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Ziel des Vorhabens war die Entwicklung eines kombinierten Trocken- und Brennofens, um die 
Abgasreinigung in Ziegelwerken dadurch zu verbessern, daß auch die beim Trockenprozess 
entstehenden Schwelgase erfaßt und zusammen mit den Abgasen des Brennofenteils zwecks 
Reinigung und Energie - Rückgewinnung der ofeninternen Nachverbrennung zufahrt werden. Dadurch 
sollen auch Tone mit höheren organischen Anteilen verarbeitet werden können. Dies sind neben 
Organik enthaltenden Naturtonen auch Rohstoffe mit höheren Anteilen an Porosierungsmitteln um 
hochwärmedämmende Mauerziegel zu erhalten. Des weiteren sollten der Energieverbrauch und damit 
auch die CO2 - Emission sowie die Durchlaufzeiten der Formlinge deutlich gesenkt werden. 

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 
Ausgangspunkt war die Entwicklung einer geeignete Besatztechnik mit Hilfe von SiC - Tragestäben für 
die Formlinge. Dabei war zu berücksichtigen, daß die Formlinge in nassem Zustand von der Presse 
übernommen werden müssen. Das zu brennende Gut durfte daher nicht übereinander gestapelt 
werden, um ein Zusammenbacken sowie Deformationen zu vermeiden. Die Bildung eines 
konventionellen Haufenwerkes auf dem Ofenwagen, wie es mit getrockneten Formlingen üblich ist, 
schied aus. Weitere Anforderungen waren: 
Hohe Beladungsdichte bei allen Ziegelformaten bei belastungsfreier Lagerung der Formlinge, geringe 
Massen der Brennhilfsmittel gegenüber dem zu brennenden Gut, um unnötigen Brennstoffverbrauch 
zum Aufheizen zu vermeiden, hohe Temperatur- und Formbeständigkeit der Brennhilfsmittel und 
ausreichende Abstände der Formlinge voneinander, um eine gute Um- und Durchströmung für einen 
gleichmäßigen Brand zu erreichen. 
Die weiteren Arbeitsschritte betrafen die Konstruktion des Brennofens mit integriertem Trockner. Die 
aus den Porosierungsmilteln frei werdende Wärmeenergie wird ofenintern zur Brennguterwärmung 
und -trocknung herangezogen. Zunächst werden die im Eingangsbereich des Ofens entnommenen 
Schwelgase ofenintern, leitungsgeführt 2 Brennkammern zugeleitet, die links und rechts im 
Vorfeuerbereich in der Ofenwand eingebaut sind. Dort werden diese Gase bel 750 bis 900°C 
verbrannt, gelangen in Wärmetauscherrohren unter Wärmeabgabe in Richtung Trockenkanal. Im 
Trockner- und Brennofenteil wird im Gegenstrom Wärme an das Wärmegut abgegeben. 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 0 An der Bornau 2 0 490900snabrück 0 Tel 0541/9633-0 0 Fax 0541/9633-190 



Ergebnisse und Diskussion 
Es wurde ein neuartiger, kombinierter Trocken - und Brennofen entwickelt. Der Verbrauch an 
Primärenergie kann durch das neue kombinierte Trocken - Brennverfahren nach Häßler von derzeit 
etwa 1200 kJ/kg bis 1400 kJ/kg bis auf etwa 80 kJ/kg entspr. um etwa 90 % gesenkt werden. Die 
erreichbare Energieeinsparung bei der Produktion übertrifft demnach noch die vom UBA geschätzte 
mögliche Energiesparvariante von 30 bis 40 % für Ziegeleien erheblich. Dieser Effekt entsteht u. a. 
dadurch, daß die interne Abgasnachverbrennung mit den Wärmetauschern die Nutzung der 
Restenergie der eingebrachten Organik (Natürliche Bestandteile des Tones und/oder 
Porosierungsmittel) erlaubt. Dies steht im Gegensatz zu den heute üblichen externen 
Abgasnachverbrennungen, die eine Nutzung dieser Energie kaum gestatten. Andere Ziegelwerke 
betreiben Pyrolyseeinrichtungen zur Verwertung von Kunststoffabfällen und nutzen das entstehende 
Pyrolysegas zur Abgasnachverbrennung. Da bei diesen konventionellen Tunnel - Brennöfen 
normalerweise die in der Kühlzone frei werdenden Wärmeenergie den Trocknerbedarf deckt, ist eine 
größere Abwärmenutzung aus der Abgasnachverbrennung nicht möglich, da kein geeigneter 
Verbraucher zur Verfügung steht. Ein weiterer Grund für die hohe Energieeinsparung besteht darin, 
daß das Abkühlen der Formlinge zwischen Trockner und Brennofen entfällt. Damit ist natürlich eine 
entsprechende Reduzierung von Abgas und Kohlendioxid verbunden. Die verbleibende Abgasmenge 
wird nachverbrannt und über Kalkfilter geleitet, so daß die vorgeschriebenen max. Abgasbelastungen 
deutlich unterschritten werden. Dies kann aufgrund der vorliegenden Erfahrungen im Ofenbau als 
gesichert angesehen werden. 

Nach vorsichtigen Berechnungen ist der neue Ofentyp mit den erforderlichen peripheren Einrichtungen 
um etwa 20 bis 30 % billiger, als konventionelle Anlagen, weil erhebliche Anlagenteile, die bisher für 
das Umsetzen der Formlingen zwischen Trockner und Brennofen erforderlich waren, entfallen. Die 
neue Einrichtung ist nicht nur auf die Leichtziegelproduktion beschränkt, sondern auch für alle anderen 
baukeramischen Erzeugnisse geeignet, auch als Trocken- oder Einzelofen. 

Durch die neuen Transport- und Brennhilfsmittel wird das Wärmegut etagenweise unbelastet 
übereinander, einzeln umströmbar bzw. durchströmbar gelagert, so daß kurze Brennzeiten erreicht 
werden. Das System läßt sich ebenso für kleine, wie für höchste Durchsatzleistungen ausführen. Es 
ist für eine breitere Produktpalette geeignet, so daß z. B. Leichtziegel, Vormauerziegel bis zu 
Spaltplatten auf einer Linie gefertigt werden können. Brennkanalhöhen bis 2 m sind möglich. Dadurch 
kann der Brennofen auch rel. kurz gehalten werden. Damit dürfte der kombinierte Trocken - Brennofen 
seinen flachräumigen, aus diskreten Aggregaten bestehenden Konkurrenten in technischer, 
wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht weit überlegen sein. 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation 
Wir besuchten als Aussteller die Ceramitee 1997 in München (14. bis 18. 10. 1997). Für die Messe 
fertigten wir 2 Ofenmodelle an, mit deren Hilfe interessierten Fachleuten das Prinzip des neuen Ofens 
erklärt werden konnte. Wir durften zahlreiche Besucher aus dem Inland, aber auch aus Australien, 
Holland, Belgien und Südafrika begrüßen. Einige Fachleute hatten sich speziell zwecks Erläuterung 
des neuen Ofens angemeldet. Über die Neuheit wurde in der Zeitschrift "Ziegelindustrie International" 
Nr. 12/97 Seite 876 berichtet. Weitere Besuche einschlägiger Fachmessen als Aussteller sind 
vorgesehen. In der Zwischenzeit wurden Angebote an Firmen in Polen, Norddeutschland, 
Westdeutschland, Holland und Ägypten abgegeben. In Deutschland ist allerdings z. Zt. aufgrund der 
schlechten Baukonjunktur weniger mit einer Realisierung zu rechnen. Zur Verbreitung der Ergebnisse 
wäre es von größter Bedeutung, eine Anlage oder einen Ofenumbau zu realisieren, um Vorführungen 
durchführen zu können. Allerdings müßte zuvor die Entwicklung durch selbstzentrierende Sie 
Tragestäbe zur Verbesserung der Positioniergenauigkeit der Formlinge abgerundet werden können. 

Fazit 
Gesamtziel des Vorhabens war die Verbesserung der Abgasreinigung in Ziegelwerken dadurch, daß 
ein kombinierter Trocken- und Brennofen entwickelt wird, der auch die beim Trockenprozess 
entstehenden Schwelgase erfaßt und sie zusammen mit den Abgasen des Brennofenteils zwecks 
Reinigung und Energie - Rückgewinnung der ofeninternen Nachverbrennung zufUhrt. Damit soll den 
Ziegeleibetrieben die Möglichkeit eröffnet werden, auch Rohstoffe zu verarbeiten, die organische 
Bestandteile mit höheren Anteilen enthalten. Insgesamt wurde eine Reduzierung der gesamten 
Emissionen auf 50 % der aktuellen Grenzwerte der TA Luft angestrebt. Des weiteren sollten der 
Energieverbrauch und damit auch die CO2 - Produktion sowie die Durchlaufzeiten deutlich gesenkt 
werden. Diese Ziele konnten erreicht bzw. sogar übertroffen werden 
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1/K 

i\ 
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Gesamt - C 

GPa 

HM - Verfahren 

J/kg K 

kg/dm3 

kJ/kg 

KW 

MJ 

mm 

MPa 

MWh 

N/mm2 

Si3N4 

SiC 

tlm3 

tlTag 

ttmin , max 

TA 

VO 

W/mK 

= Längenausdehnung pro Grad Kelvin 

= Wärmeleitfähigkeit 

= Arbeitssch ritt 

= Kohlendioxid 

= Forschung und Entwicklung 

= Dichte in Gramm pro Kubikzentimeter 

= Gesamtkohlenstoff 

= Giga - Pascal, Druck in Newton/mm2 * 109 

= Abgasreinigung nach Häßler - Morgante 

= Spezifische Wärmekapazität 

= Dichte 

= Energieverbrauch in kilojoule pro kg Masse 
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= Mega - Pascal, Druck in Newton/mm2 * 106 
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= Tonne je Kubikmeter, Raumgewicht, verwendet 
für Ziegeleiprodukte 

