
Mefitechnik für ()fenbau er
(Jnser Nachba and Schweiz gilt allgemein a1s fi)hrend, was die Verwendung von Holz und anderen nachwach-

senden (,,regenerierbaren" ) tuennstoffen betrffi. lnsbesondere die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in
Züich befal3t sich, wie die Leser des KdL-Magazin wissen, mit det Erforschung des Vethaltens dieset Brennstoff-
guppe.

Seit einigen lahten wbd über eine E(J-weite Vereinheitlichung oder Angleichung des Meflverfahrens ftt Holz-
brandfeuetungen nachgedacht. Das stelh sich als schwiedget als gedacht daL denn es sind. nationale Bestimmun
gen zu beachten. Der Beitrag det an der ETH und. im Ingenieurbüro Vercnum tAügen Autoren soll die Diskussion

1 ,

voranDtlngen.

Einleitung
Die wichtigsten Kenngrößen zur Be-

urteilung der Qualität einer HoIz-
feuerung sind die Leistung, die Ab-
branddauer, der Wirkungsgrad und die
Emissionen. Bei der Entwicklung ei-
ner Holzfeuerung kann anhand dieser
Daten beurteilt werden, ob z. B. durch
eine neue Brennraumgeometrie, eine
vergrößerte Brennkammer oder eine
abgeändene Luftzuführung eine Ver-
besserung des Ausbrandes erzielt
wird. Die Kenntnis der feuerungs-
technischen Kenngrößen ist für den
Ofenkonstrukteur somit eine wichti-
ge Hilfe bei der Produktentwicklung.

Eine Qualitätskontrolle von Öfen ist
in bezug auf die Abbrandeigenschaf-
ten schwierig zu realisieren. Wegen
des großen Aufwandes für Messung
und Auswertung werden die verfüg-
baren meßtechnischen Hilfsmittel
erst verernzelt eingesetzt. Es liegt ;e-
doch im Interesse der Branche, gute
Produkte zu fördern und eine stete

Qualitätsverbesserung der angebote-
nen Holzöfen zu gewährleisten. Dies
ist auch erforderlich, um kommende
Vorschriften einhalten zu können und
die Konkurcenzfähigkeit des erneuer-
baren Energieträgers HoIz im Ver-
gleich zu Öl und Gas zu verbessern.

Um die Weiterentwicklung der
Holzöfen in der Schweiz zu fördern,
werden interessierte Ofenbauer* * 

)
vom Verband Schweizerischer Hafner-
und Plattengeschäfte (VHP) in Aus-
und Weiterbildungskursen geschult.
Im neuen Ausbildungszentrum Fro-

.1 etrr"tortt'. Verenum, Ingenieurbüro für
Verfahrens-, Energie- und Umwelttechnik,
CH - 8006 Zürich, Langmauerstrasse 109.
- . 

) Berufsbezeichnung Kachelofen- und Luft-
heizungsbauer, in der Schweiz: Hafner.
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burg wurde dazu ein Prüfstand einge-
richtet, auf dem eine meßtechnische
Erfassung von Öfen durchgeführt wer-
den kann. Zur Einführung in die ent-
sprechende Meßtechnik wurde mit
Unterstützung des Bundesamtes für
Energiewirtschaft im Rahmen des Pro-
jekts DIANE 7, Klein-Holzfeuerun-
getr, das Lehrmittel Meßtechnik für
Ofenbauer (Good, Nussbaumer 1994)
erarbeitet. In einer Serie wird das
K&L-Magazrn die wichtigsten Teile
dieser Broschüre in gekürzter Form
drucken.

Das Symbol- und Literaturverzeich-
nis gilt auch fur die folgenden Teile
des Beitrags.

1. Kenngrößen der
Holzfeuerung

1.1 Übersicht
Die Kenngrößen zur Beurteilung ei-

ner Holzfeuerung können unterteilt
werden in

Redaktion,

- feuerungstechnische Kenngrößen
zur Beschreibung der Verbrennung,
- Kenngrößen der Energie und
- Kenngrößen, die vor allem für das
Komfortempfinden wichtig sind.

1.2 Luftüberschußzahl
Lambda

Die LuftüberschußzahI Lambda (I)
beschreibt das Verhältnis zwischen
zugeführter Verbrennungsluftmenge
und stöchiometrischer, d. h. theore-
tisch minimal notwendiger Luftmen-
ge (Gleichung l). Die Luftüberschuß-
zahl beeinflußt die Verbrennungstem-
peratur und die Ausbrandqualität in
entscheidendem Maß: Ein hoher
Luftüberschuß fuhrt zu einer niedri-
gen Verbrennungstemperatur, da die
nicht benötigte Luft die Flamme ver-
dünnt und so abkuhlt. Ein zu knapper
Luftüberschuß (nahe bei 1) bewirkt da-
gegen Zonen mit Sauerstoffmangel,
was zu einer unvollständigen Ver-
brennung mit hohen Emissionen an
Kohlenmonoxid (CO) und Ruß fuhrt.
Zur Bestimmung der Luftüberschuß-
zahl kann bei Kenntnis der Brenn-
stoffzusammensetzung - eine Formel
hergeleitet werden, die die Berech-

Feuerungstechnische Kenngrößen o Verbrennungstemperatur
o Luftüberschuß (I :Lambda)

o Emissionen

Energie-Kenngrößen o Brennstoff: Hetzwert, Feuchtigkeit
o Leistung
o Wirkungsgrad bzw. Verluste
o Abbranddauer (siehe auch Komfort)

Komfort-Kenngrößen o Abbranddauer
o Oberflächentemperatur
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nung von Lambda durch Messung des
02- oder des CO2-Gehalts im Abgas
gestattet. Für eine typische Holzzu-
sammensetzung gilt vereinfacht

IGood, Nussbaumer 1993]:

I = zugeführte Verbrennungsl uftmenge
stöchiometrische Verbrennungs-
luf tmenge [- ]  (1)

Emissionsmeßwerte müssen auf die
vorgeschriebene Bezugsgröße umge-
rechnet werden. Diese Umrechnung
wird als Normierung bezeichnet. Da-
mit wird verhindert, daß durch Ver-
dünnung der Abgase mit Falschluft
(2.8. am Schornsteineintritt) t iefere
Emissionswerte ermittelt werden. Die
Normierung kann wie folgt durchge-
fuhrt werden:

1.4 Verbrennungstemperatur
Da die Verbrennungsreaktionen bei

hohen Temperaturen schneller ablau-
fen, ist die Ausbrandqualität von der
Temperatur abhängig. Um eine emis-
sionsarme Verbrennung zu gewährlei-
sten, sollte die Verbrennungstempera-
tur mindestens 800 'C betragen. Die
höchste Temperatur bei der Verbren-
nung von Holz wird in der Regel arn
Flammenende gemessen. Sie wird be-
einflußt durch die Holzfeuchtigkeit,
den Luftüberschuß, die Brennkammer
und die Abstrahlung an umgebende
(Feuerraum-)Wände. Mit der Zunah-
me des Luftüberschusses (Verdün-
nung) oder der Holzfeuchtigkeit (Ener-
gieverbrauch für Verdampfung) sinkt
die Verbrennungstemperatur. Sie
sinkt zudem durch direkte Berührung
der Flamme mit der Brennkamrner-

Messung
wird.

Cn,r.-iert

ermittelt

(s)

von 02 oder CO2

.- tr*.-arrat

^bei Bezugsgröße

^ 20,4 r I
C O 2  +  C O '  '

oder

(2 )
Cnnr''ri"rt : C

21 -  OzB.zugsgr i r l ie
t4l

I :
2 I  -  02  +  0 ,4  CO H (3)

COz : Kohlendioxidkonzentra-
t ion [Vol .  %]
CO : Kohlenmonoxidkonzentra-
tion [Vol.- % ]
02 : Sauerstoffkonzentration

[vo l . -%]
20,4: COz-"* (: maximal mögli-
cher CO2-Gehalt im Abgas)

[vol .  %]
2I Sauerstoffkonzentration
der Luft [Vol.- % ]

27 - O.)

Cn,,r,''i.rt : Emissionswert nor-
miert [pp- od. mg/Nm']
C = Emissionswert ge-
rnessen [pp* od. mg/Nm']
02 B.r.,grgröße : Sauerstoffkonzen-
tration der Bezugsgröße [Vol.-%]

Vereinfachend ist diese Umrech-
nung (41 gleichbedeutend mit einer
Umrechnung vom gemessenen ), auf
das l. der Bezugsgröße, wobei ), durch

21

1.3 Bezugsgröße und
Normierung

Für den Vergleich von Emissionen ver-
schiedener Feuerungen oder verschie-
dener Versuche wird eine Bezugsgröße
benötigt, z. B. der Sauerstoffgehalt 02.
Ohne Normierung der Emissionswer-
te auf eine Bezugsgröße ist kein sinn-
voller Vergleich mit anderen Daten
möglich. Häufig verwendete Bezugs-
größen für Holzfeuerungen sind in Ta-
belle I dargestellt.

