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		Abstract/Kurzfassung
The influence of surrounding (or proximal) radiation on radiant tubes inside a continuous hot-dip galvanizing line was investigated. The furnace chamber, the strip and the neighbouring tubes were considered as the surroundings. A coupled heat
transfer model was developed and subsequently validated
against experimental measurements. This model was used to
calculate the radiation exchange between the tube and its surroundings, and to give the new temperature distribution on
the tubes as its output. This result served as an input to an already validated FEM model, which was used to assess the
creep behaviour and the corresponding stresses on the tube.
Basis of the investigated setups were Alloy 602 p-type tubes
operating under burner on/off firing. The results show an increase in creep deformation of the tube when the surroundings were taken into account. Highest creep deformations were
observed for setups with a strip, even though these cases
showed the lowest maximum tube temperatures. Furthermore, an opposing effect between creep deformation and
stresses acting on the tube exists. This is supported by the fact
that no definite pattern relating the creep and stresses of a tube
was found. Local tube temperature gradients and transient cyclic loading due to burner on/off firing were observed to have
a significant influence on the tube’s service life. n
Keywords: Radiant tube, lifetime, thermal stress, radiation, creep, modelling,
glavanizing line, CGL

In dieser Arbeit wurde der Einfluss der Strahlungsumgebung
auf Strahlheizrohre in der Erwärmzone einer kontinuierlichen
Feuerverzinkungslinie untersucht. Ein gekoppeltes Wärmeübertragungsmodell wurde entwickelt, welches für die Berechnung des Strahlungsaustauschs zwischen einem Rohr und
seiner Umgebung verwendet wird. Validiert wurde das Modell
mit experimentellen Messungen. Die berechneten neuen Temperaturverteilungen auf den Strahlheizrohren werden als Eingangsgrößen für ein bereits validiertes FEM-Modell verwendet, welches zur Bewertung des Kriechverhaltens und der
damit verbundenen Spannungen am Rohr diente. Die Ergebnisse der untersuchten Versuchsanordnungen zeigen eine
deutliche Zunahme der Kriechverformung des Rohres, wenn
die Umgebung in die Berechnungen miteinbezogen wurde. Die
höchste Kriechverformung wurde bei Versuchsanordnungen
mit der Präsenz eines Stahlbands beobachtet, obwohl in diesen
Fällen die niedrigsten Maximaltemperaturen auf den Rohren
auftraten. Darüber hinaus ist ein gegenläufiger Effekt zwischen
der Kriechverformung und den Spannungen, die auf das Rohr
einwirken, zu beobachten. Tatsächlich konnte kein eindeutiges
Muster in Zusammenhang mit dem Kriechverhalten und den
am Rohr auftretenden Spannungen gefunden werden. Lokale
Temperaturgradienten am Rohr, gepaart mit der durch das
Ein- und Ausschalten des Brenners hervorgerufenen transienten zyklischen Belastung, zeigten einen signifikanten Einfluss
auf die Lebensdauer der Rohre. n
Schlüsselwörter: Strahlheizrohr, Lebensdauer, Thermospannungen, (Wärme-)
Strahlung, Kriechverhalten, Modellierung, Feuerverzinkungslinie, „CGL“

Authors/Autoren: M.Sc. Dominik Büschgens, M. Sc. Narayana K. Karthik, M. Sc. Christian Schubert, M.Sc. Nico Schmitz, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Herbert Pfeifer,
Department for Industrial Furnaces and Heat Engineering, RWTH Aachen University, Germany, karthik@iob.rwth-aachen.de (corresponding author/Kontakt)
HOW TO CITE THIS ARTICLE: D. Büschgens et al.: Investigation of the Influence of Proximal Radiation on the Thermal Stresses and Lifetime of Metallic
Radiant Tubes in Radiation-Dominated Industrial Furnaces. HTM J. Heat Treatm. Mat. 74 (2019) 6, pp. 392-405, DOI:10.3139/105.110399

* Lecture held at ECHT 2019, European Conference on Heat Treatment, June 5-7, 2019, Bardolino, Italy

392

HTM J. Heat Treatm. Mat. 74 (2019) 6 (formerly HTM Z. Werkst. Wärmebeh. Fertigung)

D. Büschgens et al.: Einfluss der Strahlungsumgebung auf die Strahlheizrohr-Lebensdauer

1 Introduction

1 Einführung

Radiant tubes, used for indirect heating of stock in industrial furnaces, play a decisive role in heat treatment processes. A typical
example of an industrial furnace with a high number of radiant
tubes is a continuous hot-dip galvanizing line (CGL), employed for
the production of coated strips for use in car body parts. This type
of furnace may have around 60 to 190 double-p-type radiant tubes
arranged in several rows with the strip driven between them (Figure 1a) [1, 2]. One possible tube arrangement is shown in Figure 1b. The heating and soaking sections of the annealing furnace
normally operate under a protective gas atmosphere of 95 % N2
and 5 % H2. Gas-fired radiant tubes are used because of the lower
energy costs compared to electric heat registers. This is because a
heat input of 10 to 27 MW is required to heat long vertical strip
sections [1, 2], having heights up to 20 m. The annealing temperatures for modern steel grades are in the range of 800 to 950 °C,
with radiant tube temperatures being 100 to 150 K higher [3, 4].

Strahlheizrohre werden in Industrieöfen zur indirekten Erwärmung von Werkstoffen eingesetzt und spielen bei Wärmebehandlungsprozessen daher eine mitentscheidende Rolle. Ein typisches
Beispiel für einen Industrieofen mit einer großen Anzahl an
Strahlheizrohren ist eine kontinuierliche Feuerverzinkungslinie
(CGL). Diese Anlagen dienen der Herstellung beschichteter Bänder, welche bspw. in Teilen der Fahrzeugkarosserie zum Einsatz
kommen. Öfen dieser Art können zwischen 60 und 190 mehrreihig angeordnete Doppel-P-Strahlheizrohre enthalten, zwischen
denen das Band durchgeführt wird (Bild 1a) [1, 2]. Ein Beispiel für
eine mögliche Rohranordnung ist in Bild 1b dargestellt. Die Aufheiz- und Haltezonen des Glühofens werden üblicherweise unter
Schutzgasatmosphäre mit 95 % N2 und 5 % H2 betrieben. Gasbefeuerte Strahlheizrohre werden hier aufgrund der geringeren
Energiekosten im Vergleich zu elektrischen Heizregistern bevorzugt eingesetzt, da für die Erwärmung der langen vertikalen
Bandabschnitte mit einer Höhe bis zu 20 m eine Wärmeleistung
zwischen 10 und 27 MW erforderlich ist [1, 2]. Die Glühtemperaturen herkömmlicher Stahlsorten liegen in einem Bereich zwischen 800 und 950 °C, wobei die Strahlheizrohrtemperaturen 100
bis 150 K höher ausfallen [3, 4].
Metallische Strahlheizrohre werden bei Rohrtemperaturen
bis zu 1100 °C eingesetzt [5]. Sie sind dabei hohen Thermospannungen ausgesetzt (ca. 2–30 MPa bei P-Rohren). Diese Spannungen entstehen nicht alleine aufgrund der hohen Temperaturen,
sondern vor allem durch die auftretende zyklische thermische
Belastung, hervorgerufen durch den Brennerbetrieb (wiederholtes Ein- und Ausschalten des Brenners) oder prozessbedingte
Änderungen (Bandwechsel etc.). Die Rohre erfahren im Gegensatz dazu nur geringe mechanische Spannungen (ca. 1–2 MPa bei
P-Rohren), die in erster Linie auf ihr Eigengewicht zurückzuführen sind. Kriechen spielt bei den hier vorliegenden hohen thermischen und geringeren mechanischen Beanspruchungen eine entscheidende Rolle und führt dazu, dass die Rohre anfällig für
Beschädigungen sind (Bild 2). Die vorausschauende Instandhaltung zur Verbesserung der Produktivität und Energieeffizienz
erscheint daher naheliegend. Im Rahmen dieses Ansatzes sind
zuverlässige Lebensdauermodelle erforderlich, welche nicht nur