= Tonne pro Tag, verwendet für Leistung eines 
Ziegelwerks 

= Mindest- bzw. Maximaltemperatur 

= technische Anleitung 

= Verordnung 

= Watt pro mund °Kelvin (Maß für die 
Wärmeleitfähigkeit) 
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Zusammenfassung 

Ziel des Vorhabens war die Entwicklung eines kombinierten Trocken- und 
Brennofens um die Abgasreinigung in Ziegelwerken dadurch zu verbessern, daß 
auch die beim Trockenprozess entstehenden Schwelgase erfaßt und zusammen 
mit den Abgasen des Brennofenteils zwecks Reinigung und Energie - Rückge- . 
winnung der ofeninternen Nachverbrennung zuführt werden. Damit soll den Zie
geleibetrieben die Möglichkeit eröffnet werden, auch Tone mit höheren organi
schen Anteilen zu verarbeiten. Dies sind neben Organik enthaltenden Naturtonen 
auch Rohstoffe mit höheren Anteilen an Porosierungsmitteln um hochwärme
dämmende Mauerziegel zu erhalten. Des weiteren sollten der Energieverbrauch 
und damit auch die CO2 - Emission sowie die Durchlaufzeiten der Formlinge 
deutlich gesenkt werden. 

Diese Aufgabensteilung setzte die Reduzierung des Verhältnisses Brennhilfs
mittel (Ofenwagen, aufgesetzte Schamotteplatten usw.) zu Nutzlast, die derzeit 
noch etwa bei 1 : 2 liegt auf etwa 1 : 3 voraus. Dazu wurden geeignete neuarti
ge Brennhilfsmittel, vornehmlich aus nitridgebundenem Siliziumkarbid (SiC) ent
wickelt. Die Dimensionierung, die zulässigen Belastungen dieser Brennhilfsmittel 
und der optimale Besatzaufbau wurden in zahlreichen Versuchen ermittelt. Ins
besondere wurde die Beständigkeit gegen schnelle Temperaturwechsel im Be
reich bis 1 200°C durch praxisnahe Testreihen nachgewiesen. Ferner wurde die' 
erforderliche Förder- und Greiftechnik zum automatischen Be- und Entladen der 
Formlinge entwickelt. Die erzielten Ergebnisse sind kurz zusammengefaßt: 

•	 Die Einsparung an Primärenergie kann bis zu 90 % gegenüber den heute übli
chen Brennverfahren betragen. Damit ist natürlich eine entsprechende Redu
zierung der Emission von Abgas und Kohlendioxid verbunden. 

•	 In technologischer Hinsicht wird durch die Entwicklung ein neuer Stand der 
Technik im Bau von Tunnelöfen und in der Besatztechnik, d.h. im Aufbau des 
Brenngutes auf geeigneten Transportvorrichtungen, erreicht. Dies ist speziell 
für die rationelle Herstellung hochporosierter Mauerziegel, wie sie heute auf
grund der WärmeschutzVO verlangt werden, von großer Bedeutung. 

•	 Im neuen Ofen mit integrierten Wärmetausehern wird erstmals die thermische 
Behandlung hochporosierter Mauerziegel im mehrlagigen Besatz möglich. 

•	 Die Entwicklung bringt eine weitere Rationalisierung bei der Ziegelproduktion 
dadurch, daß das bisher erforderliche Umsetzen der Formlinge vom Trockner 
auf den Ofenwagen entfällt und die Verweildauer im kombinierten Trocken
Brennofen um etwa 10 % verkürzt wird. 

Für das weitere Vorgehen wird empfohlen, die verwendeten SiC- Tragestäbe zu 
einer selbstzentrierenden Form weiter zu entwickeln, um die für die automatische 
Be- und Entladung erforderliche Positioniergenauigkeit der Formlinge einhalten 
und entsprechende Regalsysteme aufbauen zu können. 

Das Vorhaben wurde durch die "Deutsche Bundesstiftung Umwelt", Aktenzei
chen 5486 gefördert. 
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1.0 Einleitung 

In der Vergangenheit wurden die Emissionen von Ziegeleien vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der Fluor - Emissionen betrachtet. Diese machten sich bei der 
Verarbeitung kalkarmer Tone durch vereinzelt auftretende Pflanzenschäden in 
der Umgebung der Ziegeleien bemerkbar. Mit der EinflJhrung von Abgas - Reini
gungsmaßnahmen, durch vermehrte Beimischung von Kalk und den Einsatz von 
Sorptionsverfahren konnte dieses Problem gelöst werden. 

Weitere Entwicklungsarbeiten am Produkt betrafen die Reduzierung der Wär
meleitfähigkeit. Dies wurde erreicht durch die Porosierung der Mauerziegel. Dazu 
müssen dem Rohstoff bestimmte feinkörnige, organische Materialien beigemischt 
werden, die beim Trocknen bzw. spätestens beim Brennen vergasen und kleine 
Hohlräume im Ziegel hinterlassen. Derartige Porosierungsmittel sind Papierfa
sern, Sägemehl bestimmter Körnung, aufgeschäumtes Polystyrolgranulat 
(Styropor), Braunkohlengrieß, die teilweise bis zu 20-Volumen%, Tendenz stei
gend, zugemischt werden. Durch die Verwendung dieser Porosierungsmittel ist 
die Ziegelindustrie in der Lage, Baustoffe zu produzieren, die die Herstellung von 
Gebäuden mit Vollwärmeschutz gestatten. Allerdings entstand emissionstech
nisch ein neues Problem, nämlich die Emission von Schwelgasen organischer 
Herkunft. Diese Gase machten zunächst durch Geruchsbelästigungen in der 
Umgebung von Ziegeleien auf das Problem aufmerksam. Nähere Untersuchun
gen dieser Gase ergaben, daß auch relevante Grenzwerte u. a. für Benzol, 
Formaldehyd, Phenol und weitere umweltschädliche Kohlenwasserstoffe (KW) 
tangiert wurden. In der Produktion setzten herkömmliche Brennöfen eine Grenze 
in der Zumischung von Porosierungsmitteln bzw. in der Besatzdichte, weil damit 
zusätzliche Energie in den Brennofen eingetragen wurde, die nicht abgenommen 
werden konnte und im Extremfall zur Zerstörung des Ofens führte. 

Zahlreiche Tonvorkommen enthalten natürliche Anteile an organischen Stoffen. 
z. B. Braunkohle. Meist ist der Anteil für einen Braunkohlenabbau zu niedrig und 
für die Ziegelherstellung zu hoch. Beispiele für derartige Gruben sind das Ton
vorkommen in Wittenberge/Burghagen (Land Brandenburg) und in Weißwas
ser/Rohne (Land Sachsen). Ferner können Prädioxine bzw. Dioxine und andere 
Kohlenwasserstoffe in Tonvorkommen enthalten sein, die vermutlich aus vorge
schichtlichen Brandkatastrophen herrühren. Tonminerale besitzen die Fähigkeit, 
Fremdmoleküle, nach heutigem Verständnis auch Schadstoffmoleküle, anzula
gern. Dies führte innerhalb bestimmter Kapazitätsgrenzen zu wichtigen Schutz
funktionen im Boden und in Flußsedimenten, aber über die Jahrtausende zu Be
lastungen der Tone. Es gibt Hinweise aus neuesten Messungen, daß derartige 
Belastungen z. B. in Westerwälder Tonen bestehen. Ferner werden vermehrt 
Opalinustone aus dem Festlandsockel in Süddeutschland und in der Norddeut
schen Tiefebene abgebaut, die natürliche Gehalte an Bitumen und Phenolen . 
aufweisen. Ähnliche Vorkommen bestehen in Belgien, Holland und Großbritanni
en. Dabei handelt es sich um Einschlüsse aus der Karbonzeit. Diese Tone kön
nen bis zu 4 % Gesamt - C aus nicht anthropogener Herkunft aufweisen. 

Außerdem strebt man zur Rationalisierung und zwecks Energieeinsparung all
gemein kürzere Trocknungs- und Brennzeiten an. Porosierungsmittel und orga
nisch belastete, natürliche Tone haben gemeinsam, daß die Verschwelung der 
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organischen Bestandteile bereits im Trocknerbereich, also zwischen ca. 80°C 
und 200° C beginnt. Die zwecks Rationalisierung gewünschte Verkürzung der 
thermischen Behandlung bedeutet höhere Trocknertemperaturen, wodurch die 
Verschwelung in diesem Bereich zusätzlich gefördert wird. 