Tabelle 1: Bezugsgrößen für die Angabe von Emissionswerten.

Beispiel:
Meßgrö{ len:  CO :  1600 ppm :  2000 mg/Nm' (s iehe Kap. 1.5)

0 2  B V o l . - % ( f : 1 , 6 1 5 )
Bezugsgröße: 02 Bczugsgrö{ie : 13 Vol. -o/o (Lsrrugsgröße : 2,6251

Berechnung des normierten CO-Gehalts:

co,,u,-i.,t : co ,*r^:2000 mg/Nm' 
#^: 

r2r9 mg/Nrn'

oder Co,.,r,rmiert : Co i 
tr : 2000 mg/Nm' !* = u(., rng/Nm'

ABczugsgr i i l ' c  / - to / -5

wand - was bei Holzfeuerungen un-
bedingt zu vermeiden ist sowie
durch Abstrahlung an wassergekühlte
Wände.

- . .I Gilt für den Bereich häuslicher Feuerstät-
ten wie Kachelöfen.  Kaminc,  Kasset ten und
Kaminöfcn.

Bezugsgröße 02 ). bei BezugsgrößeGültigkeit

13  Vo l . -%
1 l  V o l . - %
10 Vo l . -%

2,625
2, ro
T , 9 T

TA Luft; Flolzfeuerungen < I MW ***)

TA Luft: Holzfeuerungen > I MW
Richtl inie CEN-Norm
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1.5 Emissionen

Bei der Verbrennung von Holz sind
folgende Emissionen von Bedeutung:
CO (Kohlenmonoxid)
NO* (Stickoxide)
HC (gasförmige organische Stoffe;

Kohlenwasserstoffe)
Staub (Asche- und Rußpartikel).

1.6 Wassergehalt und Heiz-
wert Wassergehalt

Die im Brennstoff vorhandene
Feuchtigkeit beeinflußt den Heizwert
und die Verbrennungstemperatur. Der
Wassergehalt bzw. die Holzfeuchtig-
keit wird durch Trocknung einer
Holzprobe bestimmt. Es werden oben-
stehende Definit ionen verwendet.

Heizwert
Der Heizwert Hr, pro kg trockene

Holzmasse (absolut trocken, atro) va-
ri iert zwischen den verschiedenen
Holzarten im Bereich von 17 500 kf/kg
bis 19 500 k|/kg. Zur Yereinfachung
wird häufig mit einem mittleren Wert
von H,, atro : 1B 500 kf/kg gerechnet.
Für eine korrekte Bestimmung der zr-r-
geführten Energie muß allerdings ei-
ne Heizwertbestimmung vom eingc-
setzten Brennstoff durchgeführt wer-
den. Mit zunehmender Holzfeuchtig-
keit verringert sich der Heizwert Hr,,
der auf das Gewicht des feuchten
Brennstoffs bezogen wird. Näherungs-
weise kann mit folgender Formel ge-
rechnet werden:

H,, ,t,. - 2500 +u  d ' u  
1 0 0

Hr', kl /kgl  ( ls)

( 1 6 )

' l l
t + -

100

Umrechnung von [kl/kg] in [kWh/kg]:

H,, [kwh/Lg] : 
H" [\l1kg]

3600

Hu atro 18 500 kf/kg
Hu atro 5,14 kWh/kg
H. ,  ( r  :20  %l  :  4 ,17  kwh/kg

Abbildung 1 Heizwert H,, in Funktion
der Holzfeuchtigkeit u.

Wassergehalt w

oder

Masse Wasser
Masse feuchtes HoIz

Masse Wasseru :

100l% l

100  [% ] [o/"atro]

( 1 1 )

(r2l

lr3, t4)

Holzfeuchtigkeit
Masse trockenes Holz

Umrechnung: w :
,o -bh [%]undu : - - - l { -1oo-wt%

Umrechnung von ppm auf mg/Nm'
Emissionsmeßgeräte zeigen in der Regel Werte in Vol.-o/" oder in Vol.-

ppm an (ppm : parts per mill ion : ein Mill ionstel). Grenzwerte sind dage-
gen häufig in mg/m'angegeben.

Die Umrechnung von ppm auf mg/m' erfolgt durch Multiplikation mit
der Dichte des Gases bei Normbedingungen (0 'C, 1013 mbar). Der Bezug
auf Normbedingungen wird durch die Bezeichung mg/Nm' angezergt (Nm'
: Normkubikmeter).

CO in mg/Nm' 1,25 CO in ppm (6)
NO* als NO2 in mg/Nm':  2,05 NO" in ppm (71
HC in mg/Nm' : 0,54 HC in ppm (für CHa als Kalibriergas) (8)
HC in mg/Nm' I,62HC in ppm (für C:Hs als Kalibriergas) (9)

Beispiel: Meßwert: CO : 3000 ppm : 1,25 3000 : 3750 mg/Nm'

Umrechnung von mg/Nm' auf mg/MI
Für den Vergleich von Emissionswerten verschiedener Brennstoffe, z.B.

Öl und HoIz, müssen die Emissionen auf die erzeugte Energiemenge rn
mg/MI oder mg/kWh bezogen werden. ZuYereinfachung werden die Emis-
sionen häufig auch auf die zugeführte Energie bezogen; die Umrechnung
dazwischen entspricht dem Wirkungs- bzw. Nutzungsgrad.

Für den Brennstoff Holz gilt: Es muß beachtet werden, daß die zugeführte
Energiemenge vom Heizwert und von der Holzfeuchtigkeit abhängig ist.
Dies hat zur Folge, daß eine korrekte Umrechnung nur bei Kenntnis des
Heizwertes bzw, der Holzfeuchtigkeit möghch ist. Vereinfachte Umrech-
nung:

Emissionswert in mg/M| = Emissionswert in mg/Nm'
trb.i B"r.rgrgröße Vrnin ( 1 0 )

Hr, (1 + u)
100

V,.'i., : 4,58 Nmo/kg (: minimale Verbrennungsluftmenge von
trockenem Holz)

H,, : Heizwert in Funktion der Holzfeuchtigkeit (Gleichung 15)
u : Holzfeuchtigkeit (Gleichung 12)

absolut

\

\
\

20

IMJ/ks]

1 5

Heizwert
Hu

1 0

Hu bezogen auf Trockenmasse r

0 20 40 60 80 100 [%] 120

Holzfeuchtigkeit u l%l

Hu bezogen aul Gesamtmasse
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1.7 Zugefihrte Leistung
Die einer Holzfeuerung zugeführte

Leistung wird berechnet aus der
Brennstoffmenge und dem Heizwert:

Qrrrg"füh.t : trs. H" [kW]

doch schwierig, weil die Abgasmenge
nicht von Anfang an das Maximum er-
reicht. Die Erfassung der Emissionen
bis zum Vergiühen der Holzkohle ist
in der Praxis kaum möglich, da die
Gluterhaltung mehrere Stunden dau-
ern kann. Im weiteren nimmt dann im
Ausbrand die Abgasmenge wieder ab.

Die alleinige Beurteilung der Schad-
stoffkonzentration ist nicht sinnvoll,
sondern es muß zur Gewichtung der
Meßdaten die Abgasmenge kontinu-
tierlich erfaßt werden. Wichtig fur die
Praxis ist deshalb, daß eine geeignete
vereinfachte Auswertung vorgenom-
men wird, die - unter Inkaufnahme
der entsprechenden (tolerierbaren)

lJngenauigkeit - einen Vergleich ver-
schiedener Messungen ermöglicht.

Für eine vereinfachte Auswertung
können als Abbruchkriterium zur
Mittelwertbildung von Emissions-
messungen verschiedene Kenngrößen
verwendet werden. Die wichtigsten
sind der CO-Gehalt, der CO2-Gehalt
(oder der Luftüberschuß) sowie die Ab-
gastemperatur. Verbindliche Defini-
tionen der verschiedenen Phasen exi-
sitieren bisher noch nicht, so daß ein
Vergleich verschiedener Messungen
hauflg nicht möglich ist. Für Klein-
Holzfeuerungen wird z.B. folgende
Definition der Phasen vorgeschlagen

IDTANE 7 regal

ds. : pro Zett verbrannte Brenn-
stoffmenge [kg/hl

H,, : Heizwert [kwh/kg]

( r7)

(  1 B )

ö zugefuhrt

ffi
3

r-ä-l
lul

Abbildung 2
Zugeführie Leistung Ö 

"ugeführt.