Metallic radiant tubes are used up to tube temperatures of 1100 °C
[5]. They endure high thermal stresses (ca. 2−30 MPa for p-type
tubes) not only due to high temperatures, but also because of cyclic thermal loading caused either by burner operation (on/off firing) or process-related changes (strip change etc.). However, these
tubes experience low mechanical stresses (ca. 1−2 MPa for p-type
tubes), primarily due to their own weight. Creep plays a dominating role at high thermal and low mechanical loads, making the
tubes susceptible to high rates of failure (Figure 2). A predictive
maintenance approach towards increasing productivity and energy-efficiency appears obvious. Within the scope of this approach,
reliable lifetime models are required not just to prevent failures,
but also to anticipate periods of service and change production
recipes accordingly [6].

Fig. 1. a) Top view on built-in radiant tubes [1]
b) Furnace of a CGL with radiant
tube setup (investigated setups marked)
(adapted from [2])
Bild 1. a) Draufsicht auf eingebaute Strahlheizrohre [1] b) Ofen einer Feuerverzinkungslinie
(CGL) mit Strahlheizrohranordnung
(untersuchte Anordnungen sind gekennzeichnet)
(übernommen von [2])
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Fig. 2. Damaged double-p-type radiant tubes
Bild 2. Beschädigte Doppel-P-Strahlheizrohre

Creep deformation and the corresponding stresses act as reliable
indicators towards assessing the service life of radiant tubes. The
trend of lifetime modeling, however, has been to treat each tube
isolated from the rest of the furnace [7−9]. An isolated case only
considers the temperature distribution on the radiant tube’s surface, due to the internal combustion process, and an external idealized environment in order to fulfil the energy balance requirements of the model. The effects of the tube’s radiation exchange
with the surrounding tubes and stock on its creep and stress behavior are not considered. However, modelling multiple tubes,
while solving their combustion chemistry, becomes impossible
due to high computational efforts. Therefore, a new modelling approach is necessary, to include the effects of radiation exchange,
while keeping computing time practicable.

A full resolution three-dimensional radiation model has been developed in-house. It takes the effects of neighboring (or proximal)
tubes, the furnace chamber temperature and the strip (if present)
into account. The radiation model was coupled with a heat transfer
analysis to generate the new temperature distribution after radiation exchange. The gained results were taken as a starting point for
thermomechanical simulations using the Finite-Element-Method
(FEM). Two regions were selected for the analysis, as shown in
Figure 1b: Region A with two tubes facing each other, and region B
with three tubes in a row. These two regions form four setups if
combined with and without a strip. A p-type radiant tube – made
of Alloy 602 and mounted vertically – was chosen as the basis for
all simulations, as extensive validated measurement data is available for this purpose [10]. The changes of creep strains and corre394

Ausfälle vorbeugen, sondern auch die Möglichkeit bieten, Wartungsphasen vorauszuplanen und daraufhin die Produktionsrezepte entsprechend zu ändern [6].
Die Kriechverformung und die damit einhergehenden Spannungen dienen als zuverlässige Indikatoren zur Bewertung der
Lebensdauer von Strahlheizrohren. Die Entwicklungstendenz der
Lebensdauerbetrachtung hat bisher den Ansatz verfolgt, jedes
Rohr isoliert vom Rest des Ofens zu behandeln [7−9]. Bei einem
solch isolierten Auslegungsfall wird nur die durch den Verbrennungsprozess im Ofen induzierte Temperaturverteilung an der
Oberfläche des Strahlheizrohrs sowie eine idealisierte Umgebung,
welche die Anforderungen an die Energiebilanz des Modells erfüllt, betrachtet. Die Auswirkungen des Strahlungsaustausches
mit den umgebenden Rohren, Ofenkomponenten und dem Gut
auf das Kriech- und Spannungsverhalten werden hier nicht berücksichtigt. Die Modellierung mehrerer Rohre inklusive der
Umgebung bei gleichzeitiger Lösung der Verbrennungschemie ist
aufgrund des extrem hohen Rechenaufwands nahezu unmöglich.
Aus diesem Grund ist ein neuer Modellierungsansatz erforderlich, um diese Auswirkungen des Strahlungsaustausches zu berücksichtigen und zugleich die Rechendauer in einem praktikablen Rahmen zu halten.
Ein vollauflösendes, dreidimensionales Strahlungsmodell wurde intern entwickelt. Es berücksichtigt die Umgebung eines Rohres
mit den angrenzenden Rohren, der Ofenwand und des Bandes (sofern vorhanden). Zur Ermittlung der neuen Temperaturverteilung,
beeinflusst durch den Strahlungsaustausch, wurde das Strahlungsmodell in ein Wärmeübertragungsmodell eingebettet. Die hieraus
gewonnenen Ergebnisse dienen als Ausgangspunkt für die thermomechanischen Simulationen mittels Finite-Element-Methode
(FEM). Für die Untersuchungen wurden zwei Bereiche einer Aufheizzone eines Glühofens ausgewählt, wie in Bild 1b dargestellt:
Bereich A mit zwei einander zugewandten Rohren und Bereich B
mit drei Rohren in einer Reihe. Aus diesen beiden Bereichen ergeben sich vier Versuchsanordnungen, wenn diese mit und ohne
Band kombiniert werden. Ein P-Strahlheizrohr – bestehend aus
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sponding stresses were evaluated for four cases, with reference to
the case of the isolated tube. The used FEM model was validated
using deformation measurements, obtained from a single p-type
tube mounted horizontally in a laboratory furnace. By considering
the proximal radiation, the new modelling approach closely represents real conditions and acts as a step towards a full-fledged
lifetime model for radiant tubes.

Alloy 602, vertikal montiert – wurde als Grundlage für alle Simulationen ausgewählt, da hierzu umfangreiche validierte Messdaten
zur Verfügung stehen [10]. Die Änderung der Kriechdehnungen
und der damit einhergehenden Spannungen wird in den vier Fällen unter Bezugnahme auf den Fall des isolierten Rohres untersucht. Das verwendete FEM-Modell wurde mithilfe von Verformungsmessungen validiert, die an einem einzelnen, horizontal in
einem Laborofen montierten P-Rohr vorgenommen wurden.
Durch Berücksichtigung der Strahlungsumgebung spiegelt der
neue Modellierungsansatz weitgehend reale Bedingungen wider
und ist damit ein wichtiger Schritt zu einem vollwertigen, eigenständigen Lebensdauermodell für Strahlheizrohre.