Allgemein beziehen die Ziegeleien bisher jedoch die Abgase der Trockner nicht 
in die Luftreinigungsmaßnahmen, die für die Ziegelbrennofen (Ausführung meist 
als Tunnelofen i. a. mit externer Nachverbrennung und/oder Kalkfilter) vorge
schrieben sind, mit ein. Vielmehr wird die Abluft des Tunnelofens direkt zur Auf
heizung der Trocknerkammern verwendet und dann in die Atmosphäre abgelei
tet. Um die mit natürlichen KW oder Porosierungsmitteln versetzten Tone kera
misch im großen Umfang verarbeiten zu können, ist daher die Entwicklung eines 
neuartigen Tunnelofens mit integriertem Trockner und gemeinsamer Abgasreini
gung erforderlich. 

Rein überlegungsmäßig wäre es sicher am einfachsten, zusätzlich zur bereits 
vorhandenen Abgasreinigung für den Brennofen eine zweite Anlage für den 
Trockner zu installieren. Dies wäre jedoch sehr aufwendig, da im Trockenprozess 
große Luftvolumina verwendet werden. Der Grund ist darin zu sehen, daß die 
heißen Abgase des Brennofens mit Frischluft auf die Trocknertemperatur abge
kühlt werden. Diese Abluft müßte anschließend an die Trocknung aber wieder 
extern auf etwa 800°C aufgeheizt werden, um die Nachverbrennung zu errei
chen. Dieses Verfahren wäre jedoch sehr ungünstig, da zusätzliche Energie auf
gewendet werden müßte. Ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, 
daß aus Trockner und Formlingen beim Umladen vom Trockner auf die Ofenwa
gen Schadstoffe ins Betriebsgebäude austreten können. Zusätzlich entstehen bei 
der Umladung durch das Abkühlen und erneute Aufheizen im Brennofen hohe 
Wärmeverluste. 

Trocknerabgase wurden bisher nicht analysiert. Sich ergebende Vorschriften aus 
der TA Luft werden weitgehend ignoriert bzw. nur auf den Brennofen angewen
det. Dabei muß allerdings berücksichtigt werden, daß das Problem der Trock
nerabgase erst in den letzten 10 Jahren aktuell wurde, da man seit dem eine be
schleunigte Trocknung mit höheren Temperaturen anstrebt und die Porosierung 
der Ziegel ebenfalls verhältnismäßig neu ist. 

Auf dem Gebiet der Trocknungs- und Brenntechnik ist der getrennte Aufbau von· 
Brenn- und Trockeneinrichtung Stand der Technik. Dabei wird der Trockner von 
den heißen Abgasen, vermischt mit Kühlluft, durchströmt und besitzt deshalb 
keine eigene Heizung. Im Trockner wird ein katalytischer Reinigungseffekt durch 
das Trockengut erwartet, der i. a. ausreichen sollte, um die Abgase bei reiner 
Tonverarbeitung im Bereich der vorgeschriebenen Emissionswerte zu halten. 
Aufgrund des Einsatzes von Porosierungsmitteln und organisch belasteter Roh
stoffe wurden dann für die Brennöfen Nachverbrennungsanlagen Stand der 
Technik, die intern oder extern aufgebaut wurden. Allerdings fehlt meist eine 
Schwelgasrückführung und die Trocknerabluft wird gar nicht gereinigt. 

Ein weiterer Versuch zur Lösung des Abgasproblems wurde mit Abgaswäschern 
unternommen. Um die Abscheidung von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstof
fen zu erreichen, wurde die Ofenabluft über solche Wäscher geführt. Jedoch er· 
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wies sich das Waschverfahren für den vorgesehenen Einsatzfall als ungeeignet, 
da die relevanten Abgas - Schadstoffe aus der Verschwelung von KW schlecht 
wasserlöslich sind. 

Nach dem Stand der Technik sind auch kontinuierliche Trocken - Brennvorrich
tungen bekannt, wie z. B. das ITO - System. Die Firma ITO in GrazIÖsterreich 
bietet eine Ofenkonstruktion an. bei der es sich um einen 1 - lagigen Ofen mit 
integriertem Trockner handelt. Wesentlich ist, daß das Problem der Abgasemis
sionen nicht gelöst ist. Diese gehen ungehindert aus dem Ofen über ein Kalkfilter 
in den Schornstein. Bei dem Kalkfilter handelt es sich um eine Anlage mit Trok
kensorption, wie auch bei den meisten anderen Ofenkonstruktionen. Diese sind 
jedoch in erster Linie gegen anorganische Bestandteile im Abgas wirksam, hier 
also vor allem gegen Halogene, insbesondere Fluor. Die Wirksamkeit von 
Kalkfiltern gegen organische Abgasbestandteile ist rel. gering, weshalb sich der 
ITO - Ofen auch nicht für die Behandlung von Keramikprodukten unter Verwen
dung organisch belasteter Rohstoffe oder von Porosierungsmitteln eignet. Au
ßerdem erlaubt der ITO - Ofen nur 1 Setzlage und reicht daher für heutige Lei
stungsanforderungen nicht aus. Bei Einsatz von organisch belasteten Tonen mit 
leichtflüchtigen KWs würden schädliche Emissionen auch im Betriebsgebäude, 
auftreten, da der Ofenwagen zwischen Trocknungs - und Brennvorgang umge
setzt werden muß. 

Weitere Ofenkonstruktionen wurden von den Firmen Siti und Sacme, beide in 
Italien, bekannt. In beiden Fällen handelt es sich um Rollenöfen mit vorgesetz
tem Trockner. Die Öfen wurden konstruiert, um dünnwandige Produkte schnell 
zu brennen. Die Leistung beträgt zwischen 50 und 100 tlTag. Die Leistung ist 
deshalb begrenzt, weil die Werkstücke nur einlagig durchgeschleust werden 
können. Das Abgas aus Trockner und Brennofen gelangt auch bei diesen Kon
struktionen ungereinigt in die Atmosphäre. Es findet keinerlei Abgasreinigung 
statt. Aus diesem Grund eignen sich die Öfen in erster Linie für die Verarbeitung 
reiner Tone. Sie wären in Deutschland in dieser Ausführung nicht genehmi
gungsfähig. 

Ein zweiter Nachteil dieser Öfen besteht im Rollenantrieb. Es werden angetrie
bene Rollen eingesetzt, die im Niedertemperaturbereich aus Stahl, im Hochtem
peraturbereich aus Keramik bestehen. Die Rollen werden von außen angetrie
ben. Jeder Rollenantrieb bedeutet ein Leck. Diese Öfen sind deshalb nicht gas
dicht, so daß eine Abgasreinigung auch aus diesem Grund sehr problematisch 
wäre. 

Einen großen Fortschritt auf dem Gebiet der Emissionsminderung stellt der von 
der Firma Andreas Häßler Anlagenbau in den Jahren 1985/87 entwickelte 
Brennofen mit interner Abgasnachverbrennung nach Häßler - Morgante (HM 
System) nach Abbildung 1dar. 
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chornstein 
+ Aufheizzone 

Tunnelofen 

Brennzone 
mit Ab{:lasnachverbrennun{:l 

Kühlzone 

Trockner 

Gereinigte Abgase mit Ofenabwärme zum Trockner 

Abbildung1:	 Tunnelofen mit interner Abgasnachverbrennung nach 
Häßler - Morgante (HM - System) 

Allerdings ist auch dieses Abgasreinigungsverfahren auf den Brennprozeß be
schränkt. Bei den meist verwendeten Abgasreinigungen handelt es sich in der 
Regel um Rückführungssysteme mit externer Installation. Diese sind jedoch aus· 
Temperaturgründen sehr korrosionsgefährdet. Deshalb entwickelte unser Unter
nehmen das HM - Verfahren zu einem Brennofen mit innenliegender Abgas
nachverbrennung nach EP 0 355 569 weiter. Gegenüber der ersten Ausführung 
liegen jetzt die korrosionsgefährdeten Gasleitungen innerhalb des Brennofens. 
Ferner sind die für die Abgasreinigung eingesetzten Einrichtungen als Contain
ment in einem gasdichten, stählernen Ofenmantel untergebracht. Dadurch geht 
wesentlich weniger Abwärme verloren, weil der - üblicherweise externe - Wär
metauschprozeß in die Anwärmzone des Brennofens verlegt wurde. Diese um
fangreichen Arbeiten auf dem Gebiet der Abgasreinigung von Brennöfen sind als 
Ausgangspunkt für das in Rede stehende FuE - Vorhaben anzusehen. 

Aus diesen Ausführungen ergibt sich, daß auch innerhalb der EU kein Brennofen 
mit integriertem Trockner für die Verarbeitung KW belasteter Rohstoffe existiert, 
der die in Deutschland vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte einhalten könnte. 
Ferner wird darauf hingewiesen, daß für die Verarbeitung porosierter Tone weit- . 
aus größere Brennleistungen gefordert werden, als die angeführten Brennöfen 
mit einlagigem Durchlauf bieten können. Deshalb geht der in Rede stehende, 
kombinierte Trocken - Brennofen nach Häßler von einer Trocken - Brennleistung 
bis zu 500 tlTag aus. 

