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Stand der Technik bei heutigen
elektronischen Steuergeräten
mit Brennstoff-/Luftverbund-
regelung
Industrie-Feuerungsanlagen müssen heut-
zutage vor allem eines sein: Effektiv. Das
gilt sowohl für den Betrieb der Anlage als
auch für die Errichtung und die Inbetrieb-
nahme sowie für den laufenden Betrieb.
Aufgrund dieser Anforderungen wurde vor
allem bei Anlagen größerer Feuerungsleis-
tungen, der seit Jahrzehnten übliche me-
chanische Verbund in den letzten Jahren
mehr und mehr durch den elektronischen
Verbund abgelöst. Die Möglichkeit, Luft
und Brennstoff durch „elektronische“ Kur-
venbänder miteinander zu koppeln, eröff-
net der Feuerungstechnik Betriebsweisen,
die mit mechanischen Lösungen nicht
denkbar wären. So kann zum Beispiel das
mechanische Spiel der Stellglieder weit-

gehend minimiert werden. Der Rest lässt
sich dann noch elektronisch kompensieren.

Zuerst waren Geräte auf dem Markt, die 
lediglich den mechanischen Verbund durch
eine elektronische Lösung ersetzten. Ein
Feuerungsautomat war, wie bisher, separat
erforderlich. Doch der naheliegende Schluss,
diese beiden Funktionen in einem Gerät zu
vereinen, führte zu den heute erhältlichen

Systemen, die die komplette Steuerung 
des Brenners übernehmen. Neben den
Grundfunktionen „Feuerungsautomat“ und
„Elektronischer Verbund“ sind noch weite-
re Zusatzfunktionen, wie ein übergreifen-
des Störmelde-Management oder eine
sensorgeführte Brennerregelung, möglich.
Einen Überblick dieser Möglichkeiten zeigt
Bild 1.
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In diesem Fachartikel wird der Stand der Technik bei der elektronischen Regelung von industriellen Feuerungsanlagen aufgezeigt. 
Solche Steuerungen müssen fehlersicher sein und von unabhängigen Prüfstellen geprüft werden. Hierbei sind eine Vielzahl von Normen
zu beachten. Die elektronische Steuerung von Brennern bietet eine Vielzahl von Betriebsweisen. Sonderanforderungen, wie z. B. glei-
tender Brennstoffwechsel, lassen sich erst mit solchen modernen elektronischen Lösungen fehlersicher und ohne viel Aufwand realisie-
ren. Außerdem bietet die elektronische Regelung in Zusammenarbeit mit moderner Abgas-Sensorik den Betreibern von Industriefeue-
rungsanlagen ein hohes Einsparpotenzial. Besondere Erwähnung verdient hierbei die neuartige CO-Regelung für Gasfeuerungsanlagen.
Auch der Sicherheitsaspekt ist ein weiterer Nutzen von sensorüberwachten Feuerungsanlagen. Die Daten der Brennersteuerung werden
oft auf der Leittechnik-Ebene zur Anzeige und zur Protokollierung benötigt. Dazu gibt es heutzutage eine Vielzahl von Feld-Bus-Schnitt-
stellen. Die elektronische Steuerung von Industriefeuerungsanlagen findet immer stärkere Verbreitung.

This technical article examines the state-of-the-art in electronic control of industrial combustion systems. Such control systems must be
fail-safe and must, in addition, be inspected by independent inspection bodies. A large number of standards, etc., must be taken into
account in this context. Electronic control of burners permits a considerable range of modes of operation. Certain special requirements,
such as sliding transition from one fuel to another, are only possible on a fail-safe basis and without unjustifiable complexity thanks to
such modern, electronic solutions. In addition, electronic control combined with modern waste-gas sensor systems offers industrial
combustion system operators high savings potentials. Particularly worthy of mention in this context is the innovative CO control system
for gas-fired installations. The burner control data is frequently required at system-control level for display and logging purposes. There
are nowadays a large range of field-bus interfaces available for this purpose. Electronic control of industrial combustion systems will
continue to become more and more widespread.
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Bild 1: Überblick über die Funktionen eines modernen Feuerungsmanagementsystems 

Fig. 1: Overview of the functions of a modern combustion management system
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Ein modernes Feuerungs-Management-
System beinhaltet eine Vielzahl von Funk-
tionen rund um die Feuerung, die früher
durch separate Geräte erfüllt wurden. So
kann enthalten sein:

– Feuerungsautomat

– Elektronischer Verbund

– Flammenüberwachung

– Ventildichtekontrolle

– Brennerleistungsregler

– Betriebsstundenzähler

– Anlaufzähler

– Störmeldemanagement

– Schnittstelle zur Leittechnik

– Schnittstelle zum PC

– O2- und CO-Regelung

– Drehzahlregelung des Verbrennungsluft-
gebläses

Solche hoch integrierten Systeme sind in
der Lage, alle anfallenden Steuer-, Regel-
und Überwachungsaufgaben an einem
Brenner zu übernehmen. Ein Prinzipbild ei-
ner solchen Anlage zeigt Bild 2.

Gültige Normen und 
Vorschriften
Die wichtigsten Funktionen müssen fehler-
sicher erbracht werden, d. h. ein Fehler im
Gerät oder an den angeschlossenen Senso-
ren und Aktoren, muss immer in einen 
sicheren Zustand führen. Die Feuerungs-

anlage wird abgeschaltet, bevor sich ein
Fehler gefährlich auswirken kann. Bei der
Entwicklung eines solchen Gerätes sind
eine Vielzahl von Vorschriften zu beachten.
Die Anforderungen an solche Geräte sind
in europäischen Normen geregelt.

Zunächst einmal gelten die Normen für die
Gasfeuerungsautomaten (EN298) und Öl-
feuerungsautomaten (EN230). Elektroni-
sche Verbundregler wurden in der Vergan-
genheit auch in Anlehnung an diese Nor-
men entwickelt und geprüft. Seit kurzem
gibt es auch dafür eine eigene europäische
Norm, die EN12067-2. Aufgrund dieser
Normen erfolgt in der Regel eine
Baumusterprüfung. Allerdings ist es nicht
genug, sich nur auf diese Normen zu stüt-
zen. Da diese Geräte zum Steuern von
Brennern eingesetzt werden, müssen auch
die einschlägigen Brennernormen beachtet
werden, so z. B. EN676 für Gasbrenner
und EN267 für Ölbrenner mit Gebläse. Und
diese Brenner wiederum werden in Anla-
gen eingesetzt. Also sind die relevanten
Teile aus den entsprechenden Anlagennor-
men mit zu erfüllen. Je nach Anwendungs-
gebiet, in dem die Feuerung eingesetzt
wird, sind dies:

– EN50156 Elektrische Ausrüstung von
Feuerungsanlagen

– EN12952 Wasserohrkessel und Anlagen-
komponenten

– EN12953 Großwasserraumkessel

– EN746-2 Industrielle Thermoprozessanlagen

Die Vorgaben in diesen Normen sind nicht
immer widerspruchsfrei, sodass ein univer-
sell einsetzbares Feuerungs-Management-
System an den jeweiligen Anwendungsfall
angepasst werden muss.

Das Fehlermodell, das den o. g. Normen
zugrunde liegt ist deterministisch. Dies be-
deutet, die Reaktion des Gerätes auf jeden
anzunehmenden Fehler muss bestimmt
werden und es muss nachgewiesen wer-
den, dass kein gefährlicher Zustand der
Feuerungsanlage entstehen kann. Dieses
System hat sich in der Feuerungstechnik
seit vielen Jahren bewährt und bietet ein
sehr hohes Sicherheitsniveau. 

Demgegenüber wird neuerdings häufig
das probabelistische Fehlermodell disku-
tiert (d. h. gefährliche Fehler werden nach
ihrer Wahrscheinlichkeit beurteilt und das
Gerät dann in einem entsprechenden SIL-
Level eingeteilt). Dieser Ansatz ist oft bei
speicherprogrammierten Steuerungen zu
finden. Falls speicherprogrammierbare
Steuerungen zur Steuerung eines Brenners
verwendet werden, ist ein entsprechend
hoher SIL-Level alleine nicht ausreichend.
Das deterministische Fehlermodell nach
EN298 und EN230 sowie die anderen feue-
rungstechnischen Normen müssen erfüllt
und nachgewiesen sein. 

Flexible Betriebsweisen mit
elektronischem Verbund
Solche elektronischen Steuergeräte, bieten
nun die Möglichkeit auch Sonder- und Spe-
zialfunktionen, die für bestimmte Anwen-
derkreise interessant sind, zu realisieren. 