Berechnung der zugeführten
Leistung aus Brennstoffmenge
und Abbranddauer

Die pro Zeiteinheit verbrannte
Brennstoffmenge rhs, kann aus der ver-
brannten Holzmenge und der Ab-
branddauer ermittelt werden.

ffiBt _ 
ffich".s. 

[kg/h]
tA},bra.rd

Qzue.f.,hrt - 
ffich"'st 

H" [kw] (19)'  tAbbrand

mchrrg. : Gewicht der Holzcharge

lksl
tRbbran,t : Abbranddauer einer

Charge thl
H,, : Heizwert [kWh/kg]

Der Abbrand einer Charge, das ist
eine Beschickung mit Holz, beginnt
theoretisch beim Anzünden des
Streichholzes und er endet mit dem
Ausglühen der Holzkohle. Der Beginn
der Messung mit dem Anzünden des
Streichholzes ist zwar möglich und die
Darstellung der Emissionswerte von
Beginn an ermöglicht die Veran-
schaulichung des Prozesses. Eine sinn-
volle Auswertung der Emissionsdaten
von Beginn des Abbrandes an ist je-

56

Abbildung 3 Typischer Verlauf des Abbrands einer Holzcharge und Vorschlag zur Be-
stimmung der Abbranddauer bei Stückholzkesseln gemäß [DIANE 7, 19941.

BeginnAnfeuerphase: AnzündendesZündholzes.
Beginn stationäre Phase Sobald die CO-Emissionen auf einem tiefen Wert

stabil sind, d. h.:
( :  Ende Anfeuerphase) CO < 2 g/Nm' (bei  13 Vol . -% O2),  wobet z.B.

während > 10 Minuten kein markanter CO-An-
stieg erfolgt.

Beginn Ausbrand: Sobald nach dem Abbrand des Holzes ein steti-
ger CO-Anstieg erfolgt:

(: Ende stationäre Phase) CO > 2 g/Nm', ausgenommen bei vorübergehen-
dem CO-Anstieg durch Lochfraß.

Ende Ausbrand COZ < 2 YoL-o/" oder Abgastemperatur < 120 'C,

d. h., Abbruch, sobald eine der beiden Bedingun-
gen erfüllt ist.

Umrechnung: 2 g/Nm' : 0,16 o/o

Abgastemperatur

2O Vol.-"/"

1 Vol.-%

2Vol.-%

Zeit

Anfeuerphase Stat'ronäre Phase Ausbrand

Abbrand einer Charge
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Für Stückholzkessel wird auch folgende Definition verwendet [Wagner/
Nussbaumer 1994):

Anfeuerphase, stationäre Phase: wie oben.

Beginn Ausbrand, I .20 
Yo,r'-"/"

CO I  Vo l . -%

Ende Ausbrand: CO2 < 2 Vol.-"/" oder Abgastemperatur < 100 "C
d. h. Abbruch, sobald eine der beiden Bedingun-
gen erfüllt ist.

sind meßtechnisch schwierig zu er-
fassen. Die ans Heizsystem abgegebe-
ne Leistung ist abhängig vom Durch-
fluß und von der Dlfferenz zwischen
Vor- und Rücklauftemperatur. Sie
wird nach folgender Formel berechnet:

QH.irLr.i, : (Tvr - Tnr-) ?i+ v*
3(;00

Die so berechnete zugeführte Lei-
stung entspricht einem Mittelwert
über den ganzen Abbrand. Der zerdi-
che Verlauf der Leistung kann auf die-
se Weise nicht ermittelt werden,
außer wenn die ganze Feuerung auf ei-
ner Waage steht und das Gesamtge-
wicht kontinuierlich erfaßt wird (vgl.
hterzu Abb. 3, vorhergehende Text-
sei te) .

Berechnung der zugeführten
Leistung aus Verbrennungs-
luftmenge und Luftüber-
schußzahl

Die pro Zeit verbrannte Brennstoff-
menge rhs, kann aus dem Abgasvolu-
menstrom und der Luftüberschußzahl
ermittelt werden. Sofern bei der Feue-
rung und im Schornstein keine Falsch-
luft eintritt, kann anstelle des Abgas-
volumenstroms auch die Verbren-
nungsluftmenge verwendet werden.

,ttr*1

Wenn der Volumenstrom der Ver-
brennungsluft und die Luftüberschuß-
zahl kontinuierl ich gemessen werden,
kann daraus der zeitliche Verlauf der
zugeführten Leistung während eines
Abbrands berechnet werden.

1.8 Abgegebene Leistung
fe nach Feuerungstyp erfolgt die Lei-

stungsabgabe durch Strahlung und
Konvektion (Öfen) oder durch Abgabe
an einen Heizkreislauf (Zentralhei-

zungsherd, Kessel, Warmwasser-
einsätze). Eine unerwünschte Lei-
stungsabgabe kann zudem durch Ver-
luste erfolgen.

Abbildung 5 Zugeführte und abgegebene
Leistung.

Die durch Strahlung und Konvekti-
on abgegebene Leistung ist abhängig
von der Wärmeübergangszahl, der
Heizfläche sowie der Temperaturdif-
ferenz zwischen Herzfläche und Um-
gebung. Strahlung und Konvektion

(201

(2rl

lkwl (221

I.9 Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis

zwischen der nutzbaren und der zu-
geführten Leistung. Der Wirkungsgrad
kann entweder direkt über die abgc-
gebene und zugeführte Leistung be-
stimmt werden oder indirekt, indem
die Verluste bestimmt werden.

Direkte Bestimmung des Wirkungs-
grads:

lt = +-!!@eL 100 [%] (23)
Qzugefuhrt

Abbildung
Zugeführte

4
Leistung Q"ugeführt.

Indirekte Bestimmung des Wirkungs-
grads:

a : 100 - Summe aller Verluste (241

Bei Holzfeuerungen werden folgen-
de Begriffe verwendet:
- Für alle Feuerungstypen (Öfen und
Kessel): o Feuerungstechnischer Wir-
kungsgrad.
- Speziell fur Kessel: o Kesselwir-
kungsgrad, o |ahresnutzungsgrad.

Feuerungstechnischer

Wirkungsgrad
Der feuerungstechnische Wirkungs-
grad r11 wird nach der indirekten Me-
thode bestimmt und beinhaltet die
Abgasverluste zusammengesetzt aus:
- thermischen Verlusten durch fühl-
bare Wärme der Abgase (Menge und
Temperatur der Abgase)

. - : ^  V L  / r ,  u  t t t ,I T l p "  : - : l r  r  r r r \
tr vr_ -in r oo ' 

g/hl

Q,,g"r.ih,t : fre. 
"" #k 

(1 .roog ) H., [kw]

VL = Verbrennungsluftmenge (Primär- und Sekundarluft) [Nm'/h]
I =Luftüberschußzahl t l
VL,rri,., = minimale Verbrennungsluftmenge pro kg trockenes Holz [Nmt/kg]
VL ,.,ri., : 4,58 Nmt/kg

u = Holzfeuchtigkeit, bezogen auf trockenen Brennstoff (atro) [%]
H,, : Herzwert [kWh/kg]

58

Tvl : Vorlauftemperatur ["C]
Tnr_ : Rücklauftemperatur ['C]
cp : spez. Wärmekapazrtät von

Wasser [k]/m'Kl
pw : Dichte von Wasser [kg/m']
Vw : Volumenstrom Wasser

[-'/h]

Q Ver lus le  O He lzung

Q zugeJuhd

Lamt
L-^._.Ä._Ä,1+
TA_l
l u l
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ö H"irung

Direkte Bestimmuno des Wirkunqsorads

Ö augegeuen
n = - - . - -

O zugeführt

O Vedus te  du rch  unve rb rann te  8ücks tände

Q Ver luste im Abgas

Indirekte Bestimmung des Wirkungsgrads

I  =  10O"k-  Ver lus te

Q Verluste durch unverbrannte Rückstände

Abbildung 6 Vergleich zwischen direkter und indirekter Bestimmung des Wirkungsgrades.
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- chemischen Verlusten durch un-
vollständige Verbrennung ( CO-Gehalt
der Abgasä). Vtherm : t%)

af : 100 - Abgasverluste [%]
nf : 100 - (Vth..- + V.6.-) [%]

Vth.r,', : thermische Verluste durch
fühlbare Wärme der Abga-
s e  [ % ]

V.h.- = chemische Verluste durch
unvollständige Verbren-
nung [%]

\ /  .  _  c o  1 1 , 8 0 0  1 o r  IY c h e m  :  
c o ,  .  c o E  _ r * _ , r *  

| / o l

100

(2s)
126l chemischever luste

+ö' - o,2s u

V.h.- l

(271

(28 )

Die thermischen und chemischen
Verluste können wie folgt bestimmt
werden (vereinfachtes Verfahren nach

[Good, Nussbaumer 1993]):
Thermische Verluste \6.r-:

Abbildung 7 Grafische Bestimmung der thermischen und chemischen Abgasverluste.
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Kesselwirkungsgrad
Bei Kesseln wird der Kesselwirkungs-
grad 46 aus dem Verhältnis von ans
Heizsystem abgegebener und zvge-
führter Leistung bestimmt. Der Kes-
selwirkungsgrad berücksichtigt:

Abgasverluste (siehe feuerungstech-
nischer Wirkungsgrad ),
Strahlungsverluste,
Rostverluste (unverbrannte Rück-
stände).

