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Einleitung
Leider hört man seit einigen Jahren
immer weniger „good news“ aus der
traditionsreichen deutschen Porzel-
lanindustrie. Doch es gibt sie auch
dort, die sogenannten „hidden
champions“, Unternehmen, die sich
selbst in schwierigen Zeiten behaup-
ten und erfolgreich sind. Eines
davon ist das mittelständische Fami-
lienunternehmen „Erste Bayreuther
Porzellanfabrik WALKÜRE”. Die
bewegte Firmengeschichte reicht
über 100 Jahre zurück. Heute ist
hochwertiges Porzellan für die Gas-
tronomie der Schwerpunkt der Pro-
duktpalette. Mit Kreativität, innova-
tiven Produkten und Investitionen in
eine moderne, flexible Produktion

wurden die Weichen für die Zukunft
gestellt. Es sind vier Komponenten,
die nicht nur den wirtschaftlichen
Erfolg sichern, sondern die Porzel-
lanfabrik „WALKÜRE“ zu einem der
Weltmarktführer gemacht haben:
Spezialisierung auf hochwertige Feu-
erfest- und Profigeschirre, 1A-Mar-
ken-Qualität, ein zeitgemäßes
Design und schnelles Reagieren auf
Kundenwünsche, in Summe ermög-
licht durch den konsequenten Ein-
satz neuester Technologie. 

Aufgabenstellung
Die technologischen und maschinel-
len Vorraussetzungen wurden von
langer Hand umsichtig auf diese Zie-

Bild 1
60 m Glattbrand-
tunnelofen vor dem
Umbau

le ausgerichtet. Bereits Mitte der
neunziger Jahre war man an einem
Punkt, an dem auch die vorhandene
Brenntechnologie erstmals in Frage
gestellt wurde. Die 1959 errichtete
Tunnelofenhalle mit jeweils einem
Glüh- und Glattbrandofen ist das
Herzstück der Fabrik. Sollte man hier
eingreifen, auf modernen Schnell-
brand setzen, mit hohen Investitio-
nen in völlig neue Brennhilfsmittel
und den damit verbundenen
Umstellungen in der vor- und nach-
gelagerten Produktion? Woher sollte
man den Platz nehmen, wie einen
Hallenneubau vermeiden, und wie
den wochen- oder monatelangen
Ausfall von Produktion und Absatz
kompensieren, wenn man die alten
Öfen abreißt und durch neue
ersetzt? 
Alle denkbaren Szenarien wurden
überlegt und durchgespielt, so auch
der Einsatz mehrer kleiner periodi-
scher Öfen in einer gemeinsamen
Automationslinie. Aber wie man es
auch drehte und wendete, die Inves-
titionskosten standen in keinem
gesunden Verhältnis zu den ange-
strebten Zielen. "Aus heutiger Sicht
war es sicherlich richtig, dass man
dem damaligen Trend einer durch-
greifenden Automatisierung nicht
bedingungslos gefolgt ist und erst
einmal abgewartet hat", bekennt
Siegmund Meyer, der das Unterneh-
men heute in vierter Generation
führt. Denn nach und nach drängte
sich eine andere Lösung auf, von der
man Anfangs nicht glaubte, dass sie
zum Erfolg führen könnte - der
Umbau der vorhandenen alten Tun-
nelöfen. Es war eine Idee, die wieder
viele Fragen aufwarf. Ist es technisch
möglich einen alten, trägen 60 m
langen Glattbrandtunnelofen in
einen intermittierenden Schnell-
brandofen umzuwandeln? Wie
bekommt man die Flexibilität in
Griff, die für das typische Sortiment
und die Marktsituation zwingend
notwendig ist, wie eine deutlich bes-
sere Temperaturgleichmäßigkeit in
einem relativ hohen Ofenkanal, und
wie erreicht man eine angemessene
Energieeinsparung um eine solche
Investition zu rechtfertigen? Wie
gestaltet sich der zeitliche Ablauf für
einen Umbau und wie wirkt sich die
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Modernisiert statt ausrangiert 
Ein alter Glattbrandofen wird zum flexiblen und effizienten Brennaggregat

Bild 2
Glattbrandtunnel-
ofen nach dem
Umbau
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ige Umrechnungen überflüssig. Die
Ofenatmosphäre ist sehr präzise ein-
stellbar. Selbst schwankende
Umwelteinflüsse, wie Luftdruck,
Temperatur und Feuchtigkeit wer-
den durch eine Wetterstation erfasst
und von der Steuerung entspre-
chend verarbeitet. In logischer Kon-
sequenz wird auch die Temperatur
jedes Ofenfeldes mit Hilfe der oben
genannten Mess- und Regeltechnik
geregelt und selbst Temperaturdiffe-
renzen gegenüberliegender Brenner
berücksichtigt. Bei dem Umbau wur-
den die vorhandenen Verbren-
nungsluft- und Gasleitungen der
Brennergruppen komplett entfernt
und durch eine Gasringleitung und
eine zentrale Verbrennungsluftver-
sorgungsleitung ersetzt. Die alten
Ventilatoren konnten bestehen blei-
ben, wurden aber mit Softstartern
und Frequenzumrichtern ausgerüs-
tet. Dadurch ergaben sich weitere
Energieeinsparpotenziale auf elektri-
scher Seite. 

Flexibler Betrieb im 
Tunnelofen
Mit variablen Brennkurven auf unter-
schiedliche Produkte und schwan-
kende Produktionszahlen energieef-
fizient zu reagieren, ist eine der
Voraussetzungen für die Wirtschaft-
lichkeit einer  Produktion und sollte
auch hier ermöglicht werden. Die
Realisierung variabler Durchlaufzei-
ten in Standard Tunnelöfen ist aber
in der Regel sehr schwierig, da die
Zonen nur stationär betrieben wer-
den können. Der spezifische Ener-
gieverbrauch wird sich bei halber
Produktion etwa verdoppeln. Bei
dem von CTB realisierten Modern -
isierungskonzept können die Zonen
je nach Schubzeit örtlich variieren.
Lediglich den Übergang von Brenn-
zone zur Kühlzone hält man aus
praktischen Gründen örtlich kon-
stant. Die Brennkurve passt sich der
Produktionsmenge automatisch ver-
brauchsoptimiert an. 
Bedingt durch das vorhandene dicke
Mauerwerk und die damit verbun-
dene hohe Speicherwärme können
sprunghafte Änderungen zwar nicht
unmittelbar umgesetzt werden, eine
Schubzeitverdoppelung - z. B. bei
einer Halbierung der Produktion - ist
aber trotzdem innerhalb von 24 h
erreichbar. Die vollautomatische
Brenneranlage ist für eine minimale
Schubzeit von 12 min ausgelegt,
was einer Brennzeit von 7 h und 
36 min kalt zu kalt entspricht.

Ein wichtiger Baustein: 
die Brennwagen
Um die obengenannten Werte zu
erreichen war es nötig, alle "Energie-
fresser" zu lokalisieren und zu ent-
schärfen. Die vorhandenen alten,
schweren Brennwagen wurden von
ihrer "Last" befreit und durch eine
formgleiche, reine Faserisolierung
aus vorgefertigten Modulen in
"Leichtbauwagen" verwandelt. Auf
dem eigens dafür angepassten Stüt-
zensystem, das mit dem Wagenge-
stell  verbunden ist, kann im Prinzip
jedes Brenngestell montiert werden,
ob Zahnstützensysteme oder kos-
tengünstigere Aufbauten, wie in Bild
5 zu sehen. Die sehr niedrige ther-
mische Masse dieser Brennwagen
reduziert nicht nur den Energiever-
brauch des einzelnen Wagens selbst
um 60 %, sondern erlaubt gerade
durch diese Eigenschaften die jetzt

Bild 3 Brennwagen vor dem Umbau

Bild 4  Brennwagen in Leichtbauausfüh-
rung nur auf den ersten Blick unverändert  

damit verbundene Produktionsein-
schränkung aus? Und sollte man
überhaupt in einer Zeit investieren,
die aus aktueller Sicht nicht dazu
angetan ist große Sprünge zu
machen?
Die in Berlin ansässige CTB ceramic
technologie GmbH, mit langjähri-
gen Erfahrungen und innovativen
Ideen auf dem Gebiet „aus alt mach
neu“ legte ein Konzept vor, das Ant-
worten gab und sowohl technisch
als auch ökonomisch überzeugte,
auch das bayerische Staatsministeri-
um für Wirtschaft, das Fördermittel
für dieses Projektes zur Verfügung
stellte. Der geeignete Partner war
gefunden.

Das Konzept
Die Modernisierung wird von 2 Säu-
len getragen: Der Einsatz "intelligen-
ter Brenntechnik" für einen vollauto-
matisierten Betrieb und die Eliminie-
rung aller "Energiefresser". Die Ziel-
setzung: Energieeinsparungen und
Emissionsminderungen von bis zu
40 %, bei erhöhter Flexibilität in der
Produktion und gleichzeitiger Pro-
duktionssteigerung.

Die eingesetzte 
Brenntechnik
Die Regelung einzelner Brenner ist
nichts Neues. Entscheidend für das
Ergebnis sind aber Präzision und die
Geschwindigkeit, mit der eine Rege-
lung greift. Die neueste CTB-Brenn-
technologie beruht auf exakten tem-
peratur- und druckkompensierten
Gas- und Luftvolumenstrommessun-
gen am Brenner. Jedem Brenner
kann automatisch der erforderliche
Gas- und Luftmassenstrom präzise
zugeführt werden. Damit wird eine
optimale Brennkurve bezüglich Zeit,
Temperatur und Ofenatmosphäre
gemäß den produktspezifischen
Erfordernissen erreicht (Bild 2).
Hierzu wurden alle vorhandenen
Brenner auf Einzelregelung umge-
stellt und mit automatisch gesteuer-
ten Gas- und Luftmassenstromrege-
lungen ausgerüstet. An Stelle der
Gasrotameter und Verbrennungs-
luft-messblenden der Hauptbrenner
wurden sog. Mass-Flow-Controller
und Massenstromsensoren einge-
setzt, in der Vorwärmzone alle Bren-
ner durch neue Brenner mit Gas-
feuerungsautomaten ersetzt.
Durch den Einsatz dieser Technik
werden sowohl manuelle Brenner-
einstellungen als auch softwareseit -
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erreichte hervorragende Flexibilität
und die "Schnellbrandeigenschaf-
ten" dieses Tunnelofens.

Steuerung, Überwachung,
Sicherheit
Ein besonderes Augenmerk wurde
auch auf die Bedienungs- und War-
tungsfreundlichkeit der neuen Ofen-
technik gelegt. Durch die von CTB
eingesetzte Mess- und Regeltechnik
sind, wie schon erwähnt, keine
manuellen Einstellungen am Brenner
mehr notwendig, weder nach der
Montage, noch nach mehrjährigem
Betrieb oder bei Austausch! 
Die Steuerung übernimmt eine
Hochleistungs-SPS vom Typ Siemens
S7-400, die in den neuen Leistungs-
und Steuerschaltschränken unterge-
bracht ist. Übersichtlich und
anschaulich werden die aktuellen
Ofenfunktionen auf Bildschirmen
angezeigt und die Brenndaten jedes
einzelnen Brennwagens archiviert.
Damit ist es auch noch nach Jahren
möglich zu ermitteln, wann und auf
welchem Brennwagen welches Pro-
dukt gebrannt wurde. Eine wichtige
Vorraussetzung für erfolgreiches
Qualitätsmanagement. Eine unter-
brechungsfreie Stromversorgung
(UPS) gewährleistet auch bei kurz-
zeitigen Stromunterbrechungen
oder Spannungsschwankungen eine
ununterbrochene Brandführung
(Bild 5b)
Für einen effizienten und flexiblen
Personaleinsatz und als zusätzliches
Sicherheitsmodul, wurde ein Tele-
fon- und Messagingsystem auf dem
Bedienrechner (HMI) installiert, wel-

ches rund um die Uhr funktionsbe-
reit ist. Dieses signalisiert Alarme
über Netztelefone und mobile Tele-
fone und erzeugt und sendet auto-
matisch Nachrichten per SMS. So
kann der jeweilige Ofenverantwortli-
che Alarminformation und Datenbe-
richte interaktiv über das industrielle
Automatisierungssoftwaresystem
von jedem Netztelefon oder schnur-
losen Telefon aus erhalten. Alarme
können abgehört und auch bestätigt
werden.

Bauzeit, Termine 
Termingerecht projektiert und gut
vorbereitet war der gesamte Umbau
innerhalb von drei Wochen abge-
schlossen. Die Betriebsferien im
Sommer 2008 wurden voll genutzt
und so ein Produktionsausfall ver-
mieden. Mit dem anschließenden
Wiederanheizen und der Inbetrieb-
nahme des Glattbrandtunnelofens
konnte die geforderte maximale
Stillstandszeit von 4 Wochen pro-
blemlos eingehalten werden.

Zusammenfassung
Die Modernisierung alter Brennag-
gregate und Anlagen ist sicher in vie-
len Fällen nicht nur eine Alternative
sondern der wirtschaftliche und
technische "Königsweg". Entschei-
dend für den Erfolg sind dabei Erfah-
rung und Kreativität neueste, inno-
vative Technologien mit Altem zu
kombinieren, um einem Kunden ein
Optimum an Effizienz, Sicherheit
und Flexibilität für die Zukunft zu
garantieren. 

Bild 5 a, b
Ofensteuerung und Visualisierung VOR
und NACH dem Umbau
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