Start ohne Vorlüften

So bietet die EN676 (Gasgebläsebrenner)
die Möglichkeit, den Brenner nach einer
Regelabschaltung ohne Vorlüftung  wieder
zu starten. Diese Funktion kann nur mit Hil-
fe intelligenter und fehlersicherer Elektro-
nik gelöst werden und hilft bei Gasfeue-
rungsanlagen Energie zu sparen. Zudem
wird die Anlaufzeit bis zum Betrieb der
Feuerungsanlage verkürzt.

Brennstoffwechsel

Beim Wechsel von Brennstoffen (z. B. von
Öl auf Gas) bieten sich mehrere Möglich-
keiten an. Zum einen kann man durch Zu-
hilfenahme des Zündbrenners direkt ohne
erneute Vorlüftung wechseln. Der Betrieb
der Feuerung wird nicht unterbrochen, die
Feuerungsleistung nur kurz abgesenkt.

Ganz ohne Einbruch der Feuerungsleistung
arbeitet der so genannte „Gleitende
Brennstoffwechsel“. Hierbei werden Öl
und Gas während der Wechselphase
gleichzeitig verfeuert. Die Summe aus bei-
den Brennstoffen ergibt immer die gefor-
derte Feuerungsleistung. Während des
Umschaltvorgangs kann die Feuerung auf
auftretende Laständerungen reagieren. Ein

Bild 2: Schemadarstellung einer elektronisch geregelten und überwachten Industriefeuerungsanlage

Fig. 2: Schematic view of an electronically controlled and monitored industrial combustion installation
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Beispiel für einen solchen Umschaltvor-
gang zeigt Bild 3.

Gerade wenn der Betreiber der Feuerungs-
anlage eine entsprechende Vereinbarung
mit seinem Gasversorger abgeschlossen
hat (so genannter Gasabschaltvertrag),
kann er diese Option nutzen, zu günstige-
ren Einkaufskonditionen zu gelangen,
ohne die Verfügbarkeit seiner Feuerung zu
beeinträchtigen.

Mischfeuerung

Wenn bei einer Produktion brennbare Rest-
und Abfallstoffe anfallen, was liegt da
näher, als diese in einer vorhandenen Feue-
rungsanlage mit zu verbrennen. Das 
schont die Umwelt und spart darüber hinaus
auch Energie. Da diese Abfallbrennstoffe
jedoch meist in variabler Menge und
diskontinuierlichen Qualitäten anfallen,
sind die Anforderungen an ein elektroni-
sches Feuerungs-Management-System
sehr hoch, um einen sicheren und zuverläs-
sigen Betrieb zu gewährleisten. Mit dem
Feuerungs-Management-System FMS von
LAMTEC ist ein System auf dem Markt, das
eine solche Mischfeuerung ohne aufwän-
dige und teure Mengenmessung realisiert.
Fehlersicher und betriebserprobt.

Fliegender Kurvenwechsel

Oft ist es bei einer komplexen Feuerungs-
anlage erforderlich, während des Betriebs
auf andere Kurvenbänder umzuschalten.
Brennstoff-/Luft-/Verbundregelsysteme für
größere Feuerungsanlagen bieten die
Möglichkeit, unterschiedliche Kurvensätze
für verschiedene Betriebsarten zu hinter-
legen. Der Wechsel zwischen den Kur-
vensätzen während des Betriebs muss 
fehlersicher erfolgen und darf das Brenn-
stoff-/Luftverhältnis nicht negativ beein-
flussen.

Stand-by-Betrieb

Gerade bei Feuerungen, die oft starten und
stoppen, kann es sinnvoll sein, den Brenner
nicht komplett außer Betrieb zu nehmen,
sondern den Zündbrenner während der
Pausen aktiviert zu lassen. Dieser so 
genannte Stand-by-Betrieb ermöglicht ein
sofortiges Wiederstarten der Feuerung.
Verluste durch Auskühlung werden verhin-
dert.

Vorlüftunterdrückung

Bei mehreren Brennern in einem Feuer-
raum muss gewählt werden können, ob
der Brenner mit oder ohne Vorlüftung ge-
startet werden kann, je nach dem ob sich
bereits ein Brenner in Betrieb befindet oder
nicht.

