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■ Die hier vorgestellte Methode er-

möglicht eine rasche Beurteilung des

Betriebs einer automatischen Holzfeue-

rung und dient als Grundlage für eine

einheitliche Anwendung. Sie basiert auf

der Messung des Gehalts an Kohlenmo-

noxid (CO) und Sauerstoff (O2) im Ab-

gas und deren Bewertung anhand von

definierten Kriterien sowie optional ei-

ner Messung der gasförmigen organi-

schen Verbindungen (VOC). Erfasst

werden der Heizbetrieb und das Ver-

halten beim An- und Abfahren. Für An-

lagen mit Feinstaubabscheider wird zu-

sätzlich deren Verfügbarkeit bestimmt.

Langzeitmessungen für automatische
Holzfeuerungen
Zum Vollzug der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) bei automatischen Holzfeuerungen werden Abnahme- und Kontroll-
messungen durchgeführt [1]. Damit wird geprüft, ob die Emissionsgrenzwerte bei stationärem Betrieb eingehalten
werden [2]. Um auch im Praxisbetrieb niedrige Schadstoffemissionen zu gewährleisten, setzen einzelne Kantone
zudem Messungen über drei Tage ein, die als Langzeitmessungen bezeichnet werden. Im Auftrag des Bundesamts
für Energie sowie der Kantone Graubünden, Luzern, St. Gallen und Zürich wurde ein Verfahren zur Durchführung und
Auswertung solcher Messungen entwickelt [3].
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Anhand einer Tabelle oder eines Sets

von Grafiken wird das Betriebsverhal-

ten einer Anlage anschaulich beschrie-

ben. Bei Anlagen, welche die Anforde-

rungen nicht erfüllen, unterstützt die

Auswertung die Suche nach den Ursa-

chen für den ungünstigen Betrieb.

1  Ausgangslage
Bei sachgemässem Betrieb und im sta-

tionären Zustand erzielen automatische

Holzfeuerungen eine nahezu vollständi-

ge Verbrennung mit niedrigen Emissio-

nen an CO und VOC sowie an Russ und

organischem Staub. Das Abgas enthält

dann noch anorganischen Staub, der in

Feinstaubabscheidern abgeschieden

wird. Im Praxisbetrieb können jedoch

Situationen mit tiefen Temperaturen

oder Luftmangel auftreten, welche er-

höhte Emissionen verursachen oder die

Feinstaubabscheidung beeinträchtigen.

Häufige Ursachen dafür sind das An-

und Abfahren, ein Betrieb bei Schwach-

last oder ungeeignete Einstellungen der

Feuerung. Wenn viele Anlagen unsach-

gemäss betrieben werden, beeinträch-

tigt dies die Massnahmen zur Luftrein-

haltung. Daneben kann aber auch eine

einzelne Anlage als Folge von erhöhten

Emissionen lokale Geruchsprobleme

und Nachbarschaftsklagen verursachen.

Da solche Zustände in der Regel mit er-

höhten CO-Emissionen verbunden sind,

dient der CO-Gehalt im Abgas als ein-

fach messbarer Indikator für den Ver-

brennungszustand. è

▲  Autor Thomas Nussbaumer blickt in den Feuerraum
einer automatischen Holzfeuerung.

Heizraum: rechts Holzfeuerung, links Elektro-
abscheider.
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2   Methode
Zur Beurteilung des Anlagenbetriebs
werden unterschiedliche Betriebszu-
stände für die Feuerung und den Fein-
staubabscheider definiert, die anhand
der aufgezeichneten Messdaten je ein-
zeln beurteilt werden. Die für eine auto-
matisierte Auswertung notwendigen
Definitionen der Betriebszustände sind
in [3] beschrieben und basieren auf der
folgenden, in Bild 1 dargestellten Unter-
teilung:
• Für den Feuerungsbetrieb wird an-

hand des Sauerstoffgehalts im Abgas
und des Abgasvolumenstroms zwi-
schen den Zuständen «Ein» und
«Aus» unterschieden. Beim Anfahren
gilt die Feuerung bei Unterschreitung
eines Sauerstoffgehalts von 18 Vol.-%

als eingeschaltet, sofern ein relevanter
Abgasvolumenstrom vorliegt, was
zum Beispiel anhand des Zustands
des Abgasventilators beurteilt werden
kann. Beim Abfahren gilt die Anlage
ab einer Überschreitung des Sauer-
stoffgehalts von 19 Vol.-% oder ab der
Abschaltung des Abgasventilators als
ausgeschaltet.