Diese Verluste werden als Betriebs-
verluste bezeichnet. Bei Feuerungen
im Wohnbereich ist die Strahlungs-
wärme kein Veriust, da sie dem Raum
nutzb ar zugeführt wird.

46 : 100 - Betriebsverluste [%] (29)

Bestimmung nach der direkten Me-
thode:

Bestimmen des Verhältnisses von
abgegebener und zugeführter Energie-
menge während eines Abbrandes.

Bestimmung nach der indirekten Me-
thode:

,j:t..nrur* 
der Betriebsverluste

- Abgasverlust,
- Strahlungsverlust aus Flächen mal
Wärmeübergangskoeffizient a. (mitt-
lere Oberflächentemperatur - Raum-
temperatur),
- Rostverlust (Brennbares in Asche
und Rückstand).

Der Kesselwirkungsgrad kann nicht
für Öfen angewendet werden.

TA : Abgastemperatur
Tu : Umgebungstemperatur
CO : Kohlenmonoxidkonzentration
COz :Kohlendioxidkonzentration

02 : Sauerstoffkonzentration
u : Holzfeuchtigkeit, bezogen auf absolut trockenes Holz
H' 

",ro 
: Heizwert pro kg absolut trockenes Holz : 18 500

"cl'cl
Vol . -%l
Vol . -%l
Vol . -%l
o t l
/ o l

kl/kgl

1 0 0  1 2 5  1 5 0  1 7 5

\

Holzfeucht igkei t
u I Toatro ]

TAbgas - Tuu

[ " c l
/

tn / /
6

// /,/

l< ,  t u (
//

\ \ / 'z-z
\ N 7 ,/-'\

\ \ / ,ffi
/tru7

7

200

225

250

300
350
400

8  1 0 1 2 1 4  1 6 1 8  0

COz +  CO IVo l . -% ]

1 0 20 30

Vrr"rt

4A 50

l % l

Bestimmung der thermischen Verluste Vrh"r,

1 . 0  1 . 5  2 . 0

0.

0 .1
0.05
0.02

4 6 B  1 0 1 2 1 4  1 6 1 8  0
GOz IVol . -% ]

6 B
V"n"t

1 2  1 4

f , % l

Bestimmung der chemischen Verlusle V"n",

Holzfeucht igkei t

U fo/oatrol
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fahresnutzungsgrad
Wird über eine ganze Heizperiode

die nutzbare und zugeführte Energie-
menge erfaßt, kann der |ahresnut-
zungsgrad bestimmt werden. Er
berücksichtigt folgende Verluste:

- Abgasverluste,
- Strahlungsverluste,
- Rostverluste (unverbrannte Rück-

stände),
- Stillstandsverluste (Auskühlung),
- Verluste von Speicher und Wärme-

verteilung.

Der |ahresnutzungsgrad wird nicht
nur durch die Feuerung sondern auch
durch die Betriebsweise und die Ein-
bettung in das Gesamtsystem beein-
flußt. Er wird nach der direkten Me-
thode bestimmt.
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Symbolverzeichnis
A Querschnittsfläche [-']
b Umgebungsdruck, Barometerstand [mbar]
cD spez. Wärmekapazrtät von Wasser [kWh/m'K]
D Durchmesser [-]
f Umrechnungsfaktor t-l
H,, Herzwen [k]/kgl, [kwh/kg]
H,, 

",ro 
Heizwert pro kg absolut trockenens Holz [kwh/kg], [kWh/kg]

a Leistung [kW]
frg, Brennstoffmenge pro Zeit [kg/h]
m Masse [kS]
Ap Druckdif Ierenz [mbar]
t zeit thl
TA Abgastemperatur ["C]
Tcu Temperatur der Gasuhr ['C]
TL Lufttemperatur [ 'C]
T*t Rücklauftemperatur ["C]
Tvl Vorlauftemperatur ['Ci
Tu Umgebungstemperatur ['C]
u Holzfeuchtigkeit bezogen auf absolut

trockenes Holz t%l
v Geschwindigkeit [-/r]
Vec Abgasvolumenstrom [-'/h]
Vac N Abgasvolumenstrom bei Normbedingungen [Nm'/h]
VL Verbrennungsluftmenge pro Zeit [Nm'/h]
Vw Volumenstrom Wasser [-'/h]
V.h.- Chemische Verluste l%l
Vcu Abgasvolumen bei Gasuhr [-']
V,. Normvolumen [Nm'/kmol]
Vth..- Thermische Verluste t%l
w Wassergehalt t%)
l, Luftüberschußzahl Lambda t-]
n Wirkungsgrad l%l
nf Feuerungstechnischer Wirkungsgrad t%l
r1r Kesselwirkungsgrad l%l
p Gasdichte [kg/m']
02 Sauerstoff
CLD Chemilumineszenz-Detektor
CO Kohlenmonoxid
COz Kohlendioxid
EMPA Eidgenössische Materialprüfanstalt
FID Flammenionisations-Detektor
HC, KW Kohlenwassersto{fe
IR Infrarot
LRV Luftreinhalte-Verordnung
NO Stickstoffmonoxid
NOz Stickstoffdioxid
NO" Stickoxide (Sammelbegriff für die Summe von NO und NO2)
SOr Schwefeldioxid tr
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HOLZBRAND,TDIL2

Dr.-Ing. Thomas Nussb aumer,
Dr.-Ing. fürgen Good ")

2.2 Messung der Abgas-
zusammensetzung
Probenahme

Für die Probenahme sind gerade Ka-
nalabschnitte mit konstantem Quer-
schnitt geeignet. Wegen Entmi-
schungsvorgängen sind insbesondere
bei Staubmessungen vertikale Kanäle
vorzusehen. Die geraden Kanalab-
schnitte sollen mindestens folgende
Längen aufweisen (D ist der Kanal-
durchmesser, vgl. Abb. 1):

Meßtechnik für 0fenbau er
Fortsetzung aus Heft 6195, Der Teil 2
des Beitrags geht auf Me[3geräte und
-methoden ein. Redaktion.

Meßgrößen, Meßtechnik

2.1 Meßgrößen zur Bestim-
mung der Kenngrößen

Zur Bestimmung der Kenngrößen ei-
ner Holzfeuerung nach Teil I des Bei-
trags sind die in Tabelle 1 aufgefuhr-
ten Meßgrößen erforderlich.

- 
) Verenum, Ingenieurbüro für Verfahrens-, Ener-

gie-  und Umwelt technik,  CH-8006 Zür ich.

Auslaufstrecke
= 3 D

Messort für
Probenahme

Einlaufstrecke
= 5 D

Abb. I Meßort im Abgaskanal.

Ken ng  rössen

Messgrössen

Leis tu  ng WirkungsgradLamMa Emiss ionen Brennstof l

ö,, v̂ z U Qau Tlt 11x I co HC NO, Staub U w Hu

KW KW KW o/
/o /o mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 o/ o/

/ o kJ/kg od.
kWh/kg

Abgas-

KOmpo-

n  en te  n

02 oder CO2 Vol . -% X X X X X X X

co ppm (x) (x) x x

HC ppm X

Not ppm X

Hzo Vol . -% (x).