Störmeldung

An einer modernen Feuerungsanlage kommt
dem Störmeldemanagement eine immer

größere Bedeutung zu. Hohe Anforderun-
gen an die Verfügbarkeit erfordern, dass
die Ursache einer Störung an der Anlage
schnell lokalisiert und behoben werden
kann. Da ein solches Feuerungs-Manage-
ment-System alle Vorgänge am Brenner
steuert, ist es auch in der Lage detaillierte
Hinweise auf die Störungsursache zu 
geben. Durch Aufschaltung zusätzlicher
Störmeldemodule lassen sich auch Daten
erfassen, die nicht im direkten Zugriff des
Management-Systems sind. Zum Beispiel
ist somit die Auflösung von Sicherheitsket-

ten möglich, ohne für jeden Signal-
geber einen eigenen, sicherheitsgerichte-
ten Eingang zu verwenden. Ein Beispiel
zeigt Bild 4.

Optimierung der Verbrennung
Eine Regelung des Restsauerstoffgehalts
der Feuerung gehört schon seit vielen Jah-
ren zum Stand der Technik an Industrie-
feuerungsanlagen. Da hierfür das Brenn-
stoff-/Luftverhältnis verschoben werden
muss, war es bei mechanischen Verbund-

Bild 4:
Auflösung der Sicher-
heitsketteninformation
mit Hilfe des Störmel-
demoduls NEMS

Fig. 4:
Interpretation of 
safety-chain informa-
tion using the NEMS
alarm module

Bild 3:
Automatischer Wech-
sel von Öl auf Gas
beim gleitenden
Brennstoffwechsel

Fig. 3:
Automatic transition
from oil to gas (sliding
fuel changeover)



„Sicherheitsabstand“ zum feuerungstech-
nischen Optimum nötig ist. Doch seit ei-
nem Jahr ist ein Regelungskonzept am
Markt verfügbar, das ermöglicht, Gasbren-
ner direkt am optimalen Arbeitspunkt zu
betreiben; direkt an der so genannten
„CO-Kante“ der Feuerung.

Regelungskonzept
Die Messung des O2-Gehalts des Abgases
allein kann keinen Beweis auf eine vollstän-
dige Verbrennung liefern. Dazu ist auch die
Kenntnis über die Anteile der im Abgas
enthaltenen unverbrannten Bestandteile
an H2 und CO notwendig. Denn kommt es
zu einer unvollständigen Verbrennung, tre-
ten H2- und CO-Emissionen im Abgas im-
mer gemeinsam auf.

Diesem Sachverhalt trägt die von LAMTEC
entwickelte Lösung Rechnung. Damit ver-
bundene Vorteile sind ein besseres Regel-
verhalten, eine deutlich kürzere Einstellzeit,
Falschluftkompensation, Fehlersicherheit,
Robustheit, Wartungsfreiheit sowie eine
zusätzliche Energieeinsparung über das
Maß einer O2-Regelung hinaus. Zudem
entfällt bei dieser Lösung auch die Kalibrie-
rung bzw. Einstellung des Brenners einer
Feuerungsanlage, weil das System den op-
timalen Betriebspunkt für die Verbrennung
eigenständig ermittelt. Bild 5 zeigt, wie die
O2-Werte im Abgas mit Hilfe einer CO-Re-
gelung weiter abgesenkt werden können.

Für dieses neuartige Konzept wurde 
LAMTEC 2004 mit einer Anerkennung im
Rahmen des Innovationspreises der Deut-
schen Gaswirtschaft ausgezeichnet. 

Zu dem wichtigen Aspekt der Brennstoff-
einsparung kommt noch der Vorteil einer
höheren Anlagensicherheit. Die Über-
wachung einer Feuerungsanlage mit Ab-
gassensoren erhöht die Sicherheit, denn
Veränderungen des Brennstoff-/Luftver-
hältnisses werden erkannt, auch bei Fällen,
die eine fehlersichere Steuerung nicht er-
kennen kann, z. B. eine teilweise Verlegung

des Ansaugkanals der Verbrennungsluft.
Der Verbrennungsprozess ist ständig über-
wacht. 

Selbstverständlich hängen solche Regel-
und Überwachungsfunktionen in starkem
Maße von dem verwendeten Sensor ab.
Hier haben sich Abgassensoren auf Zirkon-
dioxidbasis bewährt. Diese sind robust und
bieten in der Regel die benötigte, schnelle
Ansprechzeit.