• Anhand des momentanen CO-Gehalts
und des zeitlichen Verlaufs des Anla-
genbetriebs wird identifiziert, wenn
sich die Feuerung in einer Anfahr-
oder Abfahrphase befindet. Zur Beur-
teilung der An- und Abfahrvorgänge
wird die Dauer der Grenzwertüber-
schreitung mit dem mittleren CO-Ge-
halt während dieser Phase bestimmt.
Der Zeitraum des Anfahrens wird da-

bei auf eine Stunde und derjenige des
Abfahrens auf vier Stunden begrenzt.
Ob der Grenzwert überschritten ist
oder nicht, wird anhand des auf den
Sauerstoff-Bezugswert normierten
CO-Gehalts bestimmt. Für das Pro-
dukt aus Dauer und CO dient dage-
gen der nicht normierte CO-Gehalt,
da die Normierung bei hohem Sauer-
stoffgehalt zu einer Überschätzung
der Schadstofffrachten führt.

• Zur Bewertung der Verfügbarkeit der
Feinstaubabscheidung dient für Elek-
troabscheider ein Signal der elektri-
schen Leistung und für Gewebefilter
der Druckverlust.

Um den Anlagenbetrieb zu beurteilen,
werden insgesamt fünf Kriterien defi-
niert, wie in Tabelle 1 für ein Beispiel
beschrieben ist. Für die Beurteilung
wird dabei zwischen Anlagen ohne und
mit Feinstaubabscheider unterschieden:
Für Anlagen ohne Abscheider kommt
Kriterium 1 zur Anwendung, das den
zeitlichen Anteil der Überschreitung
des CO-Grenzwerts bewertet.
Für Anlagen mit Abscheider wird die-
ses Kriterium so ergänzt, dass es als Kri-
terium 2 zur Anwendung kommt und
mit dem Kriterium 3 zur Verfügbarkeit
des Feinstaubabscheiders ergänzt wird.
Das Kriterium 4 bewertet das Anfahren
und das Kriterium 5 das Abfahren, wes-
halb diese zwei Kriterien für alle Anla-
gen zur Anwendung kommen.
Die Auswertung erfolgt in der Regel
mit Nachweis des Betriebs an drei aufei-
nanderfolgenden Messperioden von je
24 Stunden, die im Beispiel in Tabelle 1
vereinfachend als Tag 1, 2 und 3 be-
zeichnet sind.
Um die Resultate zu visualisieren und
verschiedene Betriebszustände zu ver-
gleichen, werden die Resultate zusätz-
lich grafisch dargestellt. Bild 2 zeigt da-
zu die Auswertung des in Tabelle 1
eingeführten Beispiels in einem Set von
fünf Diagrammen, in dem jedes Dia-
gramm einem Kriterium entspricht.

3   Messtechnik
Zur Anwendung der Methode werden
die Konzentrationen an CO und Sauer-
stoff im Abgas gemessen und im Bedarfs-
fall durch eine VOC-Messung ergänzt.
Zudem werden ein Zustandssignal oder
die Drehzahl des Primärluft- und des Ab-
gasventilators erfasst. Dazu können
Stromzangen verwendet werden, die eine
berührungslose Überwachung ohne Ein-
griff in die Steuerung ermöglichen. Mit
diesen Informationen werden die mo-

Tabelle 1: Beispiel zur Beurteilung des Anlagenbetriebs anhand der Kriterien 1 bis 5. Für Anlagen ohne
Feinstaubabscheider kommen die Kriterien 1, 4 und 5 zur Anwendung, für Anlagen mit Feinstaubabscheider
die Kriterien 2 bis 5. EGW = Emissionsgrenzwert, k.A. = keine Anforderung, ++ hohe Qualität, + erfüllt, – nicht
erfüllt.
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mentane Feuerungswärmeleistung abge-
schätzt und der Betriebszustand der Feue-
rung beurteilt.
Die Überwachung der Feinstaubab-
scheidung erfolgt für Elektroabscheider