Staub mg X

Tempe-

raturen

TRc qc X

T1 rc X

TFl"rt r
Tvl rc X X

Tnl X x

Durch-

f  luss

Vrry m 3 / h X X

VL m 3 r h X

Masse

m Holz Kg X X X x (x) ' X X X

ffi Holz atro kg X x X X (x)' X X X

m charge kg X X

Zetl t Abbrand h X

'  HC: Messung im f euchten Abgas bei T=1 Bo oC, Umrechnung Abgas f eucht auf Abgas trocken notwendig

Entweder Messung H2O€ehalt im Abgas oder Berechnung mittels Kenntnis von u und l ,

Tabelle I Kenngrößen mit zugehörigen Meßgrößen.
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- Einlaufstrecke (vor dem Meßort)
' 5 D ,
- Auslaufstrecke (nach dem Meßort)
' 3 D .

Desweiteren ist dafür zu sorgen, daß
zwischen Feuerung und Meßort keine
Falschluft durch Ritzen und Spalten
in den Abgaskanal gelangt. Die Größe
der Meßöffnung im Abgaskanal hängt
von den verwendeten Meßgeräten ab.

Gasförmige Komponenten
Für kontinuierliche Emissionsmes-

sungen über mehrere Stunden werden
folgende Komponenten benötigt (vgl.
Abb. 2):
- Grobfilter (im Schornstein oder
außenliegend und beheizt),
- Meßgasleitung ({ür HC-Messung,
beheizt  auf  lB0 "Cl ,
- Gaskühler (Gastrocknung durch
Abkühlen auf +5 "C),
- Pumpe, evtl. Durchflußanzeige,
- Feinfilter,
- Analysegeräte.

Meßgeräte
Infrarot-Messung

Für Abnahme- und Emissionsmes-
sungen an Holzfeuerungen werden vor
allem Infrarot-Meßgeräte (IR bzw.
NDIR) verwendet. Das Meßprinzip
beruht auf der Absorption*") von In-
frarotstrahlung durch die zu messen-

Abb. 3 Erweiterte Emissionsmeßanlage für Holzfeuerung zur Messung von: COr, Meß-
bereich 0-20 Vol.-o/"; CO, Meßbereich 0-2 Yol.-"/o bzw.0-20 000 ppm; HC, Meßberei-
che 0 bis ieweils 1, 10, 100, 1000 oder 10 000 ppm (HC-Messung erfolgt im heißen und
feuchten Abgas); NO, Meßbereiche 0 bis ieweils 10, 100 oder 1000 ppm; sowie für NO,
oder NO" (= Summe aus NO + NO2), gleiche Meßbereiche in ppm einstellbar.

Abb. 2 Einfache Emissionsmeßanlage für Holzfeuerungen. CO, in Yol.-"/o, Meßbereich
O-20 "/"; CO in ppm, Meßbereich 0-20 000 ppm.

den Gaskomponenten. Für jede Gas-
komponente existiert ein charakteri-
stischer Bereich der Wellenlänge, bei
dem das Meßgas die infrarote Strah-
lung (IR) absorbiert. IR-Meßgeräte
können unterschiedliche Meßberei-
che haben; sie sind genau und wenig

. *) Das In-sich-Aufnehmen
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querempfindlich, das heißt, andere
Gaskomponenten stören die Messung
in der Regel nicht. Allerdings muß das
Meßgas zur Verhinderung von Abla-
gerungen gefiltert und getrocknet wer-
den.

Eine erweiterte Emissionsmeßanla-
ge und deren Meßbereiche zeigt die
Abbildung 3.

- Case: COr, CO, HC, NO, CH4, SOz
und weitere.
- Einsatzgebiet: Abnahmemessung,
Forschung und Entwicklung.

Abb. 4 Infrarotmeßgerät für CO, und CO.

- Bedienung: Kalibrierung und Meß-
gasaufbereitung ist erforderlich.
- Preisklasse: 5000 DM bis 7000 DM
pro Gaskomponente (ohne Gasaufbe-
reitung).

1

2

3

4

5

6

Grobfi l ter

elektr. beheizte Gasleitung

Pumpe

Durchflussmesser

Feinf i l ter

Kondensatbehälter

EM
% COz ppm CO

6K
% CO2 ppm CO

1

2

3

4

5

Grobfi l ter

Pumpe

Durchflussmesser

Feinf i l ter

Kondensatbehälter
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Sauerstoffmessung
In einem Magnetfeld richten sich

Sauerstoffmoleküle wie Kompaßna-
deln aus. Sauerstoff ist ein Gas mit so-
genannt paramagnetischen* * * 

) Eigen-
schaften. Dieser Effekt läßt sich mes-
sen. Die entsprechenden Meßgeräte
sind sehr genau und haben variable
Meßbereiche, sie reagieren jedoch

empfindlich auf Verschmutzung und
Erschütterungen.
- Einsatzgebiet: Abnahmemessung,
Forschung und Entwicklung.
- Bedienung: Kalibrierung und Meß-
gasaufbereitung ist erforderlich.
- Preisklasse: 5000 DM bis 10 000
DM (ohne Gasaufbereitung).

Ein anderes Meßprrnzip benutzt die
Eigenschaften des Zirkonoxids. Dieser
keramische Halbleiter ist bei Tempe-
raturen über 500 "C leitend für Sauer-
stoff-Ionen. Entsprechend der Sauer-
stoffkonzentration entsteht eine meß-
bare Spannung. Dieses Meßprinzip
zeichnet sich aus durch sehr kurze
Ansprechzeit und es benötigt keine
Meßgasaufbereitung. Die Lambda-
Sonde (Abb. 5), die in jedem Fahrzeug
mit Katalysator eingebaut ist, beruht
auf diesem Prinzip.

fahren muß das Meßgas heiß bzw.
feucht analysiert werden, die Meß-
gaslei tung muß deshalb auf ca.  180'C
beheizt sein.
- Einsatzgebiet: Abnahmemessung,
Forschung und Entwicklung.
- Bedienung: Kalibrierung und Ver-
sorgung rnit Brenngas (H2) ist erfor-
derlich.
- Preisklasse: 30 000 DM (ohne Gas-
aufbereitung).

Chemihtmineszenz-D et ektor ( C LD )
Zur Messung der Stickoxide NO"

wird der Chemilurnineszenzdetek-
to r * * * . )  verwendet .  Be i  d iesem Ver -
fahren werden die NO-Moleküle
durch Ozon in einen angeregten Zu-
stand befördert. Die angeregten Mo-
leküle fallen wieder in den Grundzu-
stand zurück und geben dabei die
meßbare sogenanntc Lumineszcnz-
strahlung ab.
- Einsatzgebiet: Entwicklung und
Forschung, Abnahmemessung.
- Bedienung: hohe Ansprüchc (Kali-
brieren, Meßgasaufbereitung).
-  Preisklasse: 30 000 DM (ohne Gas-
aufbereitung).

Mel3 ger äte mit elektroclte mischen
Meßzellen

Für Abgaskontrollcn bei Öt und
Gasfeuerungen gibt cs vcrschiedene
tragbare Me{lgeräte, die teilweise auch
bei Holzfeucrungen eingesetzt werden
können. Diese Meßgcräte (Abb. 6) ha-
ben elektrochemischc Meßzelien für
02 und CO, als Option sind auch Zel-
len für NO, Nor,, Soz und weite-
re Gase erhältl ich. Die Meßzellen
unterliegen Alterungsprozessen und
können durch zu hohe Konzentratio-
nen,,Vergiftungs-" oder Sättigungser-
scheinungen zeigen. Sie müssen des-

Abb. 6 Tragbares Emissionsmeßgerät
mit elektrochemischen Zellen.

halb periodisch, je nach Einsatzdauer
mindestens alle ein bis zwerlahre, er-
setzt werden.

Dicse Meßgcräte sind teilweise mit
Temperaturfühlern, lJnterdruck- und
Ru{Jmessung ausgestattet. Sie sind be-
dienungsfreundlich und führen einfa-
che Berechnungen und Normierungen
selbsttätig durch. Sie sind mit einer
Display-Anzerge und teilweise auch
rnit einem kleinen Drucker ausgerü-
stet. Ohne geeignete Meßgasaufberei-
tung (Filter, Gaskühler) können diese
Geräte bei Holzfeuerungen nur I<urz-
zertry,  k.B. eine Minute Meßdauer)
eingesetzt werden. Das Messen bei ho-
hen CO-Konzentrat ionen, wie s ie
nach dem Anfeuern vorkommen. soll-
te vermieden werden.
- Einsatzgebiet: Kontrollmessungen,
kurzfristige Beurteilung.
- Bedienung: Einfach, einschalten

- - - 
) den Magnetismus verstärkend durch grö{ie-

re Dichte magnetischer Kraftl inicn.

