Technik kürzer gewählt
werden, wodurch die eingesetzten Regeneratoren der
Regenerativbrenner eine geringere thermische Masse
aufweisen und kompakter gebaut werden können. In die-
sem Zusammenhang ergeben sich günstige Betriebsbe-
dingungen, wenn das Brennkammerdruckniveau nahe
am Umgebungsdruck angesiedelt ist. Unter Zuluft wird
im Sinne der Erfindung die der Brennkammer kontrolliert
zugeführte Frisch- bzw. Umgebungsluft verstanden,
während unter Abluft das Abgas, also das beim Verbren-
nungsvorgang entstehende Gas-Luftgemisch mitsamt
Luftstickstoff und Restsauerstoff verstanden wird.
[0009] Es wird auch eine Vorrichtung mit wenigstens
drei Regenerativbrennern, deren Regeneratoren
heißgasseitig mit der Brennkammer strömungsverbun-
den und jeweils über ein kaltgasseitiges Ventil wechsel-
weise mit einer Zu- und einer Abluftleitung verbindbar
sind, zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Ver-
fahrens beschrieben. Um in diesem Zusammenhang ein
gutes Regelverhalten des Brennkammerdruckes zu er-
möglichen und den thermisch bedingten Verschleiß von
Stellelementen zur kontinuierlichen Durchflussregelung
von Volumenströmen der Zu- und Abluft zu vermindern,
wird vorgeschlagen, dass die kaltgasseitigen Ventile als
Stetigventile ausgebildet sind, von denen wenigstens
zwei unter Ausbildung eines geschlossenen Brennkam-
merdruckregelkreises im Gegentakt ansteuerbar sind.
Zufolge dieser Merkmale wird vermieden, dass die be-
weglichen mechanischen Teile der als Stellelemente fun-
gierenden Stetigventile, die beispielsweise als Regel-
klappen ausgebildet sein können, mit der heißen Abluft
der Brennkammer in Berührung kommen, weil sicherge-
stellt ist, dass die Abluft ihre Wärme an den dem Stell-
ventil heißgasseitig vorgelagerten Regenerator abgibt,
bevor die bereits gekühlte Abluft auf das Stetigventil trifft.
Unter einem Stetigventil kann im Allgemeinen aber jedes
ansteuerbare Ventil verstanden werden, dass einen ste-
tigen Übergang seiner Schaltstellungen zur Durchfluss-
regelung erlaubt. Der geschlossene Brennkammer-
druckregelkreis ermöglicht eine effiziente Regelung des
Brennkammerdruckes über den Gesamtvolumenstrom
der Ab- und / oder Zuluft mittels der im Gegentakt an-

steuerbaren Stetigventile. Beispielsweise kann jeder Re-
generator über ein kaltgasseitiges Stetigventil jeweils mit
der Zu- und der Abluftleitung absperrbar strömungsver-
bunden sein.
[0010] Zu Beginn eines Betriebszyklus befindet sich
der erste der Regenerativbrenner beispielsweise zu-
nächst im Abluft führenden Absaugbetrieb, der zweite
der Regenerativbrenner im Zuluft führenden Brennbe-
trieb und der dritte der Regenerativbrenner im strö-
mungsfreien Ruhebetrieb. Die jeweiligen kaltgasseitigen
Stetigventile des ersten und des dritten Regenerativ-
brenners werden im Gegentakt so angesteuert, dass der
Abluftvolumenstrom des ersten Regenerativbrenners
stetig im selben Verhältnis zufolge der kontinuierlichen
Schließbewegung von dessen kaltgasseitigen Stetig-
ventil abnimmt, wie der Abluftvolumenstrom des zuvor
strömungsfreien dritten Regenerativbrenners zufolge
der kontinuierlichen Öffnungsbewegung von dessen
kaltgasseitigen Stetigventil zunimmt, während die Stel-
lung des kaltgasseitigen Stetigventils des zweiten Rege-
nerativbrenners nicht verändert werden muss und somit
dessen Zuluftvolumenstrom unverändert bleibt. Der Be-
triebszyklus kann weitergeführt werden, indem beispiels-
weise der Zuluftvolumenstrom des im Brennbetrieb ar-
beitenden zweiten Regenerativbrenners in analoger
Weise zum vorhergehenden Abluftvolumenstromtausch
zwischen ersten und dritten Regenerativbrenner stetig
in den Zuluftvolumenstrom des zwischenzeitlich strö-
mungsfreien ersten Regenerativbrenners überführt wird,
während der Abluftvolumenstrom des dritten Regenera-
tivbrenners unverändert bleibt.
