
Fenster auf?                
Nein, danke!
Wie lassen sich Abgase, wie z.B.
Schweißrauch während der Heiz-
periode energieeffizient absau -
gen? Das schlichte Lüften durch
Öffnung von Fenstern und Toren
funktioniert zwar und entfernt die
meisten Abgase, aber mit ihnen
entweicht auch die erwärmte
Hallenluft ins Freie. Viel Geld wird
so im wahrsten Sinne des Wortes
zum Fenster hinausgeworfen.
Die Entfernung von Rauchgasen
durch Durchlüften über das Öff -
nen von Fenstern und Ober lich -
tern ist aber nicht nur kostenin ten -
siv, sondern widerspricht auch den
Richtlinien der Berufsgenossen -
schaft. 
Richtlinienkonform und energie ef -
fizient ist hingegen der Air Tower
von Ivat. Dieser ist mit ei nem Wär-
meübertragungsmodul und einer
reversiblen Wärme pum pe aus-
gestattet. Selbst in Hallen mit
flexiblen Schweißplätzen, an
denen große Bauteile bearbeitet
werden, sorgt diese Absauganlage
mit einer Schichtenlüftung im Um-
luftprinzip für reine Luft in der ge-
samten Halle bei gleichzeitiger
Klima ti sier ung, betont der
Anbieter.
Die Installation des Geräts ist ein-
fach, denn es wird einfach auf-
gestellt und an die Elektrik und die
Druckluftversorgung an-
geschlossen. Aufwendige Rohr-
installationen sind unnötig. Nach
Angaben des Herstellers
reduzieren sich durch den Einsatz
des Air Towser die Heizkosten im
Schnitt um 70 Prozent. Zugleich
sinkt der CO2-Ausstoß um 40
Tonnen. Der Strom bedarf ist hin-
gegen überschaubar und beläuft
sich auf 1,5 kWh pro 1.000 Kubik-
meter gereinigter Hallenluft.
www.ivat-absauganlagen.de

Ein spezielles Abkühlungsverfahren für Durchlauföfen senkt den Energie -

bedarf um mindestens zehn Prozent. Möglich macht dies eine neu ent-

wickelte Düsentechnologie von Linde. Dadurch verläuft die Wärmebehand-

lung von geschweißten und kalt gezogenen Stahlrohren entweder

bedeutend schneller oder aber auf einer kürzeren Strecke. 

In der Vergangenheit legten viele,
wenn es um die Optimierung von
Durchlauföfen geht, den Fokus
auf die Heizzone. Durch diverse
Innovationen konnte hier auch
der Energiebedarf nachhaltig ge -
senkt werden. Doch das Potenzial
in diesem Bereich erscheint weit-
gehend ausgereizt.
Es gibt aber eine andere Stelle,
die mit einem ebenso großen
Sparpotenzial aufwarten kann,
nämlich die Abkühlung. Die Kühl-
strecke ist sogar das eigentliche
Nadelöhr von vielen Durchlauf-
ofenanlagen. 
Zum Ablauf: Um ein kalt ver-
festigtes Stahlrohr weich zu
glühen oder zu normalisieren,
muss das Werkstück auf eine Tem-
peratur von bis zu 960 Grad
Celsius erhitzt werden. Dies ge-
schieht, wenn dieses Stahlrohr
durch den Durchlaufofen beför-
dert wird. 
Beim Austritt aus dem Ofen ha -
ben die Rohre je nach Wärme -
behandlung noch eine Tempe ra -
tur zwischen 800 Grad Celsius

und 930 Grad Celsius. Deshalb
muss anschließend das Werk-
stück wieder abgekühlt werden.
Dies erfolgt in der sogenannten
Kühlzone. Diese ist in vielen
Fällen übrigens etwa doppelt so
lang wie die eigentliche Heizzone
eines Durchlaufofens. 
In der Kühlzone wird die Wärme
über Strahlung und na tür liche
Konvektion abgeführt. Kühl-
wasser im Doppelmantel der
Kühl zone nimmt die abgegebene
Energie auf und transportiert die -
se ab, wobei das Kühlwasser in
vie len Fällen über einen externen
Kühlturm wieder abgekühlt wird. 
Wichtig dabei: Abhängig von der
jeweiligen Legierung muss der
Übergang von heiß nach kalt
entweder allmählich oder eher
abrupt vollzogen werden. Des-
halb ist es notwendig, dass es
hier die Möglichkeit gibt, dieses
entsprechend anzupassen. 
In der Regel weisen die Rohre,
wenn sie die Kühlstrecke durch-
laufen haben, eine Temperatur
zwischen 60 und 150 Grad

Celsius auf. So können sie leicht
nach- und weiterbearbeitet
werden. Ein kompletter Durch-

Alle TopTherm-Kühlgeräte von Rittal tragen
nun das Prüfzeichen des TÜV Nord. Kunden
wird so eine ganz genau definierte Leistung
garantiert. Mehr dazu auf Seite 35.

Während die Einsparmöglichkeiten in der Heizzone nahezu ausgereizt ist, bietet die Kühlstrecke immer noch Potenzial zur Optimierung. Ein neues
Verfahren erhöht die Effizienz hier um mindestens 10 und - unter optimalen Voraussetzungen - um bis zu 30 Prozent. Bilder: Linde

Abgase in Produktionshallen lassen sich ohne
Rohrleitungen absaugen - wie das geht, lesen
Sie im unten stehenden Artikel. Bild: Ivat

Effizienz Nachrüsten 

gang durch den Ofen und der
Kühlstrecke dauert bei einer
Erwärmungszo ne von 25 Metern
mit an schließen der Kühlstrecke,
die rund 60 Meter lang ist, je nach
Rohrabmessung mehrere Stun -
den. In vielen Fällen ist von der
Auslegung einer Ofenanlage her
die Kühlstrecke der Engpass für
die Produktionskapazität. 
Dies gilt vor allem dann, wenn
durch den Einbau neuer Bren -
nertechno lo gie der Ofen bereits
technisch optimiert wurde. Zu-
gleich sind aber in den al-
lermeisten Fällen die Potenziale
der Wasserkühlung an dieser
Stelle bereits ausgereizt. 
Zwar gibt es auch andere Mög -
lichkeiten, doch nicht alle lassen
sich in der Praxis auch umsetzen.
So könnte man beispielsweise
auch Ventilatoren für die Kühlung
einsetzen. Doch diese saugen
dann die Umgebungsluft an, was
Risiken in Bezug auf die Qualität
und die Sicherheit mit sich bringt. 
Linde hat nun ein neues Ver-
fahren entwickelt, um diese Ab-
kühlungsvorgang zu be-
schleunigen. 
Weiter auf Seite 34
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Firmen und Kommunen können
eine professionelle Kontrolle ihrer
Heizenergie-, Strom- und Wasser-
verbräuche jetzt bei der Landes-
energieagentur KEA aus Baden-
Württemberg in Auftrag geben.
Mitarbeiter der KEA nehmen die
anfallenden Daten mithilfe einer
Energiemanagementsoftware auf
und erstellen monatliche sowie
jährliche Energieberichte, die sie
mit den Vorjahres- oder Vor-
monatswerten vergleichen.
Auffälligkeiten und daraus fol gen -
de Einsparmöglichkeiten teilt die
Landesenergieagentur den Ver-
waltungen oder Unter neh men
mit. Neben den Verbräuchen
werden auch die Kosten und die
Emissionen dargestellt. Die Land-
kreise Esslingen und Freudenstadt
sowie die Stadt Rastatt nutzen die

Dienstleistung bereits. Für Un ter -
nehmen besonders wichtig: Das
Ver brauchs control ling folgt der
Norm ISO 50001 - somit spart man
nicht nur Kosten, sondern erfüllt
vor allem auch die gesetz lichen
Anforde run gen. Nach hal tig keits -
be richte oder CO2-Bi lan zen sind
mit hilfe der internetbasierten
Software einfach zu erstellen.
www.kea-bw.de

KEA bietet jetzt Verbrauchscontrolling
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