über den Stromverbrauch des Hoch-
spannungs-Netzgeräts, der mittels
Stromzange erfasst wird [4]. Bei Gewe-
befiltern kommt dagegen eine Diffe-
renzdruckmessung über das Filter zum

Einsatz. Mit diesen Daten werden die
Verfügbarkeit des Abscheiders wäh-
rend der Messung erfasst und die Dauer
der Einschaltverzögerung des Abschei-
ders beim Anfahren der Feuerung be-
stimmt.
Als Basisvariante für Langzeitmessun-
gen kommen Emissionsmessgeräte zum
Einsatz, wie sie für Abnahmemessun-
gen an Anlagen über 70 kW verwendet
werden [2]. Für eine kostengünstige Be-
urteilung werden für kurzfristige Mes-
sungen ausgelegte, tragbare Abgas-
messkoffer eingesetzt, die für
Emissionsmessungen an Holzfeuerun-
gen bis 70 kW zugelassen sind [5].

4   Beispiele
Der Einsatz von Langzeitmessungen
wurde während zwei Heizperioden an
26 Praxisanlagen getestet und dabei die
vorgestellte Methode entwickelt [3]. Die
Resultate zu den fünf Kriterien sind in
Bild 3 zusammengefasst und zeigen,
dass alle Kriterien von mindestens der
Hälfte der Anlagen erfüllt wurden. Den
niedrigsten Erfüllungsgrad von 50 %
weist das Kriterium 4 zum Anfahren
aus, den höchsten das Abfahren nach
Kriterium 5 mit 75 %. Für zwei Anlagen
kann beispielhaft gezeigt werden, wie
die Auswertung zur Identifikation von
Verbesserungsmöglichkeiten genutzt
werden kann.
Das erste Beispiel in Bild 4 zeigt die
Auswertung von zwei Messtagen an ei-
ner Altholzfeuerung. Im Diagramm
zum Kriterium 5 «Abfahren» rechts un-
ten ist erkennbar, dass das Abfahren an
beiden Tagen nicht erfüllt wird. Der
blau umrandete Punkt mit erhöhtem
CO-Gehalt ist auch im zeitlichen Ver-
lauf im Diagramm links unten erkenn-
bar. Der zeitliche Verlauf von Sauer-
stoffgehalt, Frequenz des Abgas-
ventilators und Betriebsspannung des
Elektroabscheiders lässt erkennen, dass
der Abgasventilator und der Elektroab-
scheider beim Abschalten keine Nach-
laufzeit gegenüber der Feuerung auf-
weisen. Dies ist ein möglicher Grund
für das Nichterfüllen des Abfahrkriteri-
ums. Da dieser Mangel durch die Über-
wachung sofort erkannt wird, können
der Anlagenbetrieb durch eine Anpas-
sung der Regelung optimiert und stö-
rende Betriebszustände vermieden wer-
den.
Das zweite Beispiel in Bild 5 beschreibt
die Auswertung einer automatischen
Holzfeuerung, welche zwei Kriterien
nicht erfüllt. Einerseits ist wie im ersten
Beispiel der CO-Gehalt im Abfahren

Bild 1: Zeitlicher Verlauf der CO-Emissionen für zwei Beispiele eines Anfahrvorgangs. Links eine An-
lage, die einen Scheitelwert aufweist, bevor die CO-Konzentration dauerhaft unter den Grenzwert
sinkt. Rechts eine Anlage, die bereits vor dem Anfahren hohe CO-Konzentrationen aufweist und bei
welcher der CO-Gehalt nicht dauerhaft unter den Grenzwert sinkt.