2 Numerical methods

2 Numerische Verfahren

The aim of this numerical investigation is to show the influence of
radiation heat exchange for several radiant tube setups on the radiant tube’s creep deformation and its corresponding stresses.
Coupling of different models is necessary in order to calculate
these lifetime indicating parameters (Figure 3). First, the tube setup, the furnace chamber and the strip – with their respective temperatures and material data – need to be defined. Subsequently,
radiation exchange between the tubes and the surrounding radiating partners, such as the furnace chamber or strip, is calculated.
The results of this calculation are coupled with a heat conduction
model. By this means, the two relevant heat transfer mechanisms
for a tube in a radiation-dominated furnace are taken into account.
Finally, the resulting temperature profiles on the tubes are used as
input for the creep analysis, which is carried out by means of an
already validated FEM model. The temperature profile is defined
here as the spatial distribution of temperature on the tube. The
lifetime of the tubes can be assessed from the resulting creep
strains and stresses acting on them.

Ziel der numerischen Untersuchung ist es, den Einfluss des Strahlungsaustausches mehrerer Strahlheizrohranordnungen auf die
Kriechverformung der Rohre und die damit einhergehenden
Spannungen aufzuzeigen. Zu diesem Zweck ist die Kombination
verschiedener Modelle notwendig, um diese Parameter, welche die
Lebensdauer indizieren, zu berechnen (Bild 3). Zunächst müssen
die Rohranordnung, der Ofenraum und das Band – einschließlich
ihrer jeweiliger initialen Temperaturen und Materialdaten – definiert werden. Anschließend wird der Strahlungsaustausch zwischen den Rohren und den umgebenden Strahlungspartnern berechnet. Die Ergebnisse dieser Berechnung werden dann mit
einem Wärmeleitungsmodell kombiniert. Auf diese Weise werden
die beiden relevanten Wärmeübertragungsmechanismen der Rohre in einem strahlungsdominierten Ofen berücksichtigt. Die so
ermittelten Temperaturprofile der Rohre werden schließlich als
Grundlage für die Kriechanalyse verwendet, die mit einem bereits
validierten FEM-Modell durchgeführt wird. Das Temperaturprofil
wird hier als die räumliche Verteilung der Temperatur auf dem
Rohr definiert. Die Lebensdauer der Rohre kann nun mithilfe der
resultierenden Kriechdehnungen und der auf sie wirkenden Spannungen beurteilt werden.

2.1 Coupled heat transfer model

2.1 Gekoppeltes Wärmeübertragungsmodell

A coupled heat transfer model has been developed to take into account the influence of the two dominating heat transfer mechanisms – radiation and conduction – on the change in the tube‘s
temperature profiles (Figure 4).

Der Einfluss der beiden dominierenden Wärmeübertragungsmechanismen – Strahlung und Wärmeleitung – und die dadurch hervorgerufene Veränderung der Rohrtemperaturprofile (Bild 4) wird
durch ein eigens dafür angepasstes gekoppeltes Wärmeübertragungsmodell berücksichtigt.

Fig. 3. Overview of the numerical
models
Bild 3. Übersicht der numerischen
Modelle
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Fig. 4. Details of the coupled heat
transfer model
Bild 4. Detailabbildung des
gekoppelten Wärmeübertragungsmodells

An in-house developed radiation model [11] is coupled with a
conduction model, which is available as part of a commercial
FEM-software (Abaqus®). This approach is used to calculate temperature profiles of different three-dimensional radiant tube setups. Each tube in the setups is modelled as a shell and discretized
into triangular elements (Number of elements: 12355). The radiation model calculates the net heat fluxes per element based on the
temperature profile of every tube in their respective setups. The
net heat flux per element is the difference between the outgoing
and incoming radiative heat flux for each element. This result is
subsequently used as an input to the conduction model in the
FEM-software. The same initial temperature profile of the tube is
used for both the radiation and conduction models. This initial
profile is calculated using a combustion model in a Finite-Volume-Method (FVM/CFD)-software (ANSYS Fluent®). The new
temperature profile gained from the conduction model is fed back
into the radiation model, which calculates the corresponding new
net heat flux profile. The coupling of the two models follows an iterative approach. The convergence criterion for this iterative process is chosen as achieving a steady-state solution, i. e. no further
significant change (< 0.0001 %) in net heat flux and therefore temperature per element occurs.

The coupled heat transfer model, thus, works through the interactions between the results obtained from the following three models:
• Combustion model: This model is validated with temperature
and flow measurements on a p-type radiant tube at the in-house
experimental setup. The initial temperature profile of the tube is
calculated using this model. The combustion model acts strictly
as a preprocessor, using a one-way partitioned coupling [12] to
the coupled heat transfer or FEM models. The burner’s heat input
is calculated based on the results of the combustion model. Both
serve as input parameters for the radiation model. The assumption was made, that the combustion process and its reactions are
not influenced by the temperature distribution on the tube and,
therefore, by the radiation exchange. It is also important to note
396

Zu diesem Zweck wurde ein intern entwickeltes Strahlungsmodell [11] mit einem Wärmeleitungsmodell gekoppelt. Letzteres
ist als Bestandteil einer kommerziellen FEM-Software (Abaqus®)
erhältlich. Dieser Ansatz wird zur Berechnung der Temperaturprofile verschiedener dreidimensionaler Strahlheizrohranordnungen genutzt. Jedes Rohr dieser Anordnungen wurde dazu in dreieckige Schalenelemente diskretisiert (Anzahl der Elemente:
12355). Das Strahlungsmodell berechnet die Netto-Wärmeströme
pro Element basierend auf dem Temperaturprofil jedes einzelnen
Rohrs in der jeweiligen Anordnung. Der Netto-Wärmestrom pro
Element ergibt sich aus der Differenz zwischen dem abgehenden
und dem eingehenden Wärmestrom jeden Elements. Dieses Ergebnis wird anschließend als Grundlage für das Wärmeleitungsmodell genutzt. Sowohl für das Strahlungs- als auch für das Wärmeleitungsmodell wird das gleiche Ausgangstemperaturprofil des
Rohres verwendet. Das Ausgangsprofil wird mithilfe eines Verbrennungsmodells mittels Finite-Volumen-Methode (FVM/CFD)Software berechnet (ANSYS Fluent®). Das aus dem Wärmeleitungsmodell ermittelte neue Temperaturprofil wird dann wieder
als Eingangsgröße für das Strahlungsmodell genommen, das dann
die entsprechend neuen Netto-Wärmestrome der Elemente berechnet. Die Kombination dieser beiden Modelle folgt einer iterativen Herangehensweise. Als Konvergenzkriterium für diesen iterativen Ansatz wurde das Erreichen einer stabilen Lösung
festgelegt, d. h. es findet keine weitere signifikante Veränderung
(< 0.0001 %) des Netto-Wärmestroms und damit der Temperatur
jeden Elements statt.
Das gekoppelte Wärmeübertragungsmodell verarbeitet somit
die Wechselwirkungen zwischen den Ergebnissen der folgenden
drei Modelle:
• Verbrennungsmodell: Dieses Modell wurde mittels Temperatur- und Strömungsmessungen an einem P-Strahlheizrohr in einem hauseigenen Versuchsstand validiert. Das Ausgangstemperaturprofil des Rohrs wird mithilfe dieses Modells berechnet.
Das Verbrennungsmodell verhält sich dabei rein wie ein Präprozessor und nutzt eine partitionierte Ein-Weg-Kopplung [12] zu
den gekoppelten Wärmeübertragungs- und FEM-Modellen. Die
Wärmezufuhr des Brenners wird basierend auf den Ergebnissen
des Verbrennungsmodells ermittelt. Beide dienen als Eingabe
parameter für das Strahlungsmodell. Dem liegt die Annahme
zugrunde, dass der Verbrennungsprozess und seine Reaktionen
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that a synchronized burner-firing condition for all tubes in a setup is assumed. In other words, each tube has the same initial
temperature profiles at the burner-on and -off-point.