Gesamtziel des Vorhabens ist die Verbesserung der Abgasreinigung in Ziegel
werken dadurch, daß ein Brennofen mit integriertem Trockener entwickelt wird, 
der auch die beim Trockenprozess entstehenden Schwelgase erfaßt und sie zu
sammen mit den Abgasen des Brennofenteils zwecks Reinigung der ofeninter
nen Nachverbrennung zuführt. Damit soll den Ziegeleibetrieben die Möglichkeit 
eröffnet werden, auch Tone mit hohem organischen Anteilen, auch Porosie
rungsmitteln, zu verarbeiten. Insgesamt wird eine Reduzierung der gesamten 
Emissionen auf 50 % der aktuellen Grenzwerte der TA Luft angestrebt. Des 
weiteren sollen der Energieverbrauch und damit die CO2 - Produktion sowie die 
Durchlaufzeiten deutlich gesenkt werden und zwar dadurch, daß 
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1.	 die Formlinge nach dem Trocknen nicht wieder Abkühlen und dadurch 
Wärme verlieren, 

2.	 die in der Abkühlzone nach dem Brennen frei werdende Wärme in die 
Wärmetauscher zur Heizung des Trocknerteils zurückgeführt wird, 

3.	 die Masse der Betriebsmittel für Transport und Lagerung des Brenngutes 
(Brennhilfsmittel) im Ofen drastisch reduziert wird. 

Aus dieser Zielsetzung leitete sich die AufgabensteIlung nach unten stehender
 
Arbeitsplanung ab (AS = Arbeitsschritt):
 

AS 01 Entwicklungsplanung
 
Festlegung der Entwicklungsaufgaben und Arbeitsverteilung; Feinplanung des
 
zeitlichen Ablaufs;
 

AS 02 Auswahl bzw. Entwicklung der Brennhilfsmittel
 
Für die Handhabung.der Formlinge ist eine neuartige Besatztechnik erforderlich,
 
da das Umsetzen nach dem Trocknen entfällt. Es müssen Formlingsträger aus
 
hitzebeständigem Material (z. B. Schamotte oder Siliziumkarbid) entwickelt und·
 
zugleich die Masse der erforderlichen Brennhilfsmittel verkleinert werden.
 

AS 03 Entwicklung relevanter Maschinenelemente
 
Dieser Arbeitsschritt betrifft insbesondere die Handlingseinrichtungen. Aufgrund
 
der geänderten Verfahrensweise müssen die noch weichen Formlinge nach dem
 
Strangpressen automatisch in oder auf die Brennhilfsmittel abgelegt werden.
 
Nach dem Brennen sind die WerkstÜcke wieder automatisch zu entnehmen und
 
der Verpackung zu zuführen.
 

AS 04 Herstellung und Erprobung kritischer Maschinenelemente
 
Die in AS 02 und 03 entwickelten Elemente müssen angefertigt und erprobt wer

den. Es ist zu erwarten, daß bestimmte Aggregate, wie z. B. die Greifeinrichtun

gen durch praktische Versuche optimiert werden müssen.
 

AS 05 Luft· und wärmetechnische Berechnungen
 
Für die Anlage müssen Berechnungen der Luft- Gas- und Abgassträme und der
 
Massen durchgeführt werden.
 

AS 06 Konstruktion des Brennofens mit integriertem Trockner
 
Die neue Ofenanlage wird zeichnerisch ausgearbeitet. Diese Konstruktions

zeichnungen bilden die Grundlage für die weiteren Entwicklungsarbeiten.
 

AS 07 Konstruktive Ausarbeitung einer kompletten Anlage
 
Die gesamte Anlage bestehend aus Ofen, Handlings- und Transporteinrichtun

gen, Palettierung und Verpackung, wird konstruktiv ausgeführt.
 

AS 08 Abgasberechnung
 
Aus Messungen an früheren Ofenanlagen werden Grundlagen und Vorgaben für
 
die Abgasberechnungen des integrierten Ofens abgeleitet.
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AS 09 Optimierung der Trockner - und Brennkurven 
Der Temperaturverlauf über die Ofenlänge muß nach bestimmten Vorgaben ein
gestellt bzw. programmiert werden können. 

AS 10 Modellhafte Abgasmessung und -optimierung 
Im Anschluß an die unter AS 09 angeführten Versuche werden das Austreten 
der Schwelgase und die gesamte Abgasbelastung gemessen und analysiert. 

AS 11 Berechnung der Taktzeiten 
Berechnung der Schubzeiten (= Taktweiser Vorschub der Ofenwagen im Ofen) 
aufgrund der Ergebnisse von AS 09. Abstimmung der Taktzeiten der Handlinge
inrichtungen mit den Schubzeiten 

AS 12 Ausarbeitung sämtlicher Entwicklungsunterlagen 
Nach Bearbeitung aller relevanten Probleme folgt die Erstellung sämtlicher Un
terlagen für die Herstellung der Maschinenaggregate und den Bau des integrier
ten Trocken - und Brennofens. 

AS 13 Dokumentation 
Anfertigung des Schlußberichtes 
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2.0 Hauptteil
 

Das Trocknen und Brennen baukeramischer Erzeugnisse wird allgemein in 2 se
paraten Verfahrensschritten vorgenommen. Dies führt zu räumlich getrennten 
Anlagenteilen mit zwischengeschalteten Transportmaschinen und Vorrichtungen 
zum Umgruppieren des Behandlungsgutes. Eine solche Anlagentrennung hat ei
nen erhöhten Investitionsaufwand, höhere Betriebs- und Brennstoffkosten und 
eine unübersichtliche Anlagenführung zur Folge. 

Versuche den Trocken- und Brennprozeß ohne Umladung des Wärmegutes zu
sammenzuschalten, gab es in der Vergangenheit wiederholt. Außer dem angel
sächsischen Steifpreßverfahren für Normalziegel hat sich bis heute kein anderes 
Verfahren durchgesetzt. Die Entwicklung läuft z. Z1. eher in Richtung einlagiges, 
schnelles Brennen, z. 8. in Rollenöfen. 

Porosierte Leichtziegel, auf die hier besonders eingegangen werden soll, lassen 
sich aufgrund der verhältnismäßig langen Entgasungszeit der Porosierungsstoffe 
nicht in wenigen Stunden brennen. Auch wenn eine Schnelltrocknung bei poro
sierten Produkten möglich ist, nützt sie wenig, da der lange Brennprozeß im . 
schwerfälligen Tunnelofen mit seinem Stapel- oder Zeilenbesatz e)nen Engpaß 
bildet. Dieser thermische Fabrikationsprozeß mit Unterteilung in Trocken- und 
Brennanlage kann daher schwerlich die erhöhten wirtschaftlichen und ökologi
schen Anforderungen der Zukunft meistern. Es würde wiederum, wie erwähnt, 
beim aufwendigen Maschinenpark für die Förderung zwischen Trockner und 
Ofen bleiben, den es zu beseitigen gilt. 
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2.1	 Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte, der angewandten 
Methoden und der tatsächlich erzielten Ergebnisse 

Das von der Firma Häßler Anlagebau entwickelte Verfahren besteht im Gegen
satz zum Stand der Technik aus einer zusammengeschalteten Trockner- und 
Brennlinie mit integrierter Abgasverbrennung. 

Ausgangspunkt für die Projektierung der Anlage war die Entwicklung einer ge
eignete Besatztechnik für die Formlinge. Dabei war zu berücksichtigen, daß die 
Formlinge in nassem Zustand von der Presse übernommen werden müssen. Das 
zu brennende Gut durfte daher nicht übereinander gestapelt werden um ein Zu
sammenbacken sowie eine Deformation zu vermeiden. Die Bildung eines kon
ventionellen Haufenwerkes auf dem Ofenwagen, wie es mit getrockneten Form
lingen möglich und üblich ist, schied aus. Weitere Anforderungen waren: 

•	 Möglichst hohe Beladungsdichte bei allen vorkommenden Ziegelformaten bei 
belastungsfreier Lagerung für die einzelnen Formlinge, 

•	 Geringe Masse der Brennhilfsmittel gegenüber dem zu brennenden Gut um 
unnötigen Brennstoffverbrauch zum Aufheizen zu vermeiden, 

•	 sehr hohe Temperatur- und Formbeständigkeit des Materials der Brennhilfs
mittel, 

•	 Ausreichende Abstände der Formlinge voneinander, um eine gute Um- und 
Durchströmung und damit einen gleichmäßigen Brand zu erreichen. 

Zunächst wurde nach geeigneten Werkstoffen für die Brennhilfsmittel gesucht. 
Wir erprobten Tragestäbe mit rechteckigem und quadratischem Querschnitt aus 
Siliziurnkarbid SiC, das einen Schmelzpunkt von 2 600°C besitzt. SiC entsteht im 
elektrischen Ofen durch Erhitzen von Quarzsand bei einem Überschuß von 
Kohlenstoff. Je nach Reinheitsgrad bilden sich dunkle bis farblose Kristalle, die 
wegen ihrer extremen Härte als Schleifmittel, wegen ihrer chemischen Resistenz 
gegen Säuren und ihrer Hitzebeständigkeit zur Herstellung chemischer Apparatu- . 
ren verwendet werden. Wir beschafften nitridgebundene Sie - Stäbe in einer 
Länge von 1000 bis 2 000 mm mit Querschnitten von 40 x 40 mm und 60 x 40 
mm. Dieses neu entwickelte Material bietet aufgrund des beilegierten Si3N4 

Anteils folgende Vorteile: 

•	 längere Standzeit aufgrund der hervorragenden Oxidationswiderstandsfähig
keit, 

•	 höhere Belastbarkeit aufgrund höherer Biegefestigkeit, 

•	 Formbeständigkeit während der gesamten Standzeit. 

