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Robuste Rekuperatoren zur Abluftvorwärmung  
in Thermischen Nachverbrennungsanlagen für Langzeitanwendungen 

 

 

0. Management Summary 

Rekuperatoren zur Abluftvorwärmung in thermischen Nachverbrennungsanlagen dienen der Einsparung 
von Zusatzbrennstoff und sind besonders effizient, wenn sie der Brennkammer unmittelbar nachgeschal-
tet sind. Allerdings werden sie dann thermisch hoch beansprucht, wobei ihre absolute Gasdichtigkeit zu 
gewährleisten ist. Reißen beispielsweise Schweißnähte z. B. als Folge behinderter Differenzdehnungen, 
treten Rohgasbestandteile ins Reingas über, so dass gesetzte Emissionswerte der TNV-Anlage über-
schritten werden können.  

Ein störungsfreier Betrieb über mehrere Jahrzehnte mit Überflurreaktoren und lyraförmig gebogenen 
Rohren im thermisch hochbelasteten Bereich hat in vielen Anlagen und unterschiedlichen Applikations-
bereichen unter Beweis gestellt, dass insbesondere diese Ausführungsvariante auch teilweise extremen 
Belastungen (hohen Vorwärmtemperaturen, hohen Abluftbeladungen und –Schwankungen, Vorreakti-
onen auf der Abluftseite etc.) standhalten, sofern sie versiert konstruiert und hochwertig gefertigt sind. 

 

1. Einführung 

Die Thermische Nachverbrennung stellt weltweit ein zuverlässiges Verfahren zur Behandlung von Ab-
gasen mit organischen Inhaltsstoffen dar. Anwendungen beziehen sich auf Prozesse, in denen z. B. or-
ganische Lösemittel verarbeitet werden bis hin zu Nachverbrennungszonen in Abfallverbrennungsanla-
gen. Dabei wird der grundsätzlich toxische organische Stoff CxHy durch Oxidation in die nichttoxischen 
Substanzen CO2 und H2O umgewandelt – sofern es sich um einen sogenannten „reinen“ Kohlenwasser-
stoff handelt: 

���� � �� � �
�	
� → ��
� � �

���
     (1) 

Sind Chlor, Schwefel, Stickstoff etc. im Kohlenwasserstoff in relevantem Umfang organisch gebunden, 
entstehen i. d. R. Sekundärschadstoffe, die durch der Verbrennung nachgeschaltete Einrichtungen (bei 
z. B. Schwefel und Chlor) entfernt werden müssen oder deren Bildung (beispielsweise im Fall von 
Stickstoff) durch verbrennungstechnische Maßnahmen beeinflusst werden können. 

Bild 1 [1] zeigt die Entwicklung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (ohne Methan) in 
Deutschland. Diese werden heute durch Industrieprozesse dominiert und hängen mit der Verwendung 
organischer Lösemittel zusammen [1]. Meistens sind es Trocknungsprozesse, in denen die organischen 
Lösemittel in die Gasphase übergehen und - in der überwiegenden Zahl der Anwendungsfälle - zusam-
men mit Umgebungsluft einer Behandlung zugeführt werden. 
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Bild 1: Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen ohne Methan (NMVOC) nach  
Quellkategorien [1].  

 

 

Bild 2: Verfahren zur Behandlung von Abgasen mit organischen Inhaltsstoffen [2]. 
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Die hier im Fokus stehende Thermische Nachverbrennung stellt jedoch nicht die einzige Möglichkeit 
dar, Abgase von organischen Inhaltsstoffen zu befreien (Bild 2). Enthält ein Abgas wenige Lösemittel-
komponenten und weist hohe Lösemittelmassenströme auf, bietet sich ein Verfahren der Stoffrückge-
winnung an, wobei sich meist eine Aufkonzentration mittels Membranen, ad- oder absorptiven Verfah-
ren als zweckmäßig erweist, um eine Kondensation bei nicht zu tiefen Temperaturen realisieren zu kön-
nen. In der Regel ist eine Aufarbeitung des Kondensates vorzunehmen, um die rückgewonnenen Stoffe 
in dem Prozess wieder zu nutzen, aus dem sie entstammen. 