• Radiation model: The calculation of the radiation exchange of
the radiant tube setup is based on surface-to-surface radiation.
This method requires view factors between all in radiation exchange participating surfaces. Each discrete element acts as a
surface and occupies a defined space in the radiation model.
Multiple tube geometries can be loaded into a single model this
way. The only observed limiting factor is the system memory. In
addition to that, information on the emissivity and the arrangement of the radiating partners are specified during loading. For
each tube setup, the view factors are calculated elementwise.
Each element has “n” view factors for the “n” elements of the
setup. The resulting matrix thus contains n × n view factors.
These view factors determine the total heat of radiation exchanged not just between the tube and its surroundings, but also
the between the elements of each tube that ‚see‘ each other. A
shadow algorithm is embedded to differentiate between ‚seen‘
and ‚unseen‘ elements to complete the view factor calculation.
With this view factor matrix, Hottel’s zone method [13] is used to
calculate the net heat flux for all elements. The elements are,
therefore, assumed as grey and diffuse.

• Conduction model: The primary input parameters for this
model are: the calculated net heat fluxes from the radiation model, the initial temperatures profiles from the combustion model
and the material data of the tube and its surroundings. Each radiant tube is treated separately within the scope of this model.
The model is part of a pure heat transfer analysis available in the
FEM-software. No mechanical constraints or loads are defined.
The temperature profile of each tube changes based on the given
boundary conditions as input, and the conduction taking place
inside the metal tube. These temperature profiles are provided as
input to the radiation model in every iteration until the convergence criterion is fulfilled.

durch die Temperaturverteilung auf dem Rohr und damit durch
den Strahlungsaustausch nicht beeinflusst werden. Außerdem ist
zu berücksichtigen, dass für alle Rohre in den Anordnungen eine
synchrone Brennertaktung angenommen wird. Anders gesagt,
jedes Rohr besitzt die gleichen Anfangstemperaturprofile am
Brennerein- und -ausschaltpunkt.
• Strahlungsmodell: Die Berechnung des Strahlungsaustauschs
der Strahlheizrohranordnungen basiert auf Oberflächenstrahlung. Dieses Verfahren erfordert Sichtfaktoren zwischen allen
am Strahlungsaustausch beteiligten Oberflächen. Jedes einzelne Element wirkt dabei als Oberfläche und nimmt im Strahlungsmodell einen definierten Raum ein. Auf diese Weise können mehrere Rohrgeometrien in ein einziges Modell integriert
werden. Der einzige limitierende Faktor ist in diesem Fall der
Speicherplatz der Berechnung. Zudem werden Informationen
zum Emissionsgrad und zur Anordnung der Strahlungspartner
angegeben. Für jede Rohranordnung werden die Sichtfaktoren
elementweise berechnet. Jedes Element besitzt „n“ Sichtfaktoren für alle „n“ Elemente der Anordnung. Die sich daraus ergebende Matrix enthält somit „n × n“ Sichtfaktoren. Diese Sichtfaktoren bestimmen die ausgetauschten Wärmeströme nicht
nur zwischen dem Rohr und seiner Umgebung, sondern auch
zwischen den einander zugewandten Elementen jeden Rohrs.
Zusätzlich ist ein Abschattungsalgorithmus eingebettet, der
zwischen „gesehenen“ und „nicht gesehenen“ Elementen unterscheidet, um die Sichtfaktorberechnung abschließen zu können. Mit dieser Sichtfaktor-Matrix wird die Zonen-Methode
nach Hottel [13] genutzt, um den Netto-Wärmestrom für alle
Elemente zu berechnen. Die Elemente werden als graue, diffuse
Strahler angenommen.
• Wärmeleitmodell: Die primären Eingabeparameter für dieses
Modell sind: die berechneten Netto-Wärmeströme aus dem
Strahlungsmodell, die Ausgangstemperaturprofile aus dem Verbrennungsmodell sowie die Materialdaten des Rohrs und seiner
Umgebung. Jedes Strahlheizrohr wird im Rahmen dieses Modells gesondert betrachtet. Das Modell ist Teil einer reinen Wärmeübertragungsanalyse, basierend auf einer kommerziellen
FEM-Software. Es werden keinerlei mechanische Einspannungen oder Lasten definiert. Das Temperaturprofil jedes Rohrs verändert sich abhängig von den vorgegebenen Randbedingungen
und der im Inneren des Metallrohrs stattfindenden Wärmeleitung. Die berechneten Temperaturprofile werden in jedem
Durchlauf als Eingabeparameter für das Strahlungsmodell ausgegeben, bis das Konvergenzkriterium erfüllt ist.

2.2 Validation of coupled heat transfer model

2.2 Validierung des gekoppelten
Wärmeübertragungsmodells

The coupled heat transfer model was validated using the results of
previous temperature measurements [10] made on the same Alloy
602 p-type radiant tube with a wall thickness of 3 mm, shown in
Figure 5b. The experimental setup includes a horizontally mounted radiant tube inside a laboratory furnace, equipped with cooling
on both sides of the tube. These cooling sections represent a strip
passing by on each side. The strip is modeled as a body having a
fixed temperature boundary condition with a value of 600 °C. The
width of this strip is 825 mm. This setup was recreated in the developed model.