- - - -) durch chemischen Vorgang hervorgeruie-
ncs Leuchten, , ,Glühwürmchen-Effekt"

Abb.5 Lambda-Sonde

- Ernsatzgebiet: Entwicklung, Feue-
rungsüberwachung, Verbrennungsre-
gelung.
- Bedienung: nach der Montage ist die
Sonde bedienungsfrei.
- Preisklasse: Meßgeräte 1000 DM
bis 3000 DM, Lambda-Sonde allein:
100 DM bis 200 DM.

Flammenionis ations -D etektor ( F ID )
Zwr Messung von Kohlenwasser-

stoffen (KW oder HC) wird - neben IR-
Geräten - auch der Flammenionisa-
tionsdetektor FID verwendet. Bei die-
sem Meßgerät werden in einer Was-
serstoffflamme die Verbindungen zwi-
schen den Wasserstoff- und Kohlen-
stoffmolekülen aufgebrochen. Die An-
zahl geöffneter Verbindungen erlaubt
Rückschlüsse auf die Kohlenwasser-
stoffkonzentration. Bei diesem Ver-

40

Abb.7 Schematischer Aufbau der Probenahme-Einrichtung mit innenliegendem Fil-
ter. I = Entnahmesonde, 2 = Filterkopf und Krümmer, 3 = Absaugrohr, 4 = Kühler mit
Kondensatgefäß, 5 = Trockenturm, Pumpe, Rotameter, Gasuhr.
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und messen,, peroidische Kontrolle
der Meßzellen.
- Preisklasse: ab ca. 3000 DM bis
20 000 DM (ohne Meßgasaufberei-
tung).

Feststoffe
Zur Bestimmung des Feststoffge-

halts wird dem Abgas ein Teilvolu-
menstrom isokinetisch entnommen,
d.h., die Absauggeschwindigkeit in
der Entnahmesonde ist gleich der
Abgasgeschwindigkeit. Die Feststof{e
werden auf einem Meßfilter abge-
schieden und anschließend gewogen.
Gleichzeitig wird mit einer Gasuhr
das Volumen des abgesaugten Abgases
bestimmt. Das Gewicht der abge-
schiedenen Feststoffe wird durch das
Abgasvolumen dividiert und auf die
Bezugsgröße (2. B. 13 YoI-% 02) nor-
miert. - Abbildung 7 zergt den sche-
matischen Aufbau einer Meßanord-
nung.

2.3 Temperaturmessung
Zur Messung von Temperaturen

werden folgende Meßprinzipien ver-
wendet:
- Mechanische Thermometer: Sie be-
ruhen auf der Ausdehnung von Flüs-
sigkeiten oder Metallen bei zuneh-
mender Temperatur und sind geeignet
für eine direkte Anzeige des Meßwer-
tes. Beispiele sind das Quecksilber-
thermometer und das Bimetallther-
mometer.
- Widerstandsthermometer: Der
elektrische Widerstand eines Metalls
oder Halbleiters ändert sich mit der
Temperatur. Platinfühler, sogenannte
PT 100, werden wegen ihres großen
Meßbereichs (-220'C bis +600 'C)

und ihrer hohen Genauigkert z. B. bei
W ärmezählern verwendet.
- Thermoelemente: Bei Thermoele-
menten sind zwei unterschiedliche
Metalldrähte (2. B. Nickel und Nickel-
Chrom) an einem Ende zusammen-
gelötet. |e nach der Temperatur an der
Lötstelle entsteht am anderen, offenen
Ende der Drähte die sogenannte Ther-
mospannung; sie ist sehr klein. Der
Meßbereich von Thermoelementen
hängt von den verwendeten Metallen
ab. Das Thermoelement Typ K hat
einen Meßbereich von -200 "C bis
+1300'C. Thermometer oder Mult i -
meter mit Digitalanzeige sind ab ca.
150 DM erhäl t l ich (Abb. 8).
- Strahlungsthermometer: |ede Ober-
flache gibt im infraroten Bereich
Wärmestrahlung ab. Die Wärmestrah-
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- Prandtl-Staurohr (Staudruckverfah-
ren, Abb. 9l: Das Prandtl-Staurohr er-
faßt die Druckdif ferenz zwischen dem
Staudruck an der Sondenspitze und
dem statischen Druck an den seitl i-
chen Öffnungen der Sonde. Aus der
Druckdif ferenz Ap läßt sich direkt die
Strömungsgeschwindigkeit v berech-
nen:

u : y'Zqq-Ap [-/rj (30)
p

Druckdif ferenz [mbar]
Gasdichte [kg/m']Abb. 8 Temperaturmeßgerät für Thermo-

element mit Digitalanzeige.

lung wird von Infrarot-Detektoren ge-
messen und auf eine Temperatur um-
gerechnet. Diese Meßmethode ist ge-
eignet fur die Messung von Ober-
flächentemperaturen und erlaubt eine
berührungsfreie Temperaturmessung
über eine größere Entfernung. Aller-
dings besteht das Risiko von Fehlern
bei ungenügender Kenntnis der Ober-
flächenbeschaffenheit und durch Ne-
beneffekte im Meßgerät. Kosten: ca.
1000 DM bis 3000 DM.

2.4 Durchflußmessung
Die Messung des Durchflusses von

Flüssigkeiten ist vor allem bei Wär-
mezählern für Heizkessel von Bedeu-
tung. Zum Einsatz kommen Flügel-
radzahler, Geräte mit magnetisch-
induktivem Meßprinzip sowie mit
Ultraschall.

Zur Bestimmung des Volumen-
stroms von Gasen wird die Strö-
mungsgeschwindigkeit gemessen und
mit dem Kanalquerschnitt multipli-
ziert. Folgende Meßprinzipien werden
verwendet:

A p :
p

p1,,1,  bei  0 'C :  I ,27 l<gf m' ,
b e i  1 0 0 ' C  : 0 , 9 3  k g / m ' ,
bei  200 oC :  0,74kgf rrr ' ,
be i  300 'C :  0 ,61  kg /m' .

Zur Messung der Druckdif f ercnz
wird ein Druckmeßgerät benötigt. Die
Gasdichte ändert allerdings in Ab-
hängigkeit der Temperatur und der
Abgaszusammensetzung. In erster
Näherung kann für Heizgase von Holz
die Dichte von Luft verwendet wer-
den.
- Preisklasse: Staurohr ca. 300 DM,
Druckmeßgerät: Schrägrohrmanome-
ter ca. 400 DM, elektronisches Fein-
druckmeßgerät ca. 5000 DM.

- Flügelrad-Anernometer: Das Flügel-
rad wird von der Strömung in Drehung
versetzt. Die Umfangsgeschwindig-
keit ist proportional zu Strömungs-
geschwindigkeit und hängt zudem
von der Dichte des Gases ab. Die Über-
tragung der Drehzahl erfolgt optisch.
Die Reibung des Flügelrades führt da-
zu, daß es erst bei Geschwindigkeiten
über 0,3 m/s zu drehen beginnt. Dies

\r

I
I

Abb.9 Prandtl-Staurohr
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Beispiel: Bestimmung
des Abgasvolumenstroms.
Meßgrößen: Ap : 0,5 mmWS
: 0,05 mbar,  gemessen mit
Prandtl-Staurohr, als Mittelwert
von mehreren über den Quer-
schnitt verteilten Meßpunkten.
Tnc  :  +200 'C,  gemessen mi t
Thermoelement,
D : 0,20 m, Innendurchmesser
des Abgaskanals.

Berechnungen:
Geschwindigkeit

" : f99tr t Itlr/rl

200 "cMit der Annahme p1,,6, bei
: 0,74 kg/m' folgt:

v -1  4_ t rP l=3 ,7mfsv _ V  
O , r 4

Volumenstrom bei Ta6:
V o . : v . A . 3 6 0 0  [ r n ' / h ]

:t D2
m i t  A  =  

i :  
0 , 0 3 1  m ,

wird Vo. :  413 m'/h.

Volumenstrom bei Normbedin-
g u n g e n ( T : 0 " C ) :

vo. .u : Vo. .=^273= [Nm/h]""  273 + Tec

: 4 r3  273
273 + 2OO

V e c N : 2 3 8  N m ' / h .

INm'/h]

Abb. f0 Flügelrad-Anemometer mit ver-
schiedenen Meßköpfen.

kann bei kleinen Strömungsge-
schwindigkeiten zu großen Meßfeh-
lern führen. Die Sonde darf wegen Ver-
schmutzungsgefahr nicht oder nur
kurz im Abgas eingesetzt werden.
Eine Temperaturmessung ist häufig
integriert.
- Meßbereich: 0,3 m/s bis 100 m/s.
- Preisklasse 1500 DM bis 3000 DM.