Neben der Möglichkeit der Stoffrückgewinnung bieten sich gemäß Bild 2 die Verfahren der Entsorgung 
oder Detoxifizierung an, denen – zur Steigerung der wirtschaftlichen Betriebsweise – z. T. ebenfalls 
eine Aufkonzentration vorgeschaltet werden kann, sofern dies nicht schon innerhalb des Produktions-
prozesses realisiert worden ist. Im Fall der biologischen Verfahren werden die organischen Stoffe zu-
nächst in der wässrigen Phase gebunden und dort durch Bakterien aerob abgebaut bzw. verstoffwechselt. 
Biologische Verfahren werden vorwiegend im Bereich von niedrigeren Kohlenwasserstoffbeladungen 
und für Gerüche eingesetzt. Dies gilt – bis auf Ausnahmen – ebenso für das nicht-thermische Plasma 
(NTP), dessen Funktion auf einer Ionisation des zu behandelnden Gases beruht. Nach [2] kann ein NTP 
z. B. durch elektromagnetische Strahlung oder elektrisch induzierte Entladungsvorgänge erzeugt wer-
den. NTP-Anlagen beinhalten meist auch Verfahrenskombinationen mit adsorptiven, katalytischen oder 
biologischen Stufen.  

Im Fall der katalytischen Verbrennung ist vorteilhaft, dass die Aktivierungsenergie für die Oxidation 
nach Gleichung (1) herabgesetzt wird und damit die Reaktion bei deutlich niedrigeren Temperaturen im 
Vergleich zur thermischen Verbrennung je nach Stoff und Katalysator schon im Bereich zwischen 250 
°C und 450 °C ablaufen kann. Allerdings ist in jedem Einzelfall zu prüfen, inwiefern Katalysatorgifte 
eine Deaktivierung und damit eine irreversible Schädigung bewirken können. 

Demgegenüber stellt die thermische Verbrennung oder thermische Nachverbrennung TNV ein bezüg-
lich unerwünschter Begleitstoffe im zu behandelnden Abgas wenig empfindliches Verfahren dar. Das 
Reaktionstemperaturniveau beginnt bei etwa 750 °C (bei Vorhandensein einer sogenannten „Zündpille“ 
zum sicheren Einleiten der Reaktion), für die reine, selbstgängige Gasphasenoxidation sind höhere Tem-
peraturen ab etwa 850 °C vonnöten, ebenso für die Oxidation von z. B. Halogenkohlenwasserstoffen. 
Allerdings bedingt der wirtschaftlich sinnvolle Einsatz einer TNV i. d. R. ein fallweise angepasstes 
Nutzungskonzept für den hochtemperierten Enthalpiestrom aus dem Brennkammersystem.  

  

2. Abwärmenutzungskategorien für Anlagen der thermischen Nachverbrennung 

Bei der Thermischen Nachverbrennung lassen sich die Kategorien A bis C unterscheiden. Kriterium für 
die Differenzierung ist das Verhältnis von erzeugter Wärmeleistung �  zum Abluftmengenstrom ��  (im 
Normzustand): 

� � ��
�� ��

���
���

      (2) 

Im Fall der Kategorie A, der Einspeisung von Abluft in eine vorhandene Feuerung anstelle der Verbren-

nungsluft, erreicht � das Maximum (Bild 3).  
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Bild 3: Einspeisung von Abluft in eine (vorhandene) Kesselfeuerung [3]. 

Dabei sind die ebenfalls in Bild 3 benannten Randbedingungen zu beachten: 

• Der Brenner muss geeignet sein, insbesondere darf die Kühlung der Flammenüberwachung 
nicht durch (verschmutzte) Abluft erfolgen. 

• Da der Brennraum i. d. R. gekühlt ist und folglich Wärme aus der Reaktionszone ausgekoppelt 
wird, sind nur begrenzte Luftverhältnisse (erfahrungsgemäß bis � �	1,5) darstellbar, ohne einen 
vollständigen Ausbrand zu gefährden. 

 

• Über den „Luftpfad“ werden jetzt brennbare Substanzen in die Feuerung eingebracht. Der Ver-
bund zwischen Luft und Brennstoff ist nunmehr z. B. mit Hilfe einer Sauerstoffregelung zu 
korrigieren, es sei denn, ein Abrutschen in den unterstöchiometrischen Betrieb kann beispiels-
weise aufgrund einer geringen Kohlenwasserstoffbeladung der Abluft sicher ausgeschlossen 
werden. 

Das Verfahren kann auch im Anschluss an eine Aufkonzentration interessant sein. 