Das gekoppelte Wärmeübertragungsmodell wurde anhand von
Ergebnissen früherer Temperaturmessungen [10] am gleichen Alloy 602 P-Strahlrohr mit einer Wanddicke von 3 mm (siehe
Bild 5b) validiert. Die Versuchsanordnung umfasst ein horizontal
montiertes Strahlheizrohr im Inneren eines Laborofens, der an
beiden Seiten des Rohres mit einer Kühlung versehen ist. Diese
Kühlzonen simulieren ein an beiden Seiten des Rohres vorbeilaufendes Band. Das Band wird als Körper mit einer festen Temperaturrandbedingung von 600 °C modelliert. Die Breite des Bandes
beträgt 825 mm. Die Anordnung wurde im ausgearbeiteten Modell nachgestellt.
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Fig. 5. a) Validating results of the coupled heat transfer model with experimental measurements on a p-type radiant tube, b) Radiant tube geometry (in mm)
used for all experimental and numerical work
Bild 5. a) Validierung der Ergebnisse des gekoppelten Wärmeübertragungsmodells durch experimentelle Messungen an einem P-Strahlheizrohr,
b) die für alle experimentellen und numerischen Arbeiten verwendete Strahlheizrohrgeometrie (in mm)

The temperatures resulting from the coupled heat transfer model are
compared to measurements on the upper surface of the tube along
the uncoiled length, as shown in Figure 5a. There is a good fit between the experimental and the numerically calculated temperature
distributions. However, there exists a quantitative deviation at the
first leg. This could be attributed to the chosen discretization of the
mesh used in the combustion model for faster convergence. Because
of this reason, the reaction kinetics of the flameless oxidation cannot
be reproduced as seen in the measurements. A shift of the reaction
zone towards the first elbow is obvious.

Die aus dem gekoppelten Wärmeübertragungssystem resultierenden Temperaturen werden mit Messungen an der Strahlrohroberfläche entlang der abgewickelten Länge verglichen, wie in
Bild 5a dargestellt. Es zeigt sich eine hohe Übereinstimmung zwischen den experimentell ermittelten und den numerisch berechneten Temperaturverteilungen. Allerdings ist eine quantitative
Abweichung im ersten Schenkel zu verzeichnen. Dies könnte auf
die gewählte Diskretisierung des im Verbrennungsmodell zur Beschleunigung der Konvergenz genutzten numerischen Gitters zurückzuführen sein. Aufgrund dessen kann die Reaktionskinetik
der flammenlosen Oxidation nicht vollständig reproduziert werden. Eine Verschiebung der Reaktionszone in Richtung des ersten
Krümmers ist die Folge.

2.3 FEM model and its validation

2.3 Das FEM-Modell und seine Validierung

Three input parameters are required for the FEM model: the material data of the radiant tube, the essential temperature distributions for the burner-on and -off-point and the creep model for the
tube material. The applied creep model for Alloy 602 has been derived from anisothermal experimental trials for specimens by
MPA-IfW Darmstadt. The creep model was integrated into the
FEM-software through a user-defined subroutine. This model was
validated using experimental results of longitudinal deformation
on a p-type radiant tube, gathered from long-term trials [14]. Each
of the trials was conducted for a time of 550 h and a maximum
tube temperature of 1020 °C. The tube geometry, shown in Figure 5b, is used for all experimental and numerical work described
in this paper.

Für das FEM-Modell sind drei Eingabeparameter erforderlich: die
Materialdaten des Strahlheizrohrs, die grundlegenden Temperaturverteilungen im Brennerein- und -ausschaltpunkt sowie das Kriechmodell des Rohrwerkstoffs. Das verwendete Kriechmodell für Alloy
602 wurde aus anisothermen experimentellen Versuchen an Kleinproben am MPA-IfW der Technischen Universität Darmstadt abgeleitet. Das Kriechmodell wurde über ein benutzerdefiniertes Unterprogramm in die FEM-Software integriert. Dieses Modell wurde
ebenfalls anhand experimenteller Ergebnisse zur Verformung in
Längsrichtung eines P-Strahlheizrohrs validiert, die in Langzeitversuchen ermittelt wurden [14]. Jeder der Versuche wurde über einen
Zeitraum von 550 Stunden bei einer maximalen Rohrtemperatur
von 1020 °C durchgeführt. Die in Bild 5b dargestellte Rohrgeometrie wird für alle in diesem Fachbeitrag beschriebenen experimentellen und numerischen Arbeitsabläufe verwendet.
Bild 6a zeigt die Ergebnisse des Experiments und der Simulation bei hochfrequentem Ofenbetrieb und Volllast-Betrieb. Der
hochfrequente Ofenbetrieb zeichnet sich durch eine Brennertaktung mit einer Zyklusdauer von 15 min aus, wobei eine Temperaturdifferenz von 100 K zwischen dem Brennerein- und -ausschaltpunkt erreicht wird. Der Volllast-Betrieb spiegelt isotherme
Bedingungen wider und wird im gleichen Versuchszeitraum bei
maximaler Strahlrohrtemperatur durchgeführt. Die gesamte Verformung in Längsrichtung wurde während der Versuche am Ende

Figure 6a shows the results of experiment and simulation with
high frequency and full load firing. In case of high frequency firing, the burner is set to a cycle time of 15 min and a temperature
difference of 100 K between the burner-on- and -off-point for the
maximum tube temperature. The full-load firing represents isothermal conditions, performed with the same trial time and maximum tube temperature. The total longitudinal deformation was
measured during the trials at the end of the inspection opening
IO1, shown in Figure 5b. The permanent longitudinal deforma398
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Fig. 6. Validation results of FEM creep simulations with experimental measurements on a p-type radiant tube: a) Validation using total longitudinal
deformation for high frequency and full-load firing; b) Validation using permanent longitudinal deformation of tube for high frequency, low frequency and
full-load firing cases (temperature cycles generated by on/off firing)
Bild 6. Validierungsergebnisse von FEM-Kriechsimulationen mit experimentellen Messungen an einem P-Strahlheizrohr: a) Validierung unter Verwendung der
gesamten Längsverformung bei hochfrequenter und Volllast-Feuerung; b) Validierung unter Verwendung der permanenten Längsverformung des Rohrs für die
Anwendungsfälle hochfrequente, niederfrequente und Volllast-Feuerung

tions of the tube, measured as the difference between “before” and
“after” states, for three different burner-firing settings are shown
in Figure 6b. Both the measured course of longitudinal deformations and the measured permanent deformations of the tube
agree with the results of the FEM model. The high frequency firing is taken as the basis for all further simulations presented in
this paper.

der Inspektionsöffnung IO1 gemessen, siehe Bild 5b. Die permanente Verformung in Längsrichtung des Rohrs unter drei verschiedenen
Betriebsweisen, die als Differenz zwischen dem „Vorher“- und
„Nachher“-Zustand gemessen wurde, ist in Bild 6b aufgetragen. Sowohl der gemessene Verlauf der Verformung in Längsrichtung als
auch die gemessenen permanenten Verformungen des Rohres
stimmen mit den Ergebnissen des FEM-Modells überein. Der
hochfrequente Ofenbetrieb dient als Grundlage für alle weiteren,
in dieser Arbeit präsentierten Untersuchungen.

3 Results and discussion

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Case studies

3.1 Fallstudien

Two representative radiant tube setups (Figure 1b: A and B) from
a CGL were chosen for the proximal radiation investigation, in addition to the isolated radiant tube. The setups are investigated with
and without the presence of a strip, leading to five different setups
as shown in Figure 7. The location of the pinned support, the roller
support and the strip are also outlined in the same illustration. A
strip width of 1385 mm is applied.