- Hitzdraht-Anemometer: Ein elek-
trisch beheizter Platindraht, dessen
Widerstand temperaturabhängig ist,
wird durch das an ihm vorbeiströ-
mende Gas abgekühlt. Die Wärmeab-
gabe an das Gas hängt ab vom Unter-
schied zwischen der Temperatur des
Platindrahtes und der Gastemperatur.
Hält man den Widerstand des Platin-
drahtes durch Nachregeln der Heiz-
spannung konstant, dann ist die Heiz-
spannung ein Maß für die Strömungs-
geschwindigkeit. Das Meßprinzip ist
sehr exakt und für kleine Strömungs-
geschwindigkeiten bis 5 m/s gut ge-
eignet. Meist ist eine Temperatur-
messung integriert (Abb. 11).

- Grundsätzliches: Die Meßmetho-
den mit Prandtl-Staurohr, Flügelrad-
und Hitzdrahtanemometer liefern die
Strömungsgeschwindigkeit nur in ei-
nem Punkt. In einem Kanal bildet die
Strömung jedoch ein Geschwindig-
keitsprofil (,rgl. Abb. I2l. Um eine
mittlere Geschwindigkeit zu erhalten,
muß (z.B. im Abgaskanal)  an mehre-
ren Orten gemessen und dann gemit-
telt werden.

Abb. 12 Geschwindigkeitsprofil in einem
Kanal. A: v-;,,"1 = v-uri B: v-grr"1 = 0r8 v-"*y

C: v-;,,"g = 0r5 v-ur.

2.6 Schornsteinzug
Bei automatischen Holzfeuerungen

wird der Unterdruck im Feuerraum
überwacht und durch Variation der
Drehzahi des Abgasventilators gere-
gelt. In einem Drucksensor wird eine
Membrane durch die Druckdifferenz
bewegt. Die Auslenkung der Mem-
brane wird in ein elektrisches Signal
umgesetzt, das für die Regelung des
Unterdrucks benützt wird.

Zur manuellen Messung des Unter-
drucks im Brennraum oder im Schorn-

Meßbereich: bis 5 m/s,
Preisklasse: ca. 3000 DM.

m/s
oc

' {  f J  r t  l :  EJ( + I :
Abb. 13 Druckmessung oder Messung
der Druckdifferenz zwischen zwei Meß-
orten. Links der Feuerraum, rechts der
Schornstein, dazwischen die Zij.ge (Nach-
heizfläche). Äpr = notwendiger Förderdruck
für Verbrennungsluftherbeiführung und
Feuerraum (Druckdiff erenz gegenüber Um-
gebung vor den Abgaszügen); Apt = APr-
Förderdruck der Zid'ge (Druckdiffetenz ge-
genüber Umgebung nach Abgaszügenl, zu
Verfügung stehender Schornsteinzug.
APru". = Ap,-apr, Druckabfall über den Ver-
lauf der Abgaszüge.

Abb. 11 Hitzdraht-Anemometer.
förmigen Lötstelle.
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Links, vergrößert, die Sondenspitze mit der punkt-
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stein kann z. B. ein Schrägrohrmano-
meter oder ein Drfferenzdruckmeß-
gerät mit optischer Anzeige benützt
werden. Die meisten tragbaren Emis-
sionsmeßgeräte verfügen über einen
Dlffercnzdruckmesser.

2.7 Brennstoffparameter

Wassergehalt
Zur Bestimmung des Wassergehalts

bzw. der Holzfeuchtigkeit* * * * * 
) wird

eine Brennstoffprobe gewogen, an-
schließend getrocknet und erneut ge-
wogen. Die Trocknung kann in einem
Ofen bei einer Temperatur von ca.
110 'C erfolgen. Aus der Differenz
zwischen feuchter und trockener Pro-
be wird die Holzfeuchtigkeit oder der
Wassergehalt berechnet.

Feuchtemeßgeräte können den Was-
sergehalt für verschiedenste Materia-
l ien (Holz, Papier, Sand etc.) bestim-
men. Der Wassergehalt muß aus dem
angezeigten Wert mit Hilfe von Ta-
bellen oder empirischen Bezugswerten
berechnet werden.

Umrechnung des Schornsteinzuges:
10 mmWS : I mbar : 100 Pa

Heizwert
Für eine exakte Bestimmung des

Heizwertes wird eine Brennstoffprobe
in einem Kaloriemeter verbrannt und
die freigesetzte Energiemenge gemes-
sen. Sofern dies nicht nicht möglich
ist, kann der Heizwert bei Kenntnis
der Holzfeuchtigkeit nach Gleichung
(15) berechnet werden.

(Schluß folgt) tr
. . .  - .  

)  vg l .  Fachar t i ke l
r le6.

in  den Heften 6/95 und
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HOLZBRAND,TEILs

Dr.-Ing. Thomas Ätussbau me4
Dr.-Ing. fürgen Good")

dert: Anfeuerphase, stationäre Phase,
Ausbrandphase (Bild 1).

- Anfeuerphase: Die CO-Emissionen
sind zu Beginn hoch und sinken ab,
sobald die Verbrennungstemperatur
steigt bzw. die Luftüberschußzahl
sinkt.
- Stationäre Phase: Die CO-Emissio-
nen sind in der Regel auf einem tie-
fen Niveau. Das Auftreten von Emis-
sionsspitzen deutet darauf hin, daß
zeitweise Luftmangel entsteht. Beim
Nachlegen von Brennstoff treten eben-
falls kurzfristig Emissionsspitzen auf.
- Ausbrandphase: Die Ausbrandphase
beginnt, wenn das Holz vollständig
entgast ist, d. h., wenn in der Feue-
rung nur noch Holzkohle vorhanden
ist, die langsam und unter Abgabe von

CO verglüht. Dabei sinkt der CO2-Ge-
halt, während der CO-Gehalt im Ab-
gas ansteigt.

In der Ausbrandphase steigt zwar der
CO-Gehalt an, gleichzeitg nimmt je-
doch der Abgasvolumenstrom ab - die
CO-Konzentration ist zw ar hoch, aber
die Abgasmenge klein. Die Abgas-
temperatur sinkt bei Öfen mit großer
Wärmespeicherung langsam ab. Die
Ausbrandphase endet mit dem Ver-
glühen der Holzkohle.

3.2 Mittelwerte
Der Zeitverlatf einer Kenngröße

gibt Informationen über den Ablauf
der Verbrennung. Um mehrere Versu-
che an einem Ofen oder Versuche an
verschiedenen Öfen miteinander ver-
gleichen zu können, werden dre Zert-
verläufe gemittelt. Wichtig ist dabei
das korrekte Vorgehen von Mittel-
wertbildung und Normierung wie
folgt:

Mefitechnik für 0fenbau er
Fortsetzung aus Heft 1196. In die-

sem Teil interpretieren die Autoren
Mef3eryebnisse und definieren Anfor-
derungen an das Me[Sprotoko]1. Es
ist zu beachten, daß es vielerlei un-
terschiedlicher Vorgab en und Anfor-
derungen in den einzelnen Ländern
Europas gibt. Red.

3. Darstellung und
Interpretation der
Kenngrößen

3.1 Zeitlicher Verlauf
Die Darstellung der Kenngrößen

(I : Luftüberschußzahl, CO-Gehalt,
Temperaturen, Leistung etc.) in Funk-
tion der Zeit enthält eine Fülle von
Informationen über den gemessenen
Abbrand. Der Abbrand wird in drei ty-
pische Verbrennungsphasen geglie-

. ) Anschrift siehe Teile I und 2

COz [Vol.-%] Co [ppm]
1 8
1 6
1 4
1 2
1 0
I
6

4
2
0

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
13:80

I

I
I

14 :00  14 :30  15 :00  15 :30  16 :00  16 :30  17 :00 9.00 19:30

AusbrandAnfeuern Abbrand

€) @ '  " '  '-..--.------ COZ - COmgNm 3 @

Bild 1: Typischer Zeitverlatf der COr-
schlag [Wagner/Nussbaume r 199 41.
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und co-Konzentration. Beginn und Ende der einzelnen phasen gemäß



1. Meßwerte mitteln.
2. Anschließend Berechnungen
und Normierung durchführen.

Bei einem Mittelwert ist es wichtig

zu wissen, ob über den ganzen Ab-

brand oder nur über eine bestimmte
Verbrennungsphase gemittelt wurde.

Bei der Mittelwertbildung geht ein

Teil der Information des Zeitverlaufs

verloren: Aus dem Mittelwert geht

nicht hervor, ob der Verbrennungs-
verlauf stabil war oder ob die Ver-

brennung zeitweise sehr gut war mit

einzelnen Emissionsspitzen (Bild 2).

