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Einleitung 
Verbrennungsprozesse in Feuerungsanlagen



Der Betrieb eines Erhitzers mit hohem 
Luftüberschuss verringert die Gefahr 
eines unsicheren Betriebs, ist jedoch 
unwirtschaftlich. Er verursacht eine 
Verringerung des Durchsatzes, eine 
Erhöhung der Emissionen und eine 
schlechtere Anlagennachhaltigkeit. Auf der 
anderen Seite besteht bei Minimierung 
des Sauerstoffüberschusses das Risiko 
eines Brennstoffüberschusses, der bei 
falscher Handhabung zu einem erhöhten 
Sicherheitsrisiko führen kann. Das gilt 
insbesondere für befeuerte Anlagen mit 
wechselnden Brennstoffgemischen und 
geringem Automatisierungsgrad. 

Die Erhaltung der Operational Efficiency 
in Ihren Öfen zur Maximierung des 
Durchsatzes und zur Minimierung des 
Brennstoffverbrauchs bei gleichzeitiger 
Gewährleistung eines sicheren Betriebs 
stellt eine echte Herausforderung dar.

Öfen und befeuerte Erhitzer sind wesentliche Bestandteile Ihrer Verbrennungsanlage. 
Diese befeuerten Anlagen verbrauchen jedoch große Mengen an teurem Brennstoff. 
Das wirkt sich auf der einen Seite auf Ihre laufenden Betriebskosten (OPEX) aus, auf 
der anderen Seite birgt das auch potenzielle Sicherheitsrisiken.

Was kostet Sie Ihre Verbrennungsanlage?

Energieverbrauch in
der US-Fertigungsindustrie

 (ohne Verluste außerhalb des Standorts sowie
Übertragungsverluste) 
Quelle:DOE/MECS 2002
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Fortschrittliche Technologie zur Analyse des 
Verbrennungsprozesses für mehr Sicherheit
Analysatoren zur Analyse des Verbrennungsprozesses werden schon seit vielen Jahren 
für die Regelung von befeuerten Erhitzern eingesetzt. Üblicherweise werden der 
Sauerstoffüberschuss (O2) zur Regelung des Trimmens gemessen und Brennstoffe 
(in Form von COe) überwacht. Im Idealfall würden diese Messungen auch verwendet 
werden, um die sichere Regelung Ihrer befeuerten Anlage zu erhalten.

Die Einschränkungen konventioneller Instrumentierung führen jedoch dazu, dass viele Bediener ihre Anlagen ineffizient betreiben, 
um ein bestimmtes Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten.

Konventionelle Analysatoren, die auf Zirkonoxid oder der Wärmetönung basieren, liefern Punktmessungen, bei denen 
möglicherweise nicht vollständig erfasst wird, was in Ihrem Brennofen wirklich geschieht. Zirkonoxid-Messgeräte stellen nicht nur 
eine potenzielle Zündquelle dar, sie neigen auch zu Minderbefunden bei Anwesenheit von Brennstoffen. Die COe-Analyse hat ihre 
eigenen Schwächen, da für typische Durchbruchswerte, die in der Größenordnung von Tausenden von ppm in der Strahlungszone 
einer befeuerten Anlage liegen, die Reaktionszeit einige Minuten beträgt und häufig ein zusätzlicher Sensor für CH4 erforderlich ist. 
Diese Schwächen können einen großen Einfluss darauf haben, wie sicher Ihr Brennofen betrieben wird.

Um einen befeuerten Erhitzer mit maximaler Effizienz und unter Einhaltung sicherer Betriebsbedingungen zu betreiben, sind 
schnelle, genaue und zuverlässige Messungen des Gehalts an O2 und CO erforderlich, die am Verbrennungsort in der Strahlungszone 
erfolgen müssen. 

Das auf einem Spektrometer mit durchstimmbarem Diodenlaser (TDLS) beruhende Analysesystem von Yokogawa ermöglicht in-Situ-
Messungen des O2- und CO-Gehalts in Echtzeit, die frei von Querempfindlichkeiten, zuverlässig und genau sind, um so die Effizienz im 
Betrieb zu maximieren. 

Diese Technologie bedeutet einen erheblichen Fortschritt für den sicheren und effizienten Betrieb der gesamten Anlage.
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Welchen Herausforderungen Betriebsleiter 
und Energiemanager begegnen
Kosten minimieren 
Output maximieren 
Menschliche Zuverlässigkeit
Sicherheit



Welchen Herausforderungen Betriebsleiter und 
Energiemanager begegnen
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Welchen Herausforderungen Betriebsleiter und 
Energiemanager begegnen
Kosten minimieren
Die Minimierung der Kosten hat Priorität. Wenn Sie also einen Ofen betreiben, 
der viele Jahre ohne Zwischenfälle funktioniert hat und Ihre monatlichen Berichte 
zufriedenstellend sind, warum sollten Sie dann Geld für dessen Verbesserung 
ausgeben? 
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Leider kommen bei vielen Öfen aufgrund solcher Denkweise 
konventionelle Analysatoren zum Einsatz, bei denen die zum 
Betrieb eingesetzten Stoffe oft aufwendig entsorgt werden 
müssen. Es entsteht ein ungerechtfertigtes Vertrauen in 
die Operational Efficiency und ein trügerisches Gefühl der 
Sicherheit in Bezug auf Ihre Anlage, und die Anfälligkeit für 
menschliches Versagen steigt.

Wenn sich die Leistung Ihrer Anlage im Laufe der Zeit 
zusehends verschlechtert, sparen Sie auf lange Sicht kein 
Geld, wenn Sie immer nur das tun, was Sie immer getan 
haben.

Tatsächlich werden Ihre Kosten steigen. Wenn es also eine 
Technologie gäbe, mit der Sie die Leistung Ihrer Anlage 
maximieren, Ihre laufenden Betriebskosten senken und 
die Sicherheit erhöhen könnten, würden Sie diese nicht in 
Betracht ziehen wollen?



Welchen Herausforderungen Betriebsleiter und 
Energiemanager begegnen
Output maximieren
Es gibt eine Reihe von Problemen, die bei Ihrem befeuerten Erhitzer auftreten können 
und die Ihre Möglichkeiten beeinträchtigen, den Output Ihrer Anlage zu maximieren, die 
Kosten zu minimieren und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Die Regelung der Ofenleistung hat sich in den letzten 40 
Jahren kaum verändert. Das ist eine echte Herausforderung 
für die heutige Industrie (und deren Management), die 
auf KPIs und immer strengere Sicherheitsstandards 
setzt. Die Regelung des Luft-Brennstoff-Verhältnisses 
findet nur bei wenigen Systemen Anwendung, und noch 
weniger konventionelle Systeme gleichen Änderungen 
der Kraftstoffzusammensetzung aus. Das beschränkt die 
Möglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit und Effizienz 
im Betrieb. Eine Regelung erfolgt nicht immer. Wird sie 
mithilfe konventioneller Analysatoren durchgeführt, sind 
die Möglichkeiten einer Regelung begrenzt.

Um die zunehmend strengeren Emissionsanforderungen 
erfüllen zu können, reicht der bisherige Mess- und 
Automatisierungsgrad künftig nicht mehr aus.
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Welchen Herausforderungen Betriebsleiter und 
Energiemanager begegnen
Menschliche Zuverlässigkeit
Ganz gleich, für wie kompetent wir uns halten – Fehler zu machen ist menschlich. 
Bei befeuerten Anlagen können Fehler katastrophale Folgen haben.

Wenn es darum geht, zu verstehen, was in Ihrem Brennofen 
wirklich passiert, stellt die eingeschränkte Menge an 
Daten konventioneller Analysatoren für den Bediener 
eine große Belastung dar und verlangt hohe Fähigkeiten. 
Diese Fähigkeiten können unterschiedlich sein, Erfahrung, 
Kenntnisse der Anlage und Schulung/Einweisung 
eingeschlossen.

Die TDLS-Technologie reduziert die Anforderungen an die 
Bediener und somit das Risiko menschlichen Versagens, 
indem verlässliche Daten so schnell wie möglich für den 
Bediener bereitgestellt werden.
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Welchen Herausforderungen Betriebsleiter und 
Energiemanager begegnen
Sicherheit
Neben der Maximierung des Outputs und der Minimierung der Kosten ist die 
Gewährleistung eines sicheren Betriebs eine Ihrer Hauptprioritäten. Tatsächlich 
hat die Sicherheit die höchste Priorität.

Die Industriestandards für Instrumentierungen sowie Regelungs- und 
Schutzsysteme in befeuerten Erhitzern und Dampferzeugern werden derzeit 
überarbeitet. Viele durch natürliche Konvektion befeuerte Erhitzer erfüllen jedoch 
nicht die Industriestandards bzw. -richtlinien in Bezug auf Instrumentierung und 
Regeltechnik.

Das erhöht Ihr Sicherheitsrisiko.

Konventionelle Technologie ermöglicht lediglich eine automatisierte Regelung des 
Drucks in der Brennstoffleitung und kann Änderungen der Zusammensetzung 
des Brenngases nicht ausgleichen. Infolgedessen wird im Verbrennungsprozess 
häufig eine größere Menge überschüssiger Luft verwendet, um einen 
Schutzabstand zu bilden. Im schlimmeren Fall wird nicht genügend Luft 
verwendet, um die Schwankung auszugleichen. Dadurch entsteht ein unsicheres 
Betriebsszenario. Zu viel Luft erhöht Ihre Kosten, verringert Ihre Betriebseffizienz, 
reduziert die Lebensdauer der Anlage und erhöht die Emissionen. Zu wenig Luft 
lässt möglicherweise eine gefährliche Situation entstehen.

Die TDLS-Technologie liefert in Echtzeit zuverlässige Daten und gewährleistet, 
dass Ihr Ofen nicht nur so effizient wie möglich arbeitet, sondern auch ein 
Höchstmaß an Sicherheit erreicht wird.
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Die technischen Probleme verstehen 
Die meisten befeuerten Erhitzer verwenden natürliche Konvektion anstelle einer 
erzwungenen Luftzufuhr und haben in der Regel nicht den Automatisierungsgrad, 
der an anderer Stelle in der Anlage üblich ist.

Diese durch einen natürlichen Luftzug befeuerten Erhitzer 
nutzen den Auftrieb von Rauchgas, um die Verbrennung 
zu unterstützen, und können entweder zylindrisch oder 
kastenförmig sein.

Unterschiedliche Konstruktionen von Erhitzern können jedoch 
unterschiedlichen Anforderungen unterliegen. Auf Änderungen 
im Luftstrom reagiert deshalb jedes System spezifisch.

Die konventionelle Messtechnologie limitiert die 
Verbesserungsmöglichkeiten, weil lediglich eine automatisierte 
Regelung der Brennstoffzufuhr, nicht aber der Luftzufuhr 
möglich ist. Dadurch lastet die Verantwortung für Effizienz 
und Sicherheit im Betrieb noch mehr auf den Schultern 
des Bedieners. In solchen Situationen kann der Bediener 
zwar den Eindruck gewinnen, der Erhitzer würde mit 
maximalen Wirkungsgraden betrieben. Doch auch wenn 
das höchstwahrscheinlich nicht der Fall ist, ist die genaue 
Überprüfung nicht möglich.

Abgesehen davon, dass die Effizienz wahrscheinlich 
nicht maximiert wird, kann die fehlende Möglichkeit, den 
Luftüberschuss im Verbrennungsprozess zu überwachen, zu 
einer unsicheren und möglicherweise explosionsgefährlichen 
Situation führen.
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FUEL GAS
The air supply for most fired heaters is natural draft, 
not forced air, and these heaters typically lack the 
degree of automation applied to other process units 
in the plant. Natural draft fired heaters, as the name 
implies, use flue gas buoyancy to support combustion. 
These heaters can be either cylindrical or box type, like 
in the picture on the right.                              

The buoyancy of the flue gas (combustion product) 
relative to the surrounding air is determined by the 
product of the average density of the flue gas and the 
height of the heater. Furnaces are designed to run at a 
pressure of -0.05 to -0.15 inches of water columns at the 
top of the radiant section, whether a heater is natural 
draft, induced draft or forced draft. 

A stack damper is designed to control the draft 
pressure at the arch, while the air registers at the 
burner are designed to control the amount of air flow 
into the system. Different damper and burner designs 
can have significant differences in turn-down which 
makes air flow changes unique to the fired system.
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Warum konventionelle Technologien 
Sie im Stich lassen

All diese Faktoren schränken Ihre Möglichkeiten ein, den Output zu maximieren, die Kosten zu minimieren und Ihr 
System sicher zu betreiben.

Brennstoff
  Der Wert des Volumenstroms wird zur 

Bestimmung der in das System eintretenden 
Brennstoffmenge verwendet

  Der Druck wird zur Regelung der den Brennern 
zugeführten Brennstoffmenge verwendet 

  Die BTU-Analyse wird am Mischtank 
durchgeführt, jedoch nicht für die weitere 
Steuerung verwendet 

  Kein Ausgleich von Dichte-Änderungen

Luft
  Das in den Brenner eintretende Luftvolumen wird 

nicht automatisch gemessen 

  Erhitzer werden in der Regel manuell über 
Klappen, Register oder Lüftungsschlitze reguliert

  Wenn automatisierte Klappen verwendet werden, 
werden die Register nicht automatisiert

  Keine Durchflussmessung zur Bestimmung des 
Ausmaßes einer sich ändernden Brennstoffdichte
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Output maximieren, Kosten minimieren und den 
Betrieb sicherer gestalten
Die Einschränkungen der konventionellen Mess-Technologien haben Bediener daran 
gehindert, ein effizientes Luft-Brennstoff-Verhältnis zu erreichen. Das hat in der 
Vergangenheit in einigen Fällen zu katastrophalen, in der Öffentlichkeit bekannt 
gewordenen Zwischenfällen geführt.

Wenn Bediener nicht die Möglichkeit haben, die CO- und O2-Werte genau oder zuverlässig zu messen, lassen sie mehr Luft als 
erforderlich in den Erhitzer. Dadurch kann zwar ein gewisses Maß an Sicherheit geschaffen werden, es verringert jedoch die 
Operational Efficiency und erhöht die Gesamtkosten.

Darüber hinaus kann eine unzureichende Analyse das Entstehen einer brennstoffreichen Umgebung bewirken, die zu 
katastrophalen Sicherheitsrisiken durch explosionsgefährliche Bedingungen führt.

Die Möglichkeit, eine gemittelte, repräsentative O2-Konzentration kontinuierlich zu messen und diese somit so gering wie 
möglich zu halten, ist entscheidend für die Maximierung von Effizienz und Sicherheit im Betrieb. Da der Erhitzer möglichst nahe 
am stöchiometrischen Verhältnis betrieben wird, ist es unerlässlich, den Durchbruch von Brennstoff so schnell wie möglich zu 
erkennen und sofort zu reagieren.

Die TDLS-Technologie von Yokogawa bietet Ihnen einen Sicherheits- und Optimierungsansatz, indem Sie mit einer möglichst 
geringen Konzentration an überschüssiger Luft arbeiten können und dabei die Sicherheit im Verbrennungsprozess nicht 
beeinträchtigt wird. Sie reagiert zuverlässig und sicher auf alle Ereignisse, vor allen Dingen auf solche, die konventionelle 
Technologien nicht messen können.
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Wie TDLS-Analysatoren Ihren Betrieb optimieren



Yokogawa bietet Ihnen kontaktlose, über 30 Meter gemittelte, direkte CO- und O2-Messungen in Hochtemperaturbereichen und in 
Echtzeit. Die modulare Plattform stellt ferner sicher, dass nur minimale Ausfallzeiten auftreten, um die Verfügbarkeit der Messungen 
zu maximieren.

CO und O2 sind von Raumtemperatur bis hin zu 1500 °C messbar und 
Ch4-Werte lassen sich als Anhaltspunkt in der Anfahrphase bestimmen.

Mithilfe der TDLS-Technologie von Yokogawa können zur 
Optimierung des Verbrennungsprozesses die O2-Konzentrationen bei 
ordnungsgemäß umgesetzten Override-Regelungen auf 2 % oder 
weniger gesenkt werden, wodurch die Betriebseffizienz des Brennofens 
erhöht wird. 

Die TDLS-Technologie kann problemlos in vorhandene Regelsysteme zur 
O2-Kontrolle und Regelung des Luft-Brennstoff-Verhältnisses integriert 
werden, während die CO-Messung als Override-Ansatz verwendet 
werden kann, wenn ein Durchbruch der Brennstoffe festgestellt wird. 
Kombiniert mit der Möglichkeit, die Messung von Ch4-Werten vor dem 
Anfahren in die Abläufe der Prozessautomatisierung einzubeziehen, 
ermöglicht die TDLS-Technologie einen so effizienten Betrieb Ihrer 
befeuerten Anlage wie nur möglich.

Mit dem TDLS von Yokogawa erreichen Sie eine maximale Prozesseffizienz und 
können rechtzeitig auf potenzielle Sicherheitsrisiken reagieren. TDLS ermöglicht es 
Ihnen, Ihr Brennstoff-Luft-Verhältnis zu optimieren und aufgrund der schnellen und 
genauen Messungen Override-Regelungen für den Fall vorzusehen, dass unsichere 
Betriebsbedingungen erkannt werden.

Wie TDLS-Analysatoren Ihren Betrieb optimieren
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Client: Yokogawa job: Combustion animation title: Revealed: The truth about large 
furnaces

pp:5

fade in words ‘highly inefficient’

MVO: in other words, legacy technology is highly inefficient

Draw-in the ‘Ideal air/fuel control’ diagram, pan across the 
schematic to illustrate processes

MVO: Thankfully, Yokogawa’s TDLS technology provides a 
safety and efficiency optimization approach to ensure safety 
in the oxidation control process, combustion avoidance and 
extinction, and automatic fuel flow interruption... 

Swipe in the diagram to see keywords

MVO: ..The TDLS analyzer technology responds reliably and 
safely to all events, including those where legacy technology 
cannot.

Fly through the diagram into a Path type measurement dia-
gram.

MVO: TDLS delivers the most trustworthy data on the en-
tire furnace in real time for optimal asset performance and 
safety. 

Blur out the diagram, reveal bulletpoints in line with MVO

MVO: You can have greater measurement in the radiant 
section allowing for the averaging of oxygen, identify CO 
breakthrough fast, and detect methane among other gases. 
It allows lowest operating pressure for startup safety...

MVO: ...And above all, it’s a Solid State Device, with no mov-
ing parts, lowering the risk of potential ignition sources. It’s 
extremely reliable. It’s extremely accurate…. 

Schwankungen im 
Verbrennungsprozess

Konvektionsrohre

Kühle Temperaturen, 
aber CO-Reaktion 
nähert sich dem Ende

TDLS-
Analysator

Strahlrohre 
(Strahlungszonen)

Konvektionsteil

Strahlungszone

CO + CH4

Sauerstoff



TDLS – eine sichere, effiziente und kostengünstige 
Lösung
Das TDLS von Yokogawa ist ein kontaktloses, einfach zu installierendes und 
intelligentes Lasermesssystem in einem robusten Gehäuse.

Da der Analysator nicht in Kontakt mit dem Rauchgas steht und keine 
beweglichen Teile hat, arbeitet er äußerst zuverlässig und genau 
und ermöglicht so ein höheres Maß an Sicherheit und Effizienz. 
Außerdem werden häufige und umfangreiche Wartungsmaßnahmen 
sowie kostspielige Ausfallzeiten vermieden, die bei konventionellen 
Analysatoren anfallen.
Der TDLS-Analysator verfügt über eine vollständige Diagnosefunktion, 
die den Bediener bei auftretenden Abweichungen oder Unregel-
mäßigkeiten benachrichtigt. 
TDLS-Messungen sind nahezu frei von Querempfindlichkeiten und 
werden daher nicht von sich ändernden Gaszusammensetzungen im 
Brennofen beeinflusst. Das System verwendet eine über den Messpfad 
gemittelte Messung – im Gegensatz zur Punktmessung, die von 
herkömmlichen Technologien verwendet wird. Dadurch entsteht eine 
repräsentative Information über die Gaskonzentration für ein maximales 
Maß an Effizienz und Sicherheit. Ein optischer Pfad von bis zu 30 m sorgt 
für maximalen Überblick. Die TDLS-Technologie von Yokogawa basiert 
auf langjähriger Erfahrung und stellt einen wesentlichen Fortschritt dar: 
Sie ermöglicht es Betriebsleitern, den Output zu maximieren, die Kosten 
zu minimieren und gleichzeitig die Sicherheit im Betrieb von befeuerten 
Erhitzern zu verbessern. Wenn die Installation an der Brennkammer 
nicht möglich ist, können die Vorteile der TDLS-Technologie durch einen 
Analysator in Sondenausführung genutzt werden.
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Merkmale und Vorteile der TDLS-Technologie von 
Yokogawa

✔  

✔  

✔  

✔  

✔   

In-Situ-Analyse

Kontaktloser Sensor

Wartung im eingebauten 
Zustand

Optisches Verfahren mit 
durchstimmbarem Laser 

SIL2 / SIL3

Unverfälschte Probe, Messwerte in Echtzeit, effektive 
Prozessregelung (z.B. Brennstoff-Luft-Verhältnis )
= hohe Betriebseffizienz 
Keine Verschmutzung, kein Verschleiß
= kann unter widrigen Bedingungen eingesetzt werden 
und hat hohe Verfügbarkeit.

Hohe Selektivität bezügl. Spektren und Hintergrundgasen, 
keine Querempfindlichkeiten
= zuverlässige Messwerte

Einsetzbar in Sicherheitsanwendungen

Schnelle Instandsetzung 
= hohe Verfügbarkeit

Leistungsmerkmale Vorteile
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 
dieses eBook zu lesen. 
Möchten Sie die TDLS-Technologie in Aktion sehen?
Haben Sie weitere Fragen?

Kontaktieren Sie uns hier:

IAMKP-1785-19-007