Zwei repräsentative Strahlrohranordnungen (Bild 1b: A und B)
aus einer Feuerverzinkungslinie (CGL) wurden – neben dem
isolierten Strahlheizrohr – für die Untersuchung des Einflusses
der Strahlungsumgebung ausgewählt. Die Anordnungen werden mit und ohne Band untersucht, woraus sich insgesamt fünf
verschiedene Versuchsanordnungen, wie in Bild 7 dargestellt,
ergeben. Die Positionen der Einspannung und des Auflagerpunktes des Rohres, sowie die Position des Bandes sind ebenfalls im Bild dargestellt. Es wird eine Bandbreite von 1385 mm
verwendet.
Die Referenzanordnung (Bild 7a) mit einem vom Rest des
Ofens isoliert betrachteten P-Strahlheizrohr wird als Auswertungsgrundlage für die durch die Umgebung beeinflussten Versuchsanordnungen genutzt. Zwei einander zugewandte Rohre
(WOSII) sowie drei untereinanderliegende Rohre (WOSIII) bilden
die zu untersuchenden Anordnungen (Bild 7b und d). Ein zwischen den Rohren verlaufendes Band bildet die entsprechende
Anordnung WSII (Bild 7c). Des Weiteren bilden an beiden Seiten
der Anordnung mit drei Rohren vorbeilaufende Bänder die Ver-

The Reference setup (Figure 7a) with one isolated p-type radiant
tube is used as a basis for the evaluation of the other setups. Two
tubes facing each other (WOSII) and three adjacent tubes (WOSIII) form the setups of interest (Figures 7b and 7d). A strip passing between the two-tube setup constitutes the corresponding
setup WSII (Figure 7c). Similarly, strips passing on both sides of
the three-tube setup make up WSIII (Figure 7e). For all cases, the
atmosphere in the furnace chamber is represented by walls enclosing the tube setups. The furnace walls and the strip have fixed
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Fig. 7. Investigated radiant tube
setups (WOS – without strip,
WS – with strip) with the details of
the modelled p-type radiant tube
made of Alloy 602
Bild 7. Untersuchte Strahlheizrohranordnungen (WOS – ohne Band,
WS – mit Band) mit Einzelheiten
zum modellierten P-Strahlheizrohr
aus Alloy 602

boundary conditions in the radiation model. Every furnace wall is
treated as a blackbody to eliminate reflection effects. The radiant
tube’s emissivity was experimentally determined to be 0.95. For
the steel strip, an emissivity of 0.6 is used. Table 1 gives an overview of the temperature boundary conditions used for the investigated setups.

suchsanordnung WSIII (Bild 7e). In allen Fällen wird die Atmosphäre in der Ofenkammer durch Wände dargestellt, welche die
Rohranordnungen umschließen. Die Ofenwände und das Band
besitzen im Strahlungsmodell feste Randbedingungen. Die Ofenwand wird als schwarzer Strahler behandelt, um Reflexionseffekte
zu vermeiden. Der Emissionsgrad des Strahlheizrohres wurde experimentell mit 0,95 ermittelt. Für das Stahlband wurde ein Emissionsgrad von 0,6 angewendet. Tabelle 1 liefert eine Übersicht der
für die untersuchten Anordnungen verwendeten TemperaturRandbedingungen.

3.2 Effect of the radiant tube setups on creep
deformation and corresponding stresses

3.2 Einfluss der Strahlheizrohranordnungen auf die
Kriechverformung und die damit verbundenen
Spannungen

The results of the coupled heat transfer model are the new temperature profiles for the tubes, as shown in Figure 8a. With these
temperature profiles, a creep analysis is performed using the FEM
model. The temperature profiles were calculated at the burner-offpoint for the Reference and WSIII cases. In both cases, the maximum temperature occurs at the first elbow, whereas the location of
the minimum temperature shifts with the presence of a strip from
the pinned support to the second leg. The introduction of a strip
also increases the temperature difference ΔT (between the minimum and maximum values) of the tube for the burner-on and
-off-point (Figure 8b). The radiation exchange between the tubes
for setups without strip may also lead to ameliorating the temperature difference, as in the case of WOSIII.

Die Ergebnisse des gekoppelten Wärmeübertragungsmodells sind
die neuen Temperaturprofile für die Rohre, wie in Bild 8a dargestellt. Mit diesen Temperaturprofilen kann die Kriechanalyse mit
dem FEM-Modell durchgeführt werden. Die Temperaturprofile für
den Referenzfall und die WSIII-Anordnung sind für den Brennerausschaltpunkt dargestellt. In beiden Fällen tritt die Maximaltemperatur bereits am ersten Krümmer auf, während sich die Position
der Minimaltemperatur abhängig vom Vorhandensein eines Bandes von der Einspannung auf den zweiten Schenkel verschiebt. Unter Berücksichtigung des Bandes erhöht sich auch die Temperaturdifferenz ΔT (zwischen der Minimal- und Maximaltemperatur)
des Rohrs sowohl im Brennerein- als auch im Brennerausschaltpunkt (Bild 8b). Der Strahlungsaustausch zwischen den Rohren

Overview of temperature boundary conditions (in °C)

Table 1. Temperatures of furnace
wall and strip (if present) used for
the study
Tabelle 1. Für die Untersuchung
verwendete Temperaturen von
Ofenwand und Band (sofern
vorhanden)

400

WOS – without strip

WS – with strip

On/Off firing

Furnace wall

Furnace wall

Strip

Burner off point

940

900

850

Burner on point

895

860

820
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Fig. 8. Comparison of the temperature distributions on the tubes for the five investigated cases
Bild 8. Vergleich der Temperaturverteilungen an den Rohren in den fünf untersuchten Fällen

The creep analysis was carried out for a process time of 400 h. Figure 9a shows the equivalent creep strain at the burner-off-point for
the Reference and WSIII cases after 250 of these 400 h. The location of maximum creep strain (ML) as well as a location on the
second elbow (EL) are pointed out. ML is not used for evaluation
because of the unknown influence of the numerical effect on it.
This effect occurs at the fixed boundary condition (labelled XYZ).
Therefore, a location EL is randomly chosen at the second elbow
and used for further evaluation. It has to be noted that the qualitative results at ML are the same as at EL.
The equivalent creep strains at EL over time for all tube setups are
shown in Figure 9b. The setups with a strip show an increased

kann bei bandlosen Versuchsanordnungen auch zu einer Verbesserung der Temperaturdifferenz führen, wie im Fall von WOSIII.
Die Kriechanalyse wurde für eine Prozessdauer von 400 Stunden durchgeführt. Bild 9a zeigt die äquivalente Kriechdehnung im
Brennerausschaltpunkt für den Referenz- und den WSIII-Fall
nach Ablauf von 250 h der 400 h. Die Position der maximalen
Kriechdehnung (ML) sowie die Position am zweiten Krümmer
(EL) sind hervorgehoben. ML wird aufgrund der unbekannten
Auswirkung des numerischen Effekts nicht für die Auswertung
genutzt. Dieser Effekt tritt an der Einspannung auf (als XYZ gekennzeichnet). Aus diesem Grund wird die Position EL am zweiten Krümmer ausgewählt und zur weiteren Auswertung verwendet. Es ist zu beachten, dass die Ergebnisse an den Stellen ML und
EL qualitativ übereinstimmen.
Der äquivalente Kriechdehnungsverlauf an der Stelle EL ist für
alle Rohranordnungen in Bild 9b über die Prozessdauer dargestellt.