Bemerkungen
- Abnahmemessung: Bei einer Ab-

nahmemessung, bei der die Einhal-

tung der Grenzwerte überprüft wird,

ist der Mittelwert, z.B. über eine halbe

Stunde bei Nennlast, ausschlag-
gebend.
- Entwicklung von Holzfeuerungen:

Zu Beurteilung, ob eine technische

Weiterentwicklung (r.8. andere Se-

kundärluftzuführung, neue Feuer-
raumgeometrie, etc.) zr einer Ver-

verschiedenen Betriebsphasen je ein-

zeln zu mitteln und zusätzlich einen

Mittelwert über den ganzen Abbrand

zu bestimmen (Bild 10). So kann das

Emissionsverhalten über einen garrzen

Abbrand beurteilt werden, und es

kann gleichzeitig abgeschätzt werden,

ob z. B. ein hoher Mittelwert auf eine

schlechte Anfeuerphase oder auf eine

schlechte Verbrennung während der

stationären Phase zurückztführen ist'

3.3 Korrelationen
Die Verbrennungstemperatru, die

CO-Emissionen und die Luftüber-

schußzahl I : Lambda sind eng mit-

einander verknüpft. Dieser Zusarn-

menhang wird in Korrelationen**)

deutlich, in denen eine Größe in Funk-

tion einer anderen aufgetragen wird.

Die Form der Abhängigkeit ist cha-

rakteristisch fur verschiedene Feue-

rungstypen.

3.4 Meßbericht
Der Meßbericht dient z'ür Doku-

mentation der durchgeführten Mes-

- - 
) wechselseitig voneinander abhängige Bezie-

hungen

Bitd 2: Zwei sehr unterschiedliche Ab-
brände können denselben Mittelwert ha-
ben.

minderung der Emissionen führt,

müssen mehrere Versuche mit den
gleichen Randbedingungen durchge-
fuhrt werden. Des weiteren muß be-

achtet werden, daß nu Beurteilung ei-

ner Feuerung nicht allein entschei-
dend ist, daß im optimalen Betriebs-
punkt ein niedriger CO-Gehalt etzrelt

wird. Gleichzeitig ist auch das Be-

triebsverhalten beim Anfeuern und im

Ausbrand wichtig - ZieI ist vor allem
eine kurze Anfeuer- und Ausbrand-
phase. Es ist zudem entscheidend, daß

die Feuerung ein möglichst unemp-
findliches Verhalten gegenüber

Störungen aufweist .

Zur Beurteilung einer Holzf euerung
wird vorgeschlagen, die Kenndaten
(Emissionen, Wirkungsgrad) über die

C O -Lambda-Korrelation;

Bild 3: SchCmatische Darstellung der CO-Lambda-Korrelation.
Bereich I: unvollständige Verbrennung bei großem Luftüberschuß
und tiefer Verbrennungstemperaturi Bereich II: mit sinkendem
Luftüherschuß wird die verbrennungsqualität besser, weil die

Verbrennungstemperatur steigt; Bereich III: mit sinkendem
Luftüberschug wirA die Verbrennungsqualität wegen Luftmangel

schlechter.
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Bitd 4: CO-Lambda-Korrelation, gemessen
schubfeuerung. Betrieb bei Nennleistung:
mg/Nm'; Betrieb bei Teillast: X - 2,5; CO =

an 1000-kW-Unter-
X : l , 4 i C O = 5 0
500 mg/Nm'.
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Verbrennungstemperatur-Lamb da-Korrelation;

10^ l
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Bild 5: Verbrennungstemperatur-Lambda-Korrelation (berech-
nete Werte). Mit abnehmendem Luftüberschuß steigt die Ver'
brennungstemperatur an. Unterhalb von l" = 1 sinkt die Ver-
brennungstemperatur wegen unvollständiger Verbrennung ab.

800

'T:-
]  OUU
N

0
E
o
tl
5 400
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200

1  0  1 . 5  2 . O  2  5  3  0  3 . 5  4 . 0  4 . 5  5 . 0

Lambda [-]

Bild6: Verbrennungstemperatur-Lambda-Korrelation. Meßwer-
te einer 1000-kw-Unterschubfeuerung. Der Temperaturfühler ist
durch Schamottierung vot zrr hoher Temperatur geschützt, die
wahre Verbrennungstemperatur liegt mindestens 200 'C höher.

sungen. Aufbau und Inhalt des Meß-
berichts sollten vor den Messungen
festgelegt werden, da sonst wichtige
Punkte bei der Messung vergessen
werden könnten. Der Meßbericht soll
die Nachvollziehbarkeit der Messun-
gen gewährleisten und insbesondere
folgende Angaben enthalten

3.5 Beispiele

Beispiel l: Unterschied zwischen nor-
mierter und nicht normierter CO-
Emission. Nur auf gleiche Bezugs-
größe normierte Emissionswerte dür-
fen miteinander verglichen werden
(siehe Bild 7):

Bild 7: Zusammenhang zwischen COrro.-i"rt und COrri"ht normiert bei unterschiedlichem
Sauerstoffgehalt. COoicht normiert wird als konstant angenommen.
Fall 1: COnormiert . CO"i"r" rro.-t"rr, wenn O2-Gehalt kleiner als Bezugsgröße ist.
Fall 2: CO;;;;t;;, = CO,ri"r,, normiertr wenn O2-Gehalt gleich Bezugsgröße ist.
Fall 3: COrr*,oi"r, tt CO"t"fr, normiertr wenn O2-Gehalt deutlich größer als Bezugsgröße
ist.

Meßobiekt:
- Ort, Betreiber;
- Anlagenschema (Schnittbild,
Aufbau, wichtigste Dimensionen);
- Feuerungstyp und -bezeichnung,

Nennheizleistung, Bauiahr;
Brennstoff:
- Holzart, Stückigkeit, Durchmes-
sef;
- Holzfeuchtigkeit und Herzwert;
- verfeuerte Brennstoffmenge to-
tal, Anzahl der Chargen.
Durchführung der Messung:
- Datum, Zett, Manipulationen
(wie Nachlegen, Luft verstellen,
etc. l ;
- Meßgrößen, Meßgeräte;

Meßort;
- Meßdatenerfassung.
Berechnungen:
- Bezugsgröße, Normierung, For-
meln;
- Mittelwertbildung;
Resultate:
- Mittelwerte (".8. aufgeteilt nach
Betriebsphasen und Mittelwert
über garrzen Abbrand);
- zeitlicher Verlauf der Meßdaten;
- evtl. wichtigste Korrelationen.
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O2

21

1 3
Bezugsgrösse
13 Vol.-% 02

Zeit

CO normiert

CO nicht normiert

Zeit

co

K & L Magazin2196



Berspiel 2: Zusammenhang zwischen
Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt.
Da bei der Verbrennung von Holz
Sauerstoff (Oz) in Kohlendioxid (COz)

umgewandelt wird, besteht zwischen
diesen beiden Abgaskomponenten ein
gegenläufiger Zusammenhang (Bild 8 ).
Die Summe von 02 und CO2 beträgt
jeweils ungefähr 2l YoI.-%. Aus dem
gleichen Grund kann zur Berechnung
der Luftüberschußzahl entweder 02
oder COz gemessen werden (siehe

Bi ld B).

Beispiel 3: Typischer Verbrennungs-
ablauf (siehe Bild 9).

Beispiel 4: Auswertung eines Abbran-
des als Teil des Meßberichts.

Auf der folgenden Seite (Bild l0) sind
verschiedene Meßergebnisse über 1 5,5
Stunden Meßdauer an einem als Bei-
spiel gewählten holzbefeuerten Zen-
tralheizungsherd dem entsprechenden
Meßprotokoll mit den Mittelwerten
in den einzelnen Phasen und über den
ganzen Abbrand gegenübergestellt.
Erst durch die Mittelung ergibt die
Meßserie ein aussagekräftiges Bild der
Abbrandqualität.

(Schluß) tr
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CO-Emission und des Sauerstoffgehalts während eines typischen

Zeit

Bild 8: Zusammenhang zwischen Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt bei einem typi-
schen Abbrand.

Anleuerohase Stationäre Phase Ausbrand

9ono'ti",,t

21 Yol.-"/o
Or21Yol.-%

co
10'0oo mg/NnP

Ofentüre Brücken-
geöffnet bildung

Messonde aus
Kamin genommen

z.B.  für  Rein igung
des Vorfilters

Bild 9: Verlauf der
Abbrandes.
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Bild 10: Auswertung eines Abbrandes in einem Zentralheizungsherd [Wagner, Nussbaumer, 19941.
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