Bei der Kategorie B wird grundsätzlich auf eine (nahezu) adiabate Brennkammer zurückgegriffen, so 
dass deutlich höhere Luftverhältnisse im Vergleich zur Kategorie A realisierbar sind. Bild 4a verdeut-
licht ein System, bei dem ein Dampfkessel mit Speisewasservorwärmer dem Verbrennungssystem nach-
geschaltet ist. Derartige Systeme finden sich vielfach in der chemischen Industrie. Wird weniger Pro-
zesswärme (hier in Form von Dampf) benötigt, können Abluftvorwärmer zur Verringerung des Verhält-
nisses φ eingesetzt werden (Bild 4b). Schwankt der Prozesswärmebedarf produktionsbedingt, kann der 
Rekuperator 3 mit Hilfe eines Bypasses umfahren werden, so dass bei vermehrtem Brennstoffeinsatz 
ein erhöhter Prozesswärmestrom bereitgestellt wird. Die unter den Schemata skizzierten Energiefluss-
diagramme verdeutlichen die jeweiligen energetischen Verhältnisse. 

Wird keine oder wenig Prozesswärme benötigt, bietet sich ein regeneratives thermisches Nachverbren-
nungskonzept (Kategorie C, Bild 5) an. 

Es handelt sich um ein System mit Wärmespeicherbetten (Nr. 2, 3, 4), die zyklisch umgeschaltet werden: 
Jeweils ein Bett (Regenerator) wärmt die Abluft vor (Nr. 2), ein Bett kühlt das Reingas (Nr. 3) und ein 
drittes (Nr. 4) wird vor dem Umschalten vom Abluft- auf den Reingasbetrieb gespült (hier mit Frischluft 
im Unterdruckbetrieb, bei dem der Ventilator reingasseitig positioniert ist; im Überdruckbetrieb (der 

Voraussetzungen: 

� Brennereignung 

für Abluft 

� Luftverhältnis  

(max. Abluft-

menge) 
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Ventilator ist in der Abluft positioniert) wird Reingas durch den zu spülenden Regenerator gesaugt, 
dabei kontaminiert und der Abluft zugeführt). 

   a) Abhitzenutzung durch Dampferzeugung 

 
   b) Einsatz von Abluftvorwärmern zur Minderung des (Zusatz-)Brennstoffeinsatzes 

 
 

Bild 4:  Systeme der rekuperativen thermischen Nachverbrennung [3]: 

a) Abhitzenutzung durch Dampferzeugung;  

b) Einsatz von Abluftvorwärmern zur Minderung des (Zusatz-)Brennstoffeinsatzes 

��� :  �!"#$%�&'!()*; � :,ä(*&'!()*; .�/�0&': 12: 12$34!, 6(: 6(&��'!)44,	
7(: 7()8&'', 9:: 9&��:#', ;(: ;(#�'*�''�)�) 
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Bild 5: Regenerative Thermische Nachverbrennung (vereinfacht) [3]. 

Der Rekuperator Nr. 5 dient der Auskopplung von Prozesswärme, sofern die Abluft relativ hohe orga-
nische Frachten beinhaltet (sog. überautothermer Betrieb). Derartige Systeme können schon ab Bela-
dungen von (0,5...2) g/m3n an Lösemitteln ohne Zusatzbrennstoff (autothermer Betrieb) auskommen, 
weil sie extrem hohe Vorwärmtemperaturen erreichen. Die Brenner (Bild 5) werden im unterautother-
men Betrieb ohne Brennerfrischluft betrieben, beim Start und Anfahrvorgang ist aus sicherheitstechni-
schen Gründen Luft unabdingbar (nicht eingezeichnet in Bild 5). 

Eine Gegenüberstellung der Verhältnisse φ für die vorstehend beschriebenen Kategorien A bis C findet 
sich in Bild 6 [3]. 

 

 

Bild 6: Verhältnis	� � ��
��  für verschiedene Kategorien von thermischen  

Nachverbrennungsanlagen [verändert nach 4]. 

Demnach würden Rekuperatoren als Abluftvorwärmer in der Kategorie B2 eingesetzt, wobei sich der 
Grad der Abluftvorwärmung nach dem jeweils auszukoppelnden Prozesswärmestrom richtet. Beträgt 
der zu behandelnde Abluftmengenstrom beispielsweise ��  = 10.000 mn

