
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modulare CO-lambda-Optimierung 

 

Die Verbrennung von Biomasse spielt eine 
zentrale Rolle bei der Bereitstellung von Wärme 
und Energie in Österreich. Die energetische 
Nutzung von Holz gilt dabei als größtenteils CO2 
neutral, weshalb moderne, industrielle Biomas-
se-Feuerungen besonders relevant für die 
Senkung der Treibhausgasemissionen sind. 
Wichtig ist dabei eine hohe Ausbrandqualität, 
also die möglichst vollständige Verbrennung des 
Holzes. Im Falle einer unvollständigen Verbren-
nung kann es teilweise zu massiv erhöhten 
partikelförmigen (Staub) und gasförmigen (Koh-
lenmonoxid) Schadstoffemissionen kommen.  

Insbesondere aufgrund seiner inhomogenen 
Zusammensetzung und Verbrennungseigen-
schaften stellt Biomasse eine große Herausfor-
derung an Feuerungstechnologien dar. Um 
einen umweltfreundlichen und effizienten Betrieb 
von Biomasse-Feuerungen sicherstellen zu 
können, müssen besondere Maßnahmen getrof-
fen werden. Dabei kann es sich um die Optimie-
rung der Feuerungsgeometrie oder dem Einsatz 

von Staubfiltern handeln. Diese Maßnahmen 
können jedoch nur vor dem Aufbau und der 
Inbetriebnahme der Biomasse-Feuerungen 
gesetzt werden. Die Umsetzung dieser Maß-
nahmen an bestehenden Biomasse-Feuerungen 
ist mit großem Aufwand und hohen Kosten 
verbunden. 

Im Zuge dieses Projekts wurde eine Methode 
zur Optimierung der Ausbrandqualität entwickelt, 
welche ohne maßgebliche konstruktive Ände-
rungen an Biomasse-Feuerungen eingesetzt 
werden kann: eine modulare CO-lambda-
Optimierung . Diese kann an beinahe allen 
bestehenden industriellen Biomasse-
Feuerungen nachgerüstet werden und optimiert 
den Verbrennungsvorgang, sorgt für minimale 
Emissionen und verringert dabei den Brenn-
stoffverbrauch. 
 

Emissionsminderung durch laufzeitba-
sierte Optimierung 

 

 

Emissionsverringerung an Biomasse-Feuerungen durch 
eine modulare CO-lambda-Optimierung 
Biomasse stellt aufgrund seiner inhomogenen Brennstoffeigenschaften eine große Herausfor-
derung für Feuerungstechnologien dar. Ein aufgrund schwankender Brennstoffeigenschaften 
unvollständiger Ausbrand hat besonders hohe Schadstoffemissionen (z.B. Staub) zur Folge 
und muss daher vermieden werden. Aus diesem Grund wurde eine modulare CO-lambda-
Optimierung entwickelt, welche auch bei schwankenden Brennstoffeigenschaften einen mög-
lichst vollständigen Ausbrand ermöglicht. Eine Besonderheit dieser Technologie stellt ihre 
Modularität dar, wodurch die Optimierung auch an bereits bestehenden Anlagen nachgerüstet 
werden kann. 
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Die Ausbrandregelung basiert in modernen 
Biomasse-Feuerungen üblicherweise auf der 
Regelung des Sauerstoffgehalts des ausgesto-
ßenen Rauchgases, welcher mithilfe einer 
Lambdasonde gemessen wird. Dabei existiert 
grundsätzlich ein optimaler Wert des Sauerstoff-
gehalts, bei welchem die Anlage mit maximalem 
Wirkungsgrad und minimalen Emissionen be-
trieben wird. Dieser optimale Sauerstoffgehalt 
variiert jedoch in Abhängigkeit des Betriebszu-
stands (z.B. der Leistung) sowie der Brennstof-
feigenschaften (Brennstoffart, Wassergehalt). 

 
Abb. 1: Kohlenmonoxid Emissionen in Abhängig-
keit des Sauerstoffgehalts (Copyright: BE2020) 

 

Die entwickelte modulare CO-lambda-
Optimierung bestimmt den optimalen Wert des 
Sauerstoffgehalts zur Laufzeit und gibt diesen 
der Anlagensteuerung als Sollwert vor. So stellt 
die Optimierung unabhängig vom Betriebszu-
stand oder Brennstoffeigenschaften einen 

Anlagenbetrieb mit minimalen CO-Emissionen 
und maximalem Wirkungsgrad sicher. Die modu-
lare CO-lambda-Optimierung  wurde bereits an 
drei industriellen Biomasse-Feuerungen einge-
setzt und führte dort durchgehend zu einer 
Verbesserung des Anlagenbetriebs. 

 
Abb. 2: Strukturbild der CO-lambda-Optimierung 
(Copyright: BE2020) 

 

 
Wirkungen und Effekte  

 

Die modulare CO-lambda-Optimierung ermög-
licht einen durchgehend umweltfreundlichen und 
effizienten Betrieb von Biomasse-Feuerungen.  

Es kann sichergestellt werden, dass die Feue-
rung mit maximalem Wirkungsgrad betrieben 
wird und die gesetzlichen Grenzwerte für CO- 
und Staubemissionen eingehalten werden. Dies 
gilt nicht nur für neue Biomasse-Feuerungen, 
sondern auch für bereits bestehende Anlagen. 
Dadurch wird die Relevanz von Biomasse als 
Brennstoff besonders für die Bereitstellung von 
Wärme weiter erhöht. 
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