Seine charakteristischen Eigenschaften sind in untenstehender Tafel 1 zusam
mengestellt [3]: 
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Parameter Wert Einheit 
Chemische Analyse: 
Si'lN4 24 % 
SiC 70 % 
Oxide 6 % 
Dichte 2,82 g/cm3 

offene Porosität < 1 % 
EIastizitätsmoduI 240 GPa 
Biegebruchfestigkeit 
bei 20°C 
bei 1 400°C 

200 
200 

MPa 
MPa 

Wärmeausdehnungskoeffizient 
20 bis 1 400°C 

48* 10-6, 1/K 

Wärmeleitfähigkeit 
bei 20°C 
bei 1000°C 

15 
12 

W/mK 
W/mK 

Spez. Wärme bei 1000°C 1 050 J/kg K 
Max. Anwendungstemperatur 1 450 °c 

Tafel 1:	 Eigenschaften der verwendeten Tragestäbe aus
 
nitrid - gebundenem Siliziumkarbid
 

Als erstes wurde die mechanische Belastbarkeit dieser Stäbe geprüft. Die Er
gebnisse waren durchweg positiv. Die Handhabung war unter Berücksichtigung 
des rel. spröden Werkstoffes gut. Als nächstes wurde die Beständigkeit des Ma
terials gegen schnelle Temperaturschwankungen untersucht. Dazu wurde ein 
elektrischer Versuchsofen mit 1 600 mm Ofenlänge beschafft. Mit Hilfe dieses 
Ofens wurde ein schneller Aufheiz- und Abkühlzyklus zwischen Raumtemperatur 
und 1 100°C im Abstand von 8 Stunden zur Prüfung der Temperaturfestigkeit 
der SiC- Stäbe eingerichtet. Die Prüflinge überstanden etwa 150 Zyklen ohne 
sichtbare Beeinträchtigungen. Es traten keine Brüche, Verzüge oder sonstige· 
Fehler auf. In weiteren Versuchsreihen wurden die Stäbe zusätzlich bei unter
schiedlichen Spannweiten belastet. Die Versuchsergebnisse sind in Tafel 2 zu
sammengestellt. 
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Belastung 
als Flächenlast 
mit Ziegelstei

nen 

Spannweite Zahl der 
Versuche mit unter

schied!. Belastungen 

Ergebnis 

46 ansteigend 
bis 246 kg 

600 mm 20, 
jeweils mit Temperatur

wechseln über min. 4 TaQe 

keine sichtbaren Auswir
kungen 

74 bis 190 kg 1 334 mm 10, 
jeweils mit Temperatur

wechseln über min. 4 TaQe 

keine sichtbaren Auswir
kungen 

181 kg 1 920 mm 1 mit Temperaturwechseln 
über 5 TaQe 

4 mm Durchbiegung 

222 kg 1920 mm 1 mit Temperaturwechseln 
über 5 Tage 

2,5 mm Durchbiegung 

Tafel 2:	 Ergeonisse von Belastungsversuchen mit je 2 Tragestäben aus 
nitridgebundenem Siliziumkarbid; tmin ~ 20°C, tmax =11 OO°C 
Maße der Stäbe: Querschnitt 40 x 40 mm, 6,5 mm Wandstärke, 
Länge 2 000 mm; 2 Stäbe im Abstand von 200 mm. 

Um die Abkühlzeit zu verkürzen, wurden die Tragestäbe zum Teil zusätzlich mit 
Luft gekühlt, so daß nach 2 Stunden bereits wieder Raumtemperatur erreicht und 
erneut aufgeheizt werden konnte. Insgesamt wurden 1 300 Heiz - Abkühlzyklen 
durchgeführt. Trotz dieser weit über den praktischen Einsatz hinausgehenden 
Belastung versprödeten die Stäbe nur an den gekühlten Enden leicht. Sie zeig
ten kleine Absplitterungen, waren aber noch voll brauchbar. Aufgrund dieser Er
gebnisse stand fest, daß das SiC - Material für den Einsatz im kombinierten 
Trocken - Brennofen geeignet ist. Die nächste Aufgabe bestand jetzt in der Ent
wicklung des Ofenwagens mit den entsprechenden Einrichtungen zum Besatz 
mit Formlingen. Eine erste Ausführung (Version 1) sah den Aufbau von Scha
mottestützen mit Brennträgern aus SiC - Latten nach der folgenden Abbildung 2 
vor. 

Auf den Ofenwagen 1 werden die Schamottestützen 2 aufgebaut. Auf Querträ
gern 3 aus Siliziumkarbid sind die Tragestäbe 4 aus dem gleichen Material auf
gelegt. Auf diese Tragestäbe wird das Brenngut 5 in 2 Reihen aufgelegt. Der Ab
satz 6 am Chassis des Ofenwagens dient der Abdichtung des Ofens gegen das 
Fahrgestell. Der Produktionsablauf war so gedacht, daß die Ofenwagen direkt an 
der Presse beladen werden, dann durch Trocken- und Brennraum fahren bis zur 
Entladestation. Danach werden sie über ein Parallelgleis unter der Abladestation 
zurück zur Presse gefördert. 

Die Konzeption der erforderliche Anlagentechnik wurde ausgearbeitet. Dabei 
zeigte sich, daß die Realisierung zu aufwendig geworden wäre. Obwohl dieses 
Konzept auf den ersten Blick einleuchtend erscheint, erwies es sich doch als 
Irrweg. Der Grund ist darin zu sehen, daß zum Abladen des Brenngutes auch die 
Schamottestützen und Tragestäbe hätten entfernt werden müssen. Ziegel, Stüt
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zen und Tragestäbe hätten automatisch getrennt werden müssen. Für Stützen 
und Tragestäbe wären ein Zwischenspeicher mit entsprechender Fördertechnik 
zur Setzmaschine erforderlich geworden. Außerdem wären Beschädigungen der 
SiC - Tragestäbe und - Querträger beim laufenden Umladen auf die Dauer nicht 
zu vermeiden gewesen. Die Entwicklung wurde daher eingestellt, obwohl eine 
Patentanmeldung DE 196 15 310 A1 eingereicht und die Arbeiten bereits fortge
schritten waren. 

2 

4125 mm 

1
 

....... @J
 
Abbildung 2:	 Aufbau eines Ofenwagens mit Schamottestützen
 

und SiC - Tragestäben (Version 1)
 

1 = Ofenwagen mit Rahmen u. Schmamotte - Unterbau 
2 = Schamottestützen 
3 = Tragestäbe aus Sie 
4 = Brenngut (Formlinge) 

Da der schwere Unterbau aus Schamotte und die Schamottestützen den Ener
giebedarf sehr erhöhen und der Auf- und Abbau beim Be- und Entladen zu um
ständlich gewesen wäre, führte die weitere Entwicklung zum Bau eines neuen 
Ofenwagens. An die Stelle der Schamottestützen traten leichte Stützen aus 
hochwertigem Edelstahl. Zur Materialbestimmung wurden die untenstehenden 
Edelstahl - Qualitäten durch thermische Wechselbeanspruchung im Ofen erprobt: 
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Stoff- Nr. DIN-Kurzbez. empfohlene Verwendung Versuchsergebnis 

1.4828 Stahlquß Hitzebeständiq bis 950°C Brauchbar 
1.4841 Stahlguß Hitzebeständiq bis 1150 °C qut 
1.4541 X10CrNiTi189 Bauteile Nahrungsmittelindu

strie, Film - Fotoindustrie, Ge
brauchsgegenstände 

weniger geeignet 

1.4571 X1 OCrNiMoTi18 10 Bauteile Chem. Industrie, 
Textil- und Gummi - Industrie, 

weniger geeignet 

Tafel 3:	 Untersuchte Edelstähle hinsichtlich ihrer Verwendung im 
Brennbereich 

Der Edelstahl mit der Stoffnr. 1.4841 kann für die Stützen benutzt werden, so
fern der Luftzutritt durch eine entsprechende Isolierung verwehrt wird. Dafür 
setzten wir einen mikroporösen Isolierstoff WDS, bestehend aus gepreßtem Sili
ziumpulver, ein. Zudem werden die Stützen bei Eintritt in den Hochtemperaturbe
reich ab 600°C Umgebungstemperatur über einen Schleifkanal bzw. eine Luftrin
ne von unten luftgekühlt. Messungen zeigten, daß 3 bis 5 % der Verbrennungs
luft, die ohnehin in den Ofen strömt, für diesen Zweck ausreichen. Diese Kühlluft 
tritt mit etwa 600 bis 700°C aus. Die Wärme wird mittels Wärmetauscher zu
rückgewonnen, so daß kein Energieverlust auftritt. 