Bild 2: Grafische Beurteilung der CO-Emissionen und der Verfügbarkeit des Feinstaubabscheiders
(FA) am Beispiel nach Tabelle 1 mit Messungen an drei Tagen.
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überschritten, was auch bei dieser Anla-

ge durch eine Optimierung des Abfahr-

vorgangs verbessert werden kann. An-

dererseits ist anhand von Kriterium 3

erkennbar, dass der Elektroabscheider

eine unzureichende Verfügbarkeit auf-

weist. Die Ursache dafür geht aus dem

zeitlichen Verlauf des Betriebs von Ab-

gasventilator und Elektroabscheider

hervor. Der Elektroabscheider schaltet

beim Anfahren der Feuerung jeweils

rund 10 bis 12 Minuten nach Start der

Feuerung ein, was bei Betriebsphasen

der Feuerung von rund einer Stunde zu

lediglich rund 80 % Verfügbarkeit führt.

Um diese zu erhöhen, kann die Ein-

schaltverzögerung verkürzt werden, so-

fern dies vom Temperaturverhalten der

Anlage zulässig ist. Wenn dies nicht zu-

lässig ist, muss die Temperaturhaltung

des Elektroabscheiders verbessert wer-

den oder es müssen die Betriebsphasen

der Feuerung verlängert werden.

5   Fazit
Die vorgestellte Methode basiert auf ei-

ner Messung von CO und Sauerstoff im

Abgas zusammen mit der Erfassung des

Betriebszustands der Feuerung und –

sofern vorhanden – des Feinstaubab-

scheiders. Die Methode kann mit hoch-

wertiger oder vereinfachter Messtech-

nik angewendet werden. Das

Betriebsverhalten einer Anlage kann

mit einer Auswertung in einem Tabel-

lenkalkulationsprogramm beurteilt und

auf einer Seite als Tabelle oder Grafik

dargestellt werden. Für die Bewertung

werden fünf Kriterien eingeführt. Drei

davon beschreiben die Emissionen im

Heizbetrieb sowie während des An-

und Abfahrens der Feuerung und kom-

men für Anlagen ohne Feinstaubab-

scheider zum Einsatz. Für Feuerungen

mit Feinstaubabscheider wird das Krite-

rium im stationären Betrieb durch ein

modifiziertes ersetzt und die Beurtei-

lung durch die Verfügbarkeit des Fein-

staubabscheiders ergänzt.

Mit der vorgestellten Methode können

der Praxisbetrieb automatischer Holz-

heizungen beurteilt und Situationen

mit erhöhten Emissionen identifiziert

werden. Die Methode eignet sich zum

Monitoring von Anlagen oder zur

Erstbeurteilung in Klagefällen. Für Be-

treiber und Lieferanten der Anlagen

dient sie zudem als Basis für eine Be-

triebsoptimierung. Beim Praxiseinsatz

an rund 20 Anlagen wurde ein Erfül-

lungsgrad der Kriterien zwischen 50 %

und 75 % ermittelt. Dies zeigt einer-

seits, dass die Kriterien von gut betrie-

benen Anlagen erreicht werden kön-

nen. Gleichzeitig zeigt die

Nichterfüllung in einigen Fällen auf,

dass einzelne Anlagen ein Optimie-

rungspotenzial aufweisen und dass

die grafische Auswertung des Be-

triebsverhaltens die Identifikation der

Schwachstellen unterstützen kann.

Die Methode wird deshalb seit 2017

von mehreren Kantonen eingesetzt. ■
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Bild 3: Erfüllungsgrad der Kriterien 1 bis 5 aus Langzeitmessungen an 26 Anlagen [3]. Für die Aus-
wertung wurden nur Messungen berücksichtigt, bei denen eine minimale Tagesheizlast gemäss QM
Holzheizwerke [6] erreicht wurde. Die Beurteilung basiert damit je nach Kriterium auf 16 bis 23 An-
lagen.

Bild 5 / Beispiel 2: Messungen an einer 550-kW-Feuerung mit Elektroabscheider, die mit Waldhack-
schnitzeln betrieben wird.

Bild 4 / Beispiel 1: Messungen an einer 360-kW-Altholzfeuerung mit Elektroabscheider. Links: Zeit-
licher Verlauf der Frequenz des Abgasventilators und der Leistungsaufnahme des Elektroabschei-
ders (oben) sowie Sauerstoffgehalt und CO-Gehalt im Abgas (unten) während zwei Messtagen.
Rechts: Auswertung der zwei Messtage nach Kriterien 2 bis 5.
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