Anbindung an die Leittechnik
Die Industriefeuerungsanlage ist meist in
ein umfangreicheres Steuer- und Regelkon-
zept der Gesamtanlage eingebunden. Da
diese im Normalfall mittels Leittechnik 
gesteuert werden, ist es unerlässlich eine
Verbindung zwischen diesen Systemen
herauszustellen und die Daten der Bren-
nersteuerung der Leittechnik zur Ver-
fügung zu stellen. Am einfachsten lässt
sich eine solche Anforderung über eine
BUS-Kommunikation lösen. Leider gibt es
eine Vielzahl gebräuchlicher Feldbusse. So
muss im Vorfeld abgeklärt werden, ob das
Brennersteuergerät über eine BUS-Schnitt-
stelle zur Leittechnik des Anwenders ver-
fügt. Nur wenige Systeme am Markt bieten
die ganze Palette der handelsüblichen Feld-
busse, wie

– Profibus

– CANopen

– Modbus

– Interbus

– Ethernet

sodass der Schnittstellenproblematik eine
kostenrelevante Bedeutung zukommt.

Ausblick
Der Anteil der Elektronik am Brenner
nimmt immer weiter zu. Wie Jahre zuvor in
der Automobilindustrie geht auch in der
Feuerungstechnik der Trend dahin, Proble-
me zunehmend mit Hilfe von Elektronik zu
lösen. Waren elektronische Brennstoff-/
Luftregelsysteme in der Vergangenheit
meist an großen Feuerungsanlagen in 
Mitteleuropa zu finden, so werden sie 
aktuell immer stärker auch im Export ein-
gesetzt. Dies ist auch ein Zeichen dafür,
dass die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
mechanischen Lösungen nicht nachsteht,
die Vorteile jedoch nun auch in den Export-
märkten zum Tragen kommen.

Zudem werden nun auch verstärkt Indus-
triebrenner im mittleren Leistungsbereich
(1 bis 3 MW) mit integrierten, elektroni-
schen Geräten ausgerüstet. Somit ist 
mit steigenden Absatzzahlen solcher 
Geräte in den kommenden Jahren zu 
rechnen. Voraussetzung dafür ist, dass die
elektronischen Lösungen die Kosten für in
diesem Segment verbreiteten, mechani-
schen Lösungen nicht übersteigen.

Bild 5:
Darstellung der O2-
Sollwert-Kurve und
der O2-Istwerte an der
CO-Grenze bei Ver-
wendung einer CO-
Regelung 

Fig. 5:
View of the target 
O2 curve and actual 
O2 readings at the 
CO limit with use of a
CO control system
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lösungen schwierig eine Eingriffsmöglich-
keit zu finden. Erst eine elektronische
Brennstoff-/Luftverbundregelung bietet hier-
zu komfortable und kostengünstige Ein-
griffmöglichkeiten. So kann eine O2-Rege-
lung heutzutage elektronisch die Kurve
von Luft oder Brennstoff verschieben, um
so die Feuerung an die auftretenden Stör-
größen anzupassen. Diese Störgrößen
sind:

Luft: • Temperatur
• Druck
• Feuchte

Brennstoff: • Heizwert
• Temperatur
• Viskosität
• Dichte
• Gasdruckschwankungen

Verschmutzung: • Brenner
• Kessel

Mechanik: • Mechanische Hysterese
der Klappen

All diese Größen verlangen aus sicherheits-
technischen Gründen mehr Verbrennungs-
luft, als für eine ideale Verbrennung not-
wendig wäre. Diese Luftüberschussmen-
gen werden unnütz erwärmt und
transportieren die Wärme als Verlust durch
den Kamin. Luftüberschussmengen gehen
direkt in die Bestimmung des feuerungs-
technischen Wirkungsgrades bzw. in die
Bestimmung der Abgasverluste einer 
Feuerung ein.

Durch den Einsatz der Elektronik lassen
sich so auch bei Anlagen mit mittlerer
Feuerungsleistung beachtliche Einsparun-
gen erzielen. 

Durch Einsatz von Frequenzumrichtern
zum Antrieb der Brennergebläse lassen
sich sowohl elektrische Energie sparen als
auch die Geräuschemission reduzieren.

Doch auch eine Feuerung mit O2-Regelung
holt nicht das maximale an Energieein-
sparung heraus, da noch immer ein