Diese Versuche und Überlegungen führten nach Überprüfung mehrerer Alterna
tiven zu der in Abbildung 3 gezeigten Entwicklung: 
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Spurweite 450 mm 1750 mm 

Abbildung 3:	 Aufbau eines Ofenwagens mit zentralen Edelstahlstützen 
und beidseitig auskragenden Edelstahlquerträgern mit 
aufgelegten SiC - Tragestäben 

1 = Ofenwagen - Unterbau 
2 = Edelstahlstützen mit WDS - Isolierung 
3 = Edelstahlquerträger mit WDS - Isolierung 
4 = Tragestäbe aus SiC 
5 = Brenngut (Formlinge) 
6 = Absatz zur Abdichtung des Ofens gegen Chassis 

Die Spurweite wurde für die Versuche mit 450 mm ausgelegt. In Praxis richten. 
sich die Abmessungen nach dem Bedarf des Kunden. Neben den geringeren 
Massen der Brennhilfsmittel zeichnet sich diese Konstruktion dadurch aus, daß 
das Brenngut reihenweise seitlich ge- und entladen werden kann. Dies kann 
durch rel. einfache automatische Greifeinrichtungen bewältigt werden. Die 
Brennhilfsmittel verbleiben auf dem Ofenwagen, ein Zwischenspeicher für diese 
Betriebsmittel ist nicht erforderlich. Da die Sie - Tragestäbe teuer sind, werden 
dadurch auch die Investitionskosten gesenkt. Über die Be- und Entladeautomatik 
wurde eine Patentanmeldung eingereicht. 

Es wurden Vorversuche durchgeführt mit hoch wärmedämmenden Hochlochzie
geln. Diese Ziegel besaßen einen Anteil an Porosierungsmitteln (Sägemehl) von 
60 Volumen%. Die weiteren Daten waren: 

2 
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Bezeichnung Meßwert Einheit 
Scherbenrohdichte 1,05 kg/dm3 

Raumgewicht 0,6 tlm3 

Lochanteil 48% 
Druckfestigkeit 7 N/mm2 

Erwartete Wärmeleitfähigkeit ,\ 0,10 bis 0,11 W/mK 

Tafel 4:	 Datenwärmedämmender Hochlochziegel für Vorversuche im 
Brennofen mit integriertem Trockner 

Aufgrund des hohen Anteils an Sägemehl waren die Ziegel im Brennbereich des 
Ofens selbstbrennend, was für die Versuche erwünscht war. Es zeigte sich, daß 
die Wärmetauseher im Ofen für die Produktion von Ziegeln mit hohem Porosie
rungsanteil größer ausgelegt werden müssen, um auch einen vollständig selbst
brennenden Besatz zu beherrschen. Die Absicht, die frei werdende Wärmee
nergie vollständig zum Trocknen und Brennen (Einfahrzone) verfügbar zu ma
chen, soll auch für derartigen Anwendungen erhalten bleiben. Mit den bisher in 
der Ziegelindustrie gebräuchlichen Brennöfen und Besatzeinrichtungen konnte 
dies nicht erreicht werden. Man mußte deshalb sehr hoch porosierte Produkte 
einlagig brennen, was aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht tragbar war. 

Für die thermische Bearbeitung von Spezialziegeln wurde zusätzlich eine Aus
führung mit schwenkbaren Stahlträgern entwickelt. Dadurch können die Formlin
ge in der Brennzone gedreht werden, so daß die Heißluft das Brenngut in den 
zwei Achsen durchströmen kann und eine gleichmäßigere Temperaturverteilung 
erreicht wird. Dazu mußte zunächst das Verhalten der SiC - Tragestäbe bei ein
seitiger Einspannung bei hohen Temperaturen und unter Last erprobt werden. 

Um die beschriebenen Entwicklungen zum Besatz des Ofenwagens in der Praxis 
zu erproben, besteht eine Möglichkeit bei einem Klinker - Hersteller in einem ost
deutschen Betrieb. Der Eigentümer konnte von den Vorteilen eines kombinierten 
Trocken - Brennofens überzeugt werden, so daß er bereit ist, einige Ofenwagen 
gemäß Abbildung 3 in seinem Tunnelofen mitlaufen zu lassen. Gebrannt wird bei 
1 200°C. Um dieses Angebot wahrzunehmen, müßten 3 Ofenwagen nach den 
Maßen dieses Tunnelofens entwickelt und gebaut werden. Natürlich würden die 
neuartigen Brenngutträger eingesetzt werden, die jedoch aufgrund unserer bis
herigen Erfahrungen noch dadurch verbessert werden müßten, daß der rechtek
kige Querschnitt der SiC - Tragestäbe durch eine selbstausrichtende Ausführung 
ersetzt wird. Der Grund liegt darin, daß die automatische Be- und Entladung eine 
genaue Positionierung des Brenngutes erfordert. Solange jedoch nur rechteckige 
SiC - Tragestäbe verwendet werden, ist diese genaue Positionierung nicht gege
ben. Nach den vorliegenden Erfahrungen kann dies am besten durch Tragestäbe 
mit dreieckigem Querschnitt erreicht werden. Das Prinzip dieser neuen, selbst
zentrierenden Tragestäbe ist in Abbildung 4 dargestellt. 
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3 
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Abbildunq.4:	 Edelstahlquerträger mit Dreieckaussparung zur 
Selbstzentrierung der SiC-Tragestäbe mit Dreikant - Profil 

1 = Edelstahlstütze 
2 = Edelstahlquerträger 
3 = Tragestäbe mit Dreikant - Profil 

Die Ausführung nach Abbildung 4 hat den Vorteil, daß zur Fixierung keine wei
teren Laschen, Zapfen oder ähnliches verwendet werden muß, die aus Edelstahl 
zu fertigen und mit WDS zu isolieren wären. Allerdings ist zur Realisierung als 
SiC - Tragestab noch einiger Entwicklungsaufwand erforderlich. . 

Die weiteren Arbeitsschritte betrafen die Konstruktion des Brennofens mit inte
griertem Trockner. Je nach dem Bedarf des Kunden sind Ofenlängen bis 200 m 
vorgesehen. Die aus den Porosierungsmitteln frei werdende Wärmeenergie wird 
gleich ofenintern zur Brennguterwärmung und -trocknung herangezogen. Zu
nächst werden die im Eingangsbereich des Ofens entnommenen Schwelgase 
ofenintern, leitungsgeführt 2 Brennkammern zugeleitet, die links und rechts im 
Vorfeuerbereich in der Ofenwand eingebaut sind. Dort werden diese Gase bei 
750 bis 900°C verbrannt, gelangen in Wärmetauscherrohren unter Wärmeabga
be in Richtung Ofeneingang und weiter durch den Trockenkanal. In beiden Ab
schnitten (Trockner- und Brennofenteil) wird im Gegenstrom Wärme an das 
Wärmegut abgegeben, um dieses zu trocknen und anzuwärmen. Im Eingangsbe
reich des Trockners ist der Reingasstrom im Wärmetauscher - Rohrsystem ge
nügend abgekühlt, er wird entnommen und in den Kamin geführt. 

Der erste Abschnitt des Trockners wird zweckmäßigerweise im Gleichstrom be
trieben, so daß eine schnelle und schonende Trocknung ohne Taupunktunter
schreitung oder Kondensationsgefahr möglich wird. Auch die Abluft aus dem er
sten Trocknerabschnitt kann gesättigt ins Freie geführt werden. 
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Da der letzte Trocknerabschnitt mit der Gastrocknung bei erhöhter Temperatur 
betrieben wird, besteht die Gefahr, daß flüchtige organische Substanzen entwei- . 
chen, z. B. aus Porosierungsmitteln wie Styropor, Sägemehl usw. Daher ist vor
gesehen, diesen Teil der Trocknerabluft gleich mit den Schwelgasen der Ofen 
Anwärmzone in die Brennkammer des Ofens zu fördern. Hier erfolgt die thermi
sche Reinigung, wie bereits erwähnt. Das gesamte Wärmetauschersystem, das 
vorzugsweise in die Ofenseitenwände eingebaut wird, wirkt im Gegenstrom auf 
den gesamten Trocknerbereich selbstregulierend. Das heißt, daß die kältesten 
Formlinge auf den Wärmetauscherbereich mit der geringsten Reingastemperatur 
treffen, während sich die heißesten Formlinge mit dem heißesten Teil des Wär
metauschersystems decken. 

Umwälzeinrichtungen sorgen für gleichmäßige Temperaturverteilung im Trok
kenofen bis auf etwa 600o e. Durch den lückenlosen Übergang vom Trocken
zum Brennprozeß tritt kein Wärmeverlust infolge Brenngutabkühlung und Wie
deraufheizung auf. Externe Transportleitungen für die Heißluft vom Ofen zum 
Trockner können weitgehend entfallen. Vorteilhaft läßt sich der neue kombinierte 
Trocken- und Brennofen in einer Linie anordnen, jedoch sind auch Aufbauten· 
nebeneinander denkbar. Auf einem Rücklaufgleis befindet sich die Be- und Ent
ladeeinrichtung sowie die Reservehaltung für die Nachtzeit, wenn z. B. 2 Arbeits
schichten und eine Ruheschicht vorgesehen werden. 

Der Aufbau ist schematisch in Abbildung 5 oben, der zugehörige Temperatur
verlauf ist im gleichen Bild unten dargestellt. In dieser Abbildung wird der mit 
nassen Formlingen beladene Ofenwagen von links in den Vorwärmbereich ge
schoben. Der Wagen gelangt weiter in die Trockenzone, wobei die Temperatur 
langsam bis etwa 200 0 e ansteigt. Die dazu erforderliche Wärmeenergie stammt 
aus dem Wärmetauscher der an der Ofendecke verlaufenden Abgasleitung, der 
die Wärme entzogen wird. Die Ofenluft, die sich allmählich mit Schwelgasen an
reichert, wird in diesem Bereich in gleicher Richtung, wie die Transportrichtung 
des Brenngutes geführt. Die Werkstücke rücken dann in den Bereich der Abgas
nachverbrennung vor, in dem die Temperatur allmählich auf die gewünschte 
Brenntemperatur je nach Bedarf im Bereich von 1 100 oe bis 1 200 0 e ansteigt. . 
Hier findet die Verbrennung der Schwelgase statt, die auch noch in diesem Be
reich aus dem Brenngut austreten. 

In der anschließenden Brennzone wird die Temperatur über eine bestimmte Zeit 
gehalten, ehe die Werkstück in die Kühlzone, den letzten Bereich des Ofens, 
gelangen. In der Kühlzone dreht sich die bisherige Luftführung um, da Frischluft 
zugegeben wird, die in Richtung Abgasverbrennung abgesaugt wird. Die Werk
stücke verlassen den Ofen mit einer Temperatur, die noch deutlich über Raum
temperatur liegt. 
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Zur Abgas- und Energiesituation 

Aufgrund der beschriebenen Entwicklung der Ofenwagen mit neuartiger Werk
stücklagerung (geringerer Hilfsbesatz durch neuartige Brennhilfsmittel) konnte 
das Ballastgewicht gegenüber konventionellen Ausführungen um 25 % gesenkt 
werden. Entfallen derzeit pro Tonne Ziegelsteine zusätzlich etwa 500 kg auf den 
Ofenwagen + Hilfsbesatz, so sind aufgrund der vorliegenden Entwicklung dafür 
nur noch 250 kg anzusetzen. Da geringere Massen aufgeheizt und gekühlt wer
den müssen, entsteht dadurch eine Energieeinsparung von etwa 15 bis 20 %. 

Hinzu kommt der schnellere Trocken- und Brennvorgang in einem Ofen. Ver
suchsbrände mit Material aus Deutschland und den Niederlanden ergaben, daß 
die Brenndauer auf etwa 1/3 der bisherigen Zeit verkürzt werden kann. Da die 
Abstrahlverluste reduziert werden, resultiert aus der kürzeren Brennzeit eine 
Energieeinsparung von etwa 10 %. Bei nicht porosierten Ziegeln ist mit Hilfe der 
vorliegenden Entwicklung demzufolge eine Energieeinsparung von etwa 30 % 
möglich. 

Bei porosierten Erzeugnissen, insbesondere bei sehr hoher Porosierung, muß in 
dem neuen Trocken- und Brennofen in Verbindung mit dem neuen Besatzsystem 
lediglich eine Primärenergie von etwa 10 % des heute üblichen Energiebedarfs 
eingesetzt werden. Voraussetzung ist die Verwendung geeigneter Tone, die die 
Zugabe hoher Porosierungsanteile erlauben. Die in der Anwärmzone anfallen
den Schwelgasmengen werden mittels Ventilatoren in die Brennkammer geför
dert und dort vollständig zu Reingas verbrannt. Aus dem letzten Trocknerab
schnitt des Trockners können, wie bekannt, über 120°C ebenfalls Schwelgase 
entstehen. Diese werden über eine Nebenleitung in den Schwelgasstrom zu den 
Nachbrennkammern geleitet. Der dann entstehende gemeinsame Reingasstrom 
wird zunächst im höheren Temperaturbereich (800 bis 400°C) zur Brennguter
wärmung genutzt. Nach Abkühlung unter diesen Bereich erfolgt die weitere Nut
zung im Bereich des Trockners zur Verdunstung des Anmachewassers. 

Der Reingasstrom wird in Wärmetauscherrohren ab den beiden Brennkammern, 
die in die Ofenwand eingebaut sind, bis zum Trocknereingang im Gegenstrom 
zum Brenngutstrom geführt. Damit ist eine weitgehende Selbstregelung durch 
dieses Gegenstromverhältnis gegeben, so daß auch kein zu großer Steuer- und 
Regelungsaufwand erforderlich ist. Durch die indirekte Trocknerbeheizung mittels 
Wärmetauscher und ggf. Zuheizung durch Gasbrenner ergeben sich gegenüber 
dem Stand der Technik geringere spezifische Abgasvolumina von nur noch 8 bis 
15 Kilogramm je Kilogramm verdunstetes Anmachewasser gegenüber bisher 15 
bis 30 kg je kg Anmachewasser. 

Die Anwärmzone ist verfahrensgemäß 3 - zügig betrieben, nämlich 

1. Zug = Gegenstrom wie bisher üblich durch die Anwärmzone 

2. Zug = Schwelgasrückleitung in Wärmetauscherrohren zu den beiden 
Brennkammern 

3. Zug = Reingas in Wärmetauscherrohren durch Anwärmzone und 
Trockner. 



- 23

Die Züge 2 und 3 stehen dabei in Wärmetausch zueinander. Dieses 3 - Zugsy
stem wurde inzwischen an einem Tunnelofen in Nordbayern realisiert und in Be
trieb genommen. Ein weiterer, neu errichteter Ofen wird in Kürze in Nordhausen 
in Betrieb gehen. 

Die beschriebenen Gasführungen im Trocken- und Brennofen sowie die gesamte 
Anlagentechnik sind in der Abbildung 6 dargestellt. 
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2.2 Diskussion der Ergebnisse 

Nach vorsichtigen Berechnungen ist der neue Ofentyp mit den erforderlichen pe
ripheren Einrichtungen um etwa 20 bis 30 % billiger, als konventionelle Anlagen. 
Die Einrichtung ist nicht nur auf die Leichtziegelproduktion beschränkt, sondern 
auch für alle anderen baukeramischen Erzeugnisse geeignet, auch als Trocken
oder Einzelofen. 

Durch die neuen Transportmittel wird das Wärmegut etagenweise unbelastet 
übereinander, einzeln umströmbar bzw. durchströmbar gelagert, so daß kurze 
Brennzeiten erreicht werden. Das System läßt sich ebenso für kleine, wie für 
höchste Durchsatzleistungen ausführen. Es ist für eine breitere Produktpalette 
geeignet, so daß z. B. Leichtziegel, Vormauerziegel bis zu Spaltplatten auf einer 
Linie gefertigt werden können. Brennkanalhöhen bis 2 m sind möglich. Dadurch 
kann der Brennofen auch rel. kurz gehalten werden. Damit dürfte der kombinierte 
Trocken - Brennofen seinen flachräumigen, aus diskreten Aggregaten bestehen
den Konkurrenten in technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht weit 
überlegen sein. 

Zur Herstellung von Poroton - Ziegeln (= Porosierte Ziegel) im konventionellen 
Tunnelofen müssen nachweisbar etwa 1310 kJ/kg Energie aufgewendet werden. 
In der folgenden Tabelle ist ein Vergleich des Energieaufwandes zur thermischen 
Behandlung mit konventionellem Tunnelofen und im neu entwickelten kombi
nierten Trocken- und Brennofen angegeben. Der Gegenüberstellung liegt die 
Jahresproduktion der Deutschen Ziegelindustrie an Mauerziegeln für Außen
mauerwerk von 3,336 Millionen Kubikmeter zugrunde, die in Deutschland im Jahr 
1992 verbaut wurde. 
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Parameter konvention. Tunnelofen Kombinierter Trocken-
Brennofen nach Häßler 

Energieverbrauch zum 
Trocknen und Brennen 

1310 kJ/kg 133 kJ/kg 

Dichte 0,8 kQ/dm3 0,6 kQ/dm3 

Energieverbrauch pro 
Volumeneinheit 

1.048 kJ/dm3 80 kJ/dm3 

Energieverbrauch zum 
Trocknen und Brennen 
der Jahresproduktion 
1992 von 3,336 Mio. m3 

3496 128000 MJ 

= 971 923 MWh 

266.880.000 MJ 

= 74192 MWh 

zugeordneter CO2 

Ausstoß 
(Bei der Erzeugung von 1 

kWh aus fossilen Brennstoff 
entstehen ca. 0,22 kg CO?) 

213823 t CO2 16322 t CO2 

Potential der jährl. CO2 

Reduzierung bei Umstel
lung auf die neue Ofen
konstruktion 

197501 t CO2 

=92 % 

Tafel 5:	 Darstellung der Einsparmöglichkeiten an Primärenergie mit dem 
neuen kombinierten Trocken - Brennofen im Vergleich mit der 
konventionellen Brenntechnik anhand des Energiebedarfs für 
eine deutsche Jahresproduktion (1992) 

Die erreichbare Energieeinsparung bei der Produktion übertrifft demnach noch 
die vom UBA geschätzte mögliche Energiesparvariante von 30 bis 40 % für Zie
geleien [1]. 

Unabhängig von der vorgesehenen Abgasnachverbrennung ist natürlich die 
Vermeidung von rund 90 % der Abgasproduktion durch energiesparende Techni
ken, wie im vorliegenden Fall die beste Lösung der Abgasproblematik. Dieser 
Effekt entsteht u. a. dadurch, daß die interne Abgasnachverbrennung mit den 
Wärmetauschern die Nutzung dieser Restenergie erlaubt. Dies steht im Gegen
satz zu den heute üblichen externen Abgasnachverbrennungen, die eine Nut
zung dieser Energie kaum gestatten. Andere Ziegelwerke betreiben Pyrolyseein
richtungen zur Verwertung von Kunststoffabfällen und nutzen das entstehende 
Pyrolysegas zur Abgasnachverbrennung. Da bei diesen konventionellen Tunnel 
Brennöfen normalerweise die in der Kühlzone frei werdenden Wärmeenergie den· 
Trocknerbedarf deckt, ist eine größere Abwärmenutzung aus der Abgasnachver
brennung nicht möglich, da kein geeigneter Verbraucher zur Verfügung steht. 
Daher ist zum Trocknen und Brennen porosierter Leichtziegel der in Tafel 5 an
geführte 'Energiebedarf mit einer Bandbreite von etwa 1200 kJ/kg bis 1400 kJ/kg 
allgemein erforderlich. Davon ausgehend kann der Verbrauch an Primärenergie 
durch das neue kombinierte Trocken - Brennverfahren nach Häßler auf etwa 80 
kJ/kg entspr. etwa 10 % gesenkt werden. 
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2.3 Ausführliche ökologische, technologische und ökonomische 
Bewertung der Vorhabensergebnisse 

In ökologischer Hinsicht eröffnet sich durch das Entwicklungsvorhaben die Mög
lichkeit, keramische Produkte wie 

•	 Mauerziegelsteine, 

•	 Klinker, 

•	 Steinzeug, 

•	 Sanitärkeramik 

mit deutlich reduziertem Energieverbrauch zu trocknen und zu brennen. Wie un
ter 2.2 nachgewiesen wurde, kann die Energieeinsparung bis zu 90 % gegen
über den heute üblichen Brennverfahren betragen. Damit ist natürlich eine ent
sprechende Reduzierung der Emission von Abgas und Kohlendioxid verbunden. 
Die verbleibende Abgasmenge wird nachverbrannt und über Kalkfilter geleitet, so 
daß die vorgeschriebenen max. Abgasbelastungen deutlich unterschritten wer
den. Dies kann aufgrund der vorliegenden Erfahrungen im Ofenbau als gesichert 
angesehen werden. 

Weitere Vorteile sind: 

•	 einfachere Produktionslinien mit geringerem Resourcenverbrauch möglich, 

•	 höhere Produktionsleistung je verbrauchter Raumeinheit, 

•	 geringere Abluftvolumina aus dem Trockenprozeß, 

•	 geringerer Energieverbrauch da keine Zwischenabkühlung und Wiederaufhei
zen zwischen Trocknen und Brennen 

In technologischer Hinsicht wird durch die Entwicklung ein neuer Stand der 
Technik im Bau von Tunnelöfen und in der Besatztechnik, d.h. im Aufbau des 
Brenngutes auf einer geeigneten Transportvorrichtung, erreicht. Dies ist speziell 
für die rationelle Herstellung hochporosierter Mauerziegel, wie sie heute aufgrund 
der WärmeschutzVO verlangt werden, von großer Bedeutung. Zwar waren kom
binierte Trocken- und Brennöfen in Form von Rollenöfen mit einlagigem Durch
lauf des Brenngutes bekannt, jedoch können diese Konstruktionen heutigen Lei
stungsansprüchen nicht genügen. Zudem verfügen sie nicht über Einrichtungen 
zur Abgasnachverbrennung, weshalb nur reine Tone verarbeitet werden können. 
Die rationelle Produktion porosierter, hoch wärmedämmender Mauerziegel ist mit 
diesen Ausführungen nicht möglich. 
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In ökomischer Hinsicht ist die Entwicklung vor allem deswegen von Interesse, 
weil das in allen heutigen Ziegelwerken erforderliche Umsetzen der Formlinge· 
vom Trockner auf den Ofenwagen entfällt. Vielmehr werden die Formlinge nach 
dem Schneiden hinter der Presse abgenommen und auf die Ofenwagen gesetzt, 
auf denen sie bis zur Kühlzone nach dem Brennen verbleiben. Das Trocken- und 
Brenngut kann dabei bis auf 2 m Höhe aufgebaut werden. Aus diesen Maßnah
men resultiert eine schnellere thermische Behandlung der Werkstücke mit einer 
Zeiteinsparung von mindestens 10 %. Zusätzlich ist der schnellere Durchlauf 
durch den Ofen zu berücksichtigen, da die üblicherweise an den Trockner an
schließende Abkühlung mit erneuter Anwärmung im Brennofen entfällt. 

Durch das nur einmal erforderliche Setzen der Formlinge wird zusätzlich die För
dertechnik vereinfacht. Die üblichen Fördereinrichtungen zum Transport der 
Formlinge aus dem Trockner auf den Ofenwagen entfallen. Dadurch und durch 
die neuartige Ofentechnik wird auch die erforderliche Investitionssumme um etwa 
20 bis 30 % gegenüber vergleichbaren konventionellen Anlagen gesenkt. 
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2.4	 Darlegung der Maßnahmen zur Verbreitung der 
Vorhabensergebnisse 

Zur Verbreitung der Vorhabensergebnisse wurden wichtige Maßnahmen getrof
fen: 

a)	 Messebesuche 

Wir besuchten als Aussteller die Ceramitec 1997 in München (14. bis 18. 
10. 1997). Für die Messe fertigten wir 2 Ofenmodelle an, mit deren Hilfe in
teressierten Fachleuten das Prinzip des neuen Ofens erklärt werden 
konnte. Wir durften zahlreiche Besucher aus dem Inland, aber auch aus 
Australien, Holland, Belgien und Südafrika begrüßen. Einige Fachleute 
hatten sich speziell zwecks Erläuterung des neuen Ofens angemeldet. Über 
die Neuheit wurde in der Zeitschrift "Ziegelindustrie International" Nr. 12/97 
Seite 876 berichtet. Weitere Besuche einschlägiger Fachmessen als Aus
steller sind vorgesehen. [2] 

b)	 Angebotswesen 

In der Zwischenzeit wurden Angebote an Firmen in Polen, Norddeutsch
land, Westdeutschland, Holland und Ägypten abgegeben. In Deutschland 
ist allerdings z. Zt. aufgrund der schlechten Baukonjunktur weniger mit einer 
Realisierung zu rechnen. Zur Verbreitung der Ergebnisse wäre es von 
größter Bedeutung, eine Anlage oder einen Ofenumbau zu realisieren, um 
Vorführungen durchführen zu können. Allerdings müßte zuvor die Ent
wicklung durch selbstzentrierende SiC - Tragestäbe zur Verbesserung der 
Positioniergenauigkeit der Formlinge abgerundet werden. 
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4.0 Fazit
 

Gesamtziel des Vorhabens war die Verbesserung der Abgasreinigung in Ziegel
werken dadurch, daß ein kombinierter Trocken- und Brennofen entwickelt wird, 
der auch die beim Trockenprozess entstehenden Schwelgase erfaßt und sie zu
sammen mit den Abgasen des Brennofenteils zwecks Reinigung und Energie 
Rückgewinnung der ofeninternen Nachverbrennung zuführt. Damit soll den Zie
geleibetrieben die Möglichkeit eröffnet werden. auch Rohstoffe zu verarbeiten, 
die organische Bestandteile mit höheren Anteilen enthalten. Insgesamt wurde ei
ne Reduzierung der gesamten Emissionen auf 50 % der aktuellen Grenzwerte 
der TA Luft angestrebt. Des weiteren sollten der Energieverbrauch und damit 
auch die CO2 - Produktion sowie die Durchlaufzeiten deutlich gesenkt werden. 

Diese Ziele konnten erreicht bzw. sogar übertroffen werden: 

•	 Die Energieeinsparung kann bis zu 90 % gegenüber den heute üblichen 
Brennverfahren betragen. Damit ist eine entsprechende Reduzierung der 
Emission von Abgas. insbesondere auch von Kohlendioxid verbunden. 

•	 Die rationelle Herstellung hochporosierter Mauerziegel, die heute aufgrund der 
WärmeschutzVO verlangt werden. ist mit diesem Ofen bei mehrschichtig Be
satz möglich. Die durch die Porosierungsmittel zusätzlich eingebrachte Ener
gie kann von dem Wärmetauschern übernommen und im Trocknungsbereich 
verwertet werden. 

•	 Die Durchlaufzeit durch den Ofen konnte um etwa 10 % gesenkt werden Da 
auch das Umsetzen der Formlinge vom Trockner auf die Ofenwagen entfällt, 
resultiert eine beachtliche Verkürzung der thermischen Behandlung sowie ins
gesamt eine rationellere Produktionsmethode. Durch den Wegfall der För
dereinrichtungen zum Umsetzen der Formlinge zwischen Trockner und Ofen 
und durch die neuartigen Ofentechnik vermindern sich auch die Investitions
kosten um etwa 20 bis 30 %. 

Großen Anteil an diesen Ergebnisse hatte die Entwicklung neuartiger Brenn
hilfsmittel, u. a. von Tragestäben aus nitridgebundenem Siliziumkarbid. Um die 
Entwicklung abzuschließen. sollten diese Tragestäbe noch in einer selbstzentrie
renden Form und die Umsetzung eines zugehörigen stationären Ständerre
galaufbaues auf Brennwagen weiterentwickelt werden um die Einzellagerung des 
Brenngutes in Betriebsgröße zu realisieren. 
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