[0011] Um bei günstigen Betriebsbedingungen einen
verschleißarmen Betrieb und somit längere Wartungsin-
tervalle der Vorrichtung zu ermöglichen, können die kalt-
gasseitigen Stetigventile über je einen Sperrschieber mit
der Zu- und der Abluftleitung strömungsverbunden sein.
Der Einsatz von im Gegensatz zu Stetigventilen robusten
Sperrschiebern als diskrete Ein-/Aus-Ventile erlaubt es,
bei einer Vorrichtung mit beispielsweise drei Regerna-
tivbrennern, anstatt wenigstens sechs Stetigventilen le-
diglich drei Stetigventile zur Durchflussregelung vorse-
hen zu müssen, während die wechselweise Verbindung
der jeweiligen Regeneratoren mit der Zu- bzw. der Ab-
lufleitung dann durch die Sperrschieber erfolgen kann.
[0012] Besonders vorteilhafte konstruktive sowie re-
geltechnische Bedingungen ergeben sich, wenn die Zu-
und/oder Abluftleitung ein Summenstetigventil zur Volu-
menstromregelung des Gesamtluftstromes aufweist.
Dies ermöglicht eine Regelung des Brennkammerdru-
ckes über je ein einziges globales Summenstetigventil,
das der Zu- und / oder Abluftleitung zugeordnet ist. Das
beispielsweise als zusätzliche Regelklappe ausgebilde-
te Summenstetigventil kann einer Zuluft- und / oder einer
Abluftvorrichtung in Richtung der Regnerativbrenner
nachgelagert sein.
[0013] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand
beispielsweise dargestellt. Es zeigen
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Fig. 1 ein schematisches Schaltbild einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung und

Fig. 2 den zeitlichen Gesamtvolumenstromverlauf,
den zeitlichen Verlauf der Teilvolumenströme
sowie den zeitlichen Gesamtdruckverlauf einer
Brennkammer einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung für einen Betriebszyklusabschnitt ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0014] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung weist drei
Regenerativbrenner 1, 2, 3 zur Befeuerung einer Brenn-
kammer 4 auf. Die Regenerativbrenner 1, 2, 3 weisen
jeweils heißgasseitig mit der Brennkammer 4 strömungs-
verbundene Regeneratoren 5, 6, 7 auf. Den Regenera-
toren 5, 6, 7 sind jeweils kaltgasseitig in Richtung Brenn-
kammer 4 als Regelklappen ausgebildete Stetigventile
8, 9, 10 vorgelagert, die über je einen Sperrschieber 11,
12, 13 mit einer Zuluftleitung 14 und über je einen Sperr-
schieber 15, 16, 17 mit einer Abluftleitung 18 strömungs-
verbunden sind.
[0015] Die Zufuhr von Verbrennungsluft, die für den
Brennbetrieb über die Zuluftleitung 14 zu den Regene-
ratoren 5, 6, 7 geleitet und von diesen erwärmt werden
kann, erfolgt über eine Zulufteinrichtung 19. Die Absau-
gung der Abluft erfolgt über eine Ablufteinrichtung 20.
[0016] Die Stetigventile 8, 9, 10 sind jeweils unter Aus-
bildung eines geschlossenen Regelkreises zur Druckre-
gelung der Brennkammer 4 paarweise im Gegentakt an-
steuerbar. Der Druck der Brennkammer 4 wird beispiels-
weise mittels eines der Ablufteinrichtung 20 in Richtung
der Brennkammer 4 nachgelagerten, beispielsweise als
Regelklappe ausgebildeten Summenstetigventils 21 ge-
regelt. Für ein besseres Regelverhalten kann auch ein
in Richtung der Brennkammer 4 nachgelagertes Sum-
menstetigventil 22 zusätzlich eingesetzt werden. Um
beim erstmaligen Hochfahren die Brennkammer 4 kon-
trolliert auf die Zündtemperatur des Brenngases von ca.
750°C zu erhitzen, bevor die Regenerativbrenner 1, 2, 3
eingeschaltet werden kann ein zusätzlicher, in die Brenn-
kammer 4 mündender und beispielsweise als Kaltluft-
brenner ausgebildeter Hilfsbrenner 23 vorgesehen sein.
[0017] In Fig. 2 werden die zeitlichen Volumenstrom-
verläufe der Regenerativbrenner 1, 2, 3 sowie der zeitli-
che Brennkammerdruckverlauf einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung während eines Betriebszyklusabschnit-
tes eines erfindungsgemäßen Verfahrens beispielhaft
dargestellt.