Fig. 9. Comparison of equivalent creep strain on the tube at location EL for the five investigated cases
Bild 9. Vergleich der äquivalenten Kriechdehnung am Rohr an Position EL in den fünf untersuchten Fällen
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Fig. 10. Comparison of Von Mises stress on the tube at location EL for the five investigated cases
Bild 10. Vergleich der Von-Mises-Spannung am Rohr an Position EL in den fünf untersuchten Fällen

creep deformation, even though their maximum temperatures are
below the Reference value (Figure 8b). In addition, for the burner-on and -off-point WOSIII has similar maximum temperatures
and lower ΔT values compared to the Reference setup. However, a
higher creep strain response occurs at WOSIII. This supports the
argument that local temperature gradients and the corresponding
transient cyclic changes are the decisive factors for creep deformation. High temperatures or high values of ΔT cannot be solely seen
as the causes of creep.

The resulting stresses for all setups are summarized in Figure 10b,
whereas Figure 10a shows the Von Mises stress profile for the tube
setup WSIII at the burner-on-point. The opposing effect of creep
deformation and corresponding stresses is remarkable. On the one
hand, higher stresses increase the rate of creep deformation and on
the other hand, this creep deformation leads to stress relaxation
and, thereby, decrease in stresses that act on the tube [15]. For instance, WOSII has a lower Von Mises stress at location EL than the
Reference, but a higher equivalent creep strain is observed. The
cases with strip, WSII and WSIII, show not just higher creep strains,
but also larger stresses at EL than the Reference, WOSII and WOSIII cases. An underestimation of the tube’s creep deformation is
thus expected, if the influence of the passing strip is ignored.

A comparative analysis of the Von Mises stresses (Figure 11a) and
equivalent creep strains (Figure 11b) is carried out for the locations EL1, LG1 and EL2. They were chosen because they present
the next highest stress maximums below ML. These locations are
indicated in Figure 10a. All values in Figure 11 are normalized
with respect to the Reference case, which is set at a value of 100 %.
The “without strip” setups WOSII and WOSIII show an increase in
stress at only one of the locations. In contrast, the “with strip” setups WSII and WSIII show stress increase ranging from 20 % to
60 % at all three locations. The increase or decrease of stresses at
402

Die Anordnungen mit Band zeigen eine erhöhte Kriechverformung, obwohl ihre Maximaltemperaturen unter dem Wert des
Referenzfalls liegen (Bild 8b). Darüber hinaus weist WOSII sowohl im Brennerein- als auch im Brennerausschaltpunkt ähnliche Maximaltemperaturen sowie geringere ΔT-Werte im Vergleich zur Referenzanordnung auf. Allerdings tritt bei WOSIII
eine höhere Kriechdehnung auf. Dies stützt das Argument, dass
lokale Temperaturgradienten und die damit verbundenen transienten zyklischen Veränderungen entscheidende Faktoren für die
Kriechverformung sind. Hohe Temperaturen oder hohe Temperaturdifferenzen (ΔT) können nicht alleine als Ursache für die
Kriechverformung gesehen werden.
Die resultierenden Spannungen aller Anordnungen sind in
Bild 10b zusammengefasst, während Bild 10a das Von-MisesSpannungsprofil für die Rohranordnung WSIII im Brennereinschaltpunkt zeigt. Es ergibt sich ein gegenläufiger Effekt bei der
Kriechverformung und den einhergehenden Spannungen. Einerseits erhöhen höhere Spannungen die Kriechverformungsrate und
andererseits führt die Kriechverformung zu einem Spannungsabfall und verringert damit die auf das Rohr einwirkenden Spannungen [15]. So weist beispielsweise die Anordnung WOSII eine geringere Von-Mises-Spannung an Position EL auf, als die
Referenzanordnung und es ist eine höhere äquivalente Kriechdehnung zu beobachten. Die Fälle mit Band (WSII und WSIII) zeigen
nicht nur höhere Kriechdehnungen, sondern auch größere Spannungen an der Stelle EL als die Referenzanordnung und die Fälle
WOSII und WOSIII. Daher ist eine Unterschätzung der Kriechverformung des Rohres zu erwarten, wenn der Einfluss des vorbeilaufenden Bandes vernachlässigt wird.
Ein Vergleich der Von-Mises-Spannungen (Bild 11a) und der
äquivalenten Kriechdehnungen (Bild 11b) wurde für die Positionen EL1, LG1 und EL2 ausgeführt. Sie wurden ausgewählt, weil sie
die nächsthöheren Spannungsmaxima unter ML repräsentieren.
Diese Positionen sind in Bild 10a abgebildet. Sämtliche Werte in
Bild 11 sind in Bezug auf den Referenzfall aufgetragen, welcher auf
einen Wert von 100 % festgelegt ist. Die Anordnungen ohne Band
(WOSII und WOSIII) zeigen nur an einer Position eine Spannungszunahme. Im Gegensatz dazu zeigen die Anordnungen mit
Band (WSII und WSIII) eine Spannungszunahme zwischen 20 %
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Fig. 11. Comparison of change of Von Mises stress a) and equivalent creep strain b) on the tube at locations EL1, LG1 and EL2 for the five investigated cases,
with respect to the reference case (Ref = 100 %)
Bild 11. Vergleich der Änderung der Von-Mises-Spannung a) und äquivalente Kriechdehnung b) am Rohr an den Positionen EL1, LG1 und EL2 in den fünf
untersuchten Fällen mit Bezugnahme auf den Referenzfall (Ref = 100 %)

the selected locations does not follow a definite pattern. This supports the already mentioned opposing effect of creep deformation
and corresponding stresses, i. e. it cannot be directly inferred that
low maximum stresses lead to low creep deformations.

The equivalent creep strains show an increase of 20−50 % for the
“with strip” setups as against the “without strip” setups (8−20 % at
EL1 and EL2), with respect to the Reference case. It has to be
pointed out that WSII and WSIII show a drastic decrease in creep
deformation at the first leg (LG1), even though the corresponding
stresses are not significantly different. Furthermore, no difference
can be observed for the mean (ca. 22 K) and maximum (ca. 15 K)
temperatures occurring between the first and second leg of the radiant tube for the Reference, WOSII and WSII cases. This indicates
that a simplified approach to determine the causes of stress, such
as by means of the temperature difference between the legs of the
tube [8], is no longer justifiable.

und 60 % an allen drei Positionen. Die Zu- und Abnahme der
Spannungen an den ausgewählten Positionen folgt keinem eindeutigen Muster. Dies unterstützt die bereits erwähnte hier zu beobachtende gegenläufige Wirkungsweise der Kriechdehnung und
der auftretenden Spannungen, d. h. es kann nicht direkt abgeleitet
werden, dass niedrige Maximalspannungen automatisch zu geringen Kriechverformungen führen.
Die äquivalenten Kriechdehnungen zeigen einen Anstieg von
20–50 % für die Anordnungen mit Band im Vergleich zu den Anordnungen ohne Band (8–20 % bei EL1 und EL2) bezogen auf den
Referenzfall. Es zeigt sich eine deutliche Abnahme der Kriechverformung im ersten Schenkel (LG1) bei den Anordnungen WSII
und WSIII, wenngleich die entsprechenden Spannungen keine
wesentlichen Unterschiede aufweisen. Darüber hinaus lässt sich
für die mittleren (ca. 22 K) und die maximalen (ca. 15 K) Temperaturen, die zwischen dem ersten und dem zweiten Schenkel des
Strahlheizrohres auftreten, im Referenzfall sowie in den WOSIIund WSII-Anordnungen kein Unterschied feststellen. Dies deutet
darauf hin, dass ein vereinfachter Ansatz zur Bestimmung der
Spannungsursachen, etwa durch die Bildung der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Strahlrohrschenkeln [8], nicht sinnvoll
erscheint.