3/h, wären etwa �  = (0,5...2) MW 
an Prozesswärmebereitstellung möglich. Der Enthalpiestrom aus der Brennkammer beläuft sich bei ei-
ner Reaktionstemperatur von 800 °C auf etwa 
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��< �	��= ∙ 0?=,@→< ∙ A< 	 ∙B 3,2	E,     (3) 

mit 

�� :   Enthalpiestrom 

0?=,@→<:  mittlere spezifische, auf das Normvolumen bezogene, Wärmekapazität bei kon-

stantem Druck zwischen 0 °C und A< 

A<:  Brennkammertemperatur 

Hier stehen im theoretischen Maximalfall 

��< F� � �3,2 F 0,5IE, � 2,7	E,     (4) 

zur Abluftvorwärmung zur Verfügung. In Wirklichkeit ergibt sich ein kleinerer Wert, weil die Tempe-
ratur der zu behandelnden Abluft i. d. R. einen Wert größer 0 °C hat und noch definierte Temperatur-
differenzen zwischen Abluft und Reingas zu berücksichtigen sind. 

Auf einen entscheidenden Aspekt ist jedoch hinzuweisen: Die Abluftvorwärmrekuperatoren (in Bild 4 
die Nr. 3 und Nr. 5) müssen absolut gasdicht sein, sonst gelangt als Folge der Druckdifferenzen zwischen 
Abluft und Reingas Unverbranntes ins Reingas, so dass sehr schnell die gesetzlichen Emissionswerte 
überschritten werden und eine illegale Betriebsweise der TNV-Anlage zu verzeichnen ist. Ein Verzicht 
auf Abluftvorwärmrekuperatoren ist jedoch in der weit überwiegenden Zahl der Anwendungsfälle aus 
den wirtschaftlichen Gründen der Brennstoffeinsparung nicht tragfähig, so dass einer besonders robus-
ten Ausführung entscheidende Bedeutung zukommt.  

 

3. Überflurrekuperatoren1 als robuste Abluftvorwärmer 

Nach Bild 7 lassen sich zwei apparative Ausführungen von TNV-Anlagen unterscheiden: 

• die Kompaktanlage 
• die Komponentenanlage 

Im Fall der Kompaktanlage gelangt Abluft im Kreuz-Gegenstrom zum Reingas in den Apparat mit 
Kreisquerschnitt und wird rekuperativ erwärmt. (A: Kreisscheibenrekuperator als Abluftvorwärmer). 
Die vorgewärmte Abluft (2) gelangt schließlich über den Brenner B in den Reaktionsraum R, in dem 
die Detoxifizierung der Kohlenwasserstoffe durch Oxidation erfolgt. Das auf diese Weise gebildete 
Reingas strömt durch einen Ringspalt zurück in Richtung Brenner und kühlt sich nach erneuter Umlen-
kung in den Rohren des Rekuperators A ab, bevor es als Reingas den Apparat verlässt. Die Klappe Nr. 
4 erlaubt es, heißes Reingas im Bypass zum Rekuperator A vorbeizuführen, um das Reingastempera-
turniveau am Apparateaustritt bedarfsweise anzuheben. 

 

                                                           
1 Die hängenden Rohrbündel des Rekuperators befinden sich nicht in einem Unterflurkanal, sondern  
   in einem separaten Gehäuse oberhalb. 
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Bild 7: Apparative Ausführungsvarianten von TNV-Anlagen [5]. 
 

Bei der Komponentenanlage ist eine apparative Trennung von Brennraum R und Abluftrekuperator A 
realisiert. In der Regel sind die Brennkammer und der Kanal für die Wärmeübertragerrohrbündel (daher 
auch der vielfach verwendete Name Kanalrekuperator) innen mit keramischem Material ausgekleidet, 
so dass das Stahlgehäuse außen „kalt“ bleibt und dort keine relevanten Wärmedehnungen auftreten. Die 
Abluft erwärmt sich im Querstrom, wobei die Anordnung der Rohrbündel im Gegenstrom vorgesehen 
ist, so dass insgesamt ein Kreuz-Gegenstrom entsteht. Das Brennkammerdesign kann von der Darstel-
lung in Bild 7 abweichen. Beispielsweise ist eine sogenannte (liegende) U-Anordnung möglich, so dass 
sich der Weg des vorgewärmten Abgases bis in die Brennkammer bis auf ein Minimum verkürzen lässt. 

 

Tabelle 1: Eigenschaften der TNV-Ausführungsvarianten. 