[0018] Beispielsweise arbeitet der Regenerativbren-
ner 1 zunächst im Abluft führenden Absaugbetrieb, der
Regenerativbrenner 2 im Zuluft führenden Brennbetrieb
und der der Regenerativbrenner 3 im strömungsfreien
Ruhebetrieb. Die jeweiligen kaltgasseitigen Stetigventile
8, 10 der Regenerativbrenner 1, 3 werden im Gegentakt
so angesteuert, dass der Abluftvolumenstrom 24 des Re-
generativbrenners 1 stetig im selben Verhältnis zufolge
der kontinuierlichen Schließbewegung des Stetigventils
8 abnimmt, wie der Abluftvolumenstrom 25 des zuvor
strömungsfreien Regenerativbrenners 3 zufolge der kon-

tinuierlichen Öffnungsbewegung des Stetigventils 10 zu-
nimmt, während das Stetigventil 9 nicht angesteuert wird
und somit der Zuluftvolumenstrom 26 des Regenerativ-
brenners 2 bzw. damit auch der Gesamzuluftstrom 27
unverändert bleibt. Das Stetigventil 10 ist danach so ge-
öffnet, dass der Abluftvolumenstrom 25 das vorherge-
hende Niveau des Abluftvolumenstromes 24 unter Bei-
behaltung eines konstanten Gesamtabluftstromes 28 so-
wie eines konstanten Brennkammerdruckes 28 erreicht
hat, während das Stetigventil 8 geschlossen und somit
der Abluftvolumenstrom 23 stillgelegt ist. Der Gesamtab-
luftstrom 28 kann während des gesamten Betriebszyklus
höher sein als der Gesamtzuluftstrom 27.
[0019] Um den Betriebszyklus weiterzuführen, kann
zunächst die Verbindung des nun strömungsfreien Re-
generativbrenners 1 zur Abluftleitung 18 über den Sperr-
schieber 15 geschlossen und die Verbindung zur Zuluft-
leitung 14 über den Sperrschieber 11 geöffnet werden.
Im nächsten Schritt kann der im Brennbetrieb arbeitende
Regenerativbrenner 2 in analoger Weise zum vorherge-
henden Abluftvolumenstromtausch zwischen den Rege-
nerativbrennern 1, 3 mittels der Stetigventile 8, 9 stetig
in den Zuluftvolumenstrom 30 des Regenerativbrenners
1 überführt werden, während der Abluftvolumenstrom 25
des Regenerativbrenners 3 unverändert bleibt. Die wei-
teren Schritte des in Fig. 2 beispielhaft dargestellten Be-
triebszyklusabschnittes können in analoger Weise fort-
geführt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur kontinuierlichen Befeuerung von
Brennkammern (4) mit wenigstens drei Regenera-
tivbrennern (1, 2, 3), wobei sich zyklisch zunächst
ein erster der Regenerativbrenner (1, 2, 3) im zuluft-
führenden Brennbetrieb und ein zweiter der Rege-
nerativbrenner (1, 2, 3) im abluftführenden Absaug-
betrieb befindet, dadurch gekennzeichnet, dass
der Volumenstrom (24, 26) der Zu- oder Abluft durch
den ersten oder zweiten Regenerativbrenner stetig
und im Gegentakt zum Volumenstrom (25) der Zu-
oder Abluft durch den dritten Regenerativbrenner bei
gleichbleibendem Brennkammerdruck solange re-
duziert wird, bis der erste oder zweite Regenerativ-
brenner strömungsfrei ist.

2. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens
nach Anspruch 1 mit wenigstens drei Regenerativ-
brennern (1, 2, 3), deren Regeneratoren (5, 6, 7)
heißgasseitig mit der Brennkammer (4) strömungs-
verbunden und jeweils über ein kaltgasseitiges Ven-
til (8, 9, 10) wechselweise mit einer Zuluftleitung (14)
und einer Abluftleitung (18) verbindbar sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die kaltgasseitigen
Ventile (8, 9, 10) als Stetigventile ausgebildet sind,
von denen wenigstens zwei unter Ausbildung eines
geschlossenen Brennkammerdruckregelkreises im
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Gegentakt ansteuerbar sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die kaltgasseitigen Stetigventile (8,
9, 10) über je einen Sperrschieber (11, 12, 13, 15,
16, 17), mit der Zuluftleitung (14) und der Abluftlei-
tung (18) strömungsverbunden sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zuluftleitung (14) und/oder
die Abluftleitung (18) ein Summenstetigventil (21,
22) zur Volumenstromregelung des Gesamtluftstro-
mes aufweisen.
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