4 Conclusions

4 Schlussfolgerungen

The focus of the present work was to evaluate the effects of surrounding (or proximal) radiation on creep deformation and its
corresponding stresses on the tubes for four different radiant tube
setups (WOSII, WOSIII, WSII, WSIII). These were compared to the
Reference case of an isolated tube. These case studies were conducted by using a new approach, as a part of which a coupled heat
transfer model was developed to calculate the new temperature
profiles of the tubes. This model was used in conjunction with an
already validated FEM model for creep analysis. This approach
takes into account the effects of radiation exchange between the

Der Fokus dieser Arbeit lag auf der Untersuchung des Einflusses
der umgebenden Strahlung auf die Kriechverformung und die damit einhergehenden Spannungen bei Strahlheizrohren in vier verschiedenen Anordnungen (WOSII, WOSIII, WSII, WSIII). Diese
wurden mit dem Referenzfall eines vom Rest des Ofens isoliert
betrachteten Rohres verglichen. Diese Untersuchung wurden unter Anwendung eines neuen numerischen Ansatzes durchgeführt.
Im Zuge dessen wurde ein gekoppeltes Wärmeübertragungsmodell entwickelt, um die neuen Temperaturprofile der Rohre zu berechnen. Dieses Modell wurde in Kombination mit einem bereits
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tube and its surrounding partners, in contrast to previous investigations on isolated tubes.

The following conclusions can be drawn from these investigations:
• An addition of a radiative partner in the tube’s surrounding, i. e.
be it another tube or a strip, leads to an increase in creep deformation, when compared to a single tube.
• The introduction of a strip (as in WSII, WSIII cases) yields the
highest creep deformation, even though the respective cases
have the lowest maximum temperatures for the burner-on and
-off-point. The lifetime of a tube would thus be overestimated, if
the influence of the passing strip was not considered.
• A correlation between the temperature differences (ΔT) for either burner-on or -off-point and the occurring stresses or creep
deformation of the tube was not found. An example is the WOSIII setup.
• An opposing effect exists in the build-up of creep deformation
and the stresses acting on a tube. Higher stresses lead to an increased rate of creep deformation, whereas the resulting creep
deformation relaxes the stresses in the tube.
• The macroscopic causes of creep deformation of a tube ought to
be assessed by considering two additional factors: the cyclic temperature changes occurring as a result of the selected burner on/
off firing, and the corresponding local temperature gradients existing between the burner-on and -off-point. A simplified approach by considering only the maximum temperature or the
temperature difference ΔT between its legs or elbows may lead to
false conclusions.

validierten FEM-Modell zur Kriechanalyse verwendet. Dieser Ansatz berücksichtigt die Auswirkungen des Strahlungsaustausches
zwischen dem Strahlheizrohr und seinen umgebenden Strahlungspartnern, im Gegensatz zu früheren, an vom Rest des Ofens
isoliert betrachteten Rohren durchgeführten Untersuchungen.
Aus diesen Untersuchungen lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ziehen:
• Die Aufnahme der Strahlungspartner in der Umgebung des
Rohrs, d. h. weitere Rohre oder ein Band, führt im Vergleich zu
einem einzeln betrachteten Rohr zu einer Zunahme der Kriechverformung.
• Die Berücksichtigung eines Bandes (wie in den Anordnungen
WSII- und WSIII) führt zur höchsten beobachteten Kriechverformung, obwohl die jeweiligen Anordnungen die geringsten
Maximaltemperaturen im Brennerein- und -ausschaltpunkt aufweisen. Die Lebensdauer eines Rohres wird überschätzt, wenn
der Einfluss des vorbeilaufenden Bandes nicht berücksichtigt
wird.
• Ein Zusammenhang zwischen den Temperaturdifferenzen (ΔT)
des Brennerein- und -ausschaltpunktes und den auftretenden
Spannungen oder Kriechverformungen am Rohr wurde nicht gefunden. Ein Beispiel ist Anordnung WOSIII.
• Ein gegenläufiger Effekt ist beim Aufbau der Kriechverformung
und den auf ein Rohr einwirkenden Spannungen zu beobachten.
Höhere Spannungen führen zu einer erhöhten Kriechrate, während die resultierenden höheren Kriechverformungen gleichzeitig einen Spannungsabfall am Rohr verursachen.
• Die makroskopischen Ursachen der Kriechverformung eines
Rohrs sollten unter Berücksichtigung zweier zusätzlicher Faktoren bewertet werden: die zyklischen Temperaturänderungen
aufgrund der gewählten Brennertaktung und die damit einhergehenden lokalen Temperaturgradienten zwischen dem Einund Ausschaltpunkt des Brenners. Ein vereinfachter Ansatz, bei
dem nur die maximale Temperatur oder die Temperaturdifferenz ΔT zwischen den Schenkeln oder Krümmern berücksichtigt wird, kann zu fehlerhaften Schlussfolgerungen führen.

The future steps involve the combination of the investigated setups
to form an even more realistic setup, by taking proximal radiation
of all neighboring tubes into account. The next setup could contain
five or even up to nine radiant tubes. In addition, the presented
analysis would be extended to more commonly used radiant tube
types, like the double p-type tubes. Furthermore, advances need to
be made in the FEM model for simulating process times up to several thousand hours to describe real conditions.

Zukünftige Schritte werden darin bestehen, die untersuchten Anordnungen zu einer noch realitätsgetreueren Anordnung zu kombinieren, damit der Strahlungsaustausch sämtlicher benachbarter
Rohre berücksichtigt werden kann. Die nächste Anordnung könnte demnach fünf oder sogar bis zu neun Strahlheizrohre umfassen.
Darüber hinaus sollte die hier präsentierte Analyse auf häufiger
eingesetzte Strahlheizrohrtypen, wie z. B. Doppel-P-Rohre, ausgedehnt werden. Schlussendlich sind entsprechende Weiterentwicklungen des FEM-Modells zur Kriechanalyse notwendig, da die Simulation von Prozesszeiträumen mit bis zu mehreren tausend
Stunden die realen Bedingungen besser abbilden kann.
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