Kompaktanlage Komponentenanlage 

• kleine Baugröße 

• geringes Gewicht 

• vielfach als Ganzstahlapparat ausgeführt; tempe-

raturempfindlich 

• Rohrbündel nicht austauschbar 

• geeignet eher für geringere bis mittlere Abluftbe-

ladungen und niedrigere Reaktionstemperaturen 

• größerer Bauraum 

• höheres Gewicht 

• i. d. R. keramische Innenauskleidung, wenig 

temperaturempfindlich 

• Rohrbündel einzeln austauschbar 

• geeignet auch für höhere Abluftbeladungen und 

höhere Reaktionstemperaturen 

In Tabelle 1 sind die Eigenschaften der beiden TNV-Ausführungsvarianten gegenübergestellt. Es wird 
deutlich, dass beide Konzepte für unterschiedliche Applikationsbereiche konzipiert wurden. Wenn stark 
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wechselnde Beladungen verbunden mit Konzentrations- und Temperaturspitzen oder/und Vorreaktio-
nen im Abluftvorwärmer zu erwarten sind, sollte die Entscheidung für eine Komponentenanlage fallen. 
Hier wäre der Kompaktanlage (meist als Ganzstahlkonzept realisiert) nur eine sehr begrenzte Lebens-
dauer zuzumessen, wobei ein nachträglicher Wechsel der Bauart aufgrund der unterschiedlichen Ge-
samtbaugrößen- und  
-Anordnungen meist schwierig zu realisieren ist. Insofern sollte die Variantenauswahl im Vorfeld sehr 
sorgfältig vorgenommen werden. 

Auch bei der Ausführung eines Überflurrekuperators sind Aspekte zu beachten, die seine Lebensdauer 
entscheidend beeinflussen können. Sie lassen sich im Wesentlichen auf zwei zentrale Fragestellungen 
fokussieren: 

1. Auf welche Weise wird ein Ausgleich der Differenzdehnungen zwischen den senkrecht zur 
Strömungsrichtung des Reingases verlaufenden Rohrreihen (RR 1 bis RR 9 in Bild 8) realisiert? 
(Kompensationsrichtung A nach Bild 8) 

2. Wie erfolgt die Kompensation der Differenzdehnungen innerhalb einer Rohrreihe? (Kompen-
sationsrichtung B nach Bild 8) 

Die gestellten Fragen sind insbesondere für die der Brennkammer zugewandten Rohrreihen zu beant-
worten. 

Eine seit Jahrzehnten auch in TNV-Anlagen bewährte Lösung besteht darin, insbesondere das der 
Brennkammer zugewandte Rohrbündel wegen der besonders starken thermischen Beanspruchung mit 
lyraförmig gebundenen Rohren zu bestücken (siehe auch Bild 7 und Bild 9). So können dort auftretende 
Differenzdehnungen durch stärkere oder weniger ausgeprägte Auslenkungen gegenseitig kompensiert 
werden, ohne dass übermäßige Kraftfelder in die Rohrplatte eingekoppelt werden müssen. 

 

 

Bild 8: Zur Frage der Differenzdehnungskompensation. 
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Bild 9: Lyraförmige Ausformung von Rekuperatorrohren [6]. 

 

Besonders hohe Differenzdehnungen treten in Anlehnung an Bild 8, Einzelheit Z an den der heißeren 
Keramikauskleidung nahen Rohren insbesondere im brennkammernahen Bereich auf. Diese Rohre lie-
gen im Einflussbereich der Wärmestrahlung der Wand bzw. Brennkammer und werden nicht – wie der 
Großteil der übrigen Rohre – weitgehend ausschließlich konvektiv beheizt, so dass ihre mittlere Rohr-
wandtemperatur höher anzusetzen ist. Die Rohrgeometrie ist hier im Gegensatz zur plattenförmigen 
ideal, zumal sie die Auslenkung und damit die zielführende Dehnungskompensation beanspruchungs-
gerecht zulässt. 

Enthält weiter das zu behandelnde Abgas bzw. die zu behandelnde Abluft relativ hohe Kohlenwasser-
stoffkonzentrationen, ist mit Vorreaktionen auf der Abluftseite, also in den Wärmeübertragerrohren zu 
rechnen, die zu einer zusätzlichen (auch in nebenliegenden Rohren unterschiedlichen) Temperaturerhö-
hung führen können. Auch hier erweist sich die lyraförmige Rohrauslenkung als idealer Einzelrohrkom-
pensator. 

Weiterhin ist bei der Konstruktion von Überflurrekuperatoren an TNV-Anlagen zu beachten, dass eine 
mechanische Entkoppelung zwischen Rekuperator und Rekuperatorgehäuse (=Reingaskanal) stattfin-
det. Hierdurch werden Spannungsschäden und demzufolge austretende Abluft oder austretendes Rein-
gas sicher vermieden. 
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