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als „nebenprodukt“ entsteht bei vielen 
Herstellungsprozessen etwas, das heute 
wertvoll ist – warme luft. Sie wird ab-
gesaugt, passiert den Filter und ent-
weicht häufig ins Freie. Dabei könnte 
die enthaltende thermische energie  
für die Hallenheizung nützliche Dienste 
leisten. Um dieses Potenzial zu heben, 
bietet Keller lufttechnik seinen Kunden 
den Wärmetauscher ProTerM an, der in 
Kombination mit nass-, Trocken- und aero-
 solabscheidern betrieben werden kann. 

Während Energieeinsparmöglichkeiten bei der 
Konstruktion von Maschinen und Anlagen 
nach dem Stand heutiger Technik oft weit
gehend ausgeschöpft sind, verfügen viele  
Betriebe noch über große ungenutzte Energie
potenziale in der Abluft aus ihren Produktions
 prozessen. Abscheideanlagen, die mit Fortluft  

betrieben werden 
müssen, blasen vielfach teuer 
erwärmte Luft einfach ins Freie. Gleichzeitig 
muss die im Austausch frisch zugeführte  
Außenluft erst einmal erwärmt werden, damit 
es in der Halle nicht zu kalt wird. Der Fall ist 
ideal für den Einsatz eines Wärmetauschers, 
der die thermische Energie von einem Luft
strom auf den anderen überträgt und so sehr 
effizient dabei hilft, Energie einzusparen, 
Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. 

ProTerM: nach drei Jahren macht sich 
die anschaffung bezahlt
Keller Lufttechnik bietet seinen Kunden daher 
jetzt den Plattenwärmetauscher ProTERM für 
den Einsatz an Nass, Trocken und Aerosol
abscheidern an. „TERM steht für Thermisches 
EnergieRückgewinnungsModul“, erläutert 
Marcus Kraus von Keller Lufttechnik. Die  
Anschaffung des Geräts lohnt sich: „In der 
Regel hat sich die Investition nach etwa drei 
Jahren amortisiert.“

Spezialist für Prozessabluft
Das Gerät setzt einen KreuzstromPlattenwärme
tauscher ein, der sehr effizient Wärme über
trägt, die Luftströme aber in separaten Kanä
len führt. Das ist deshalb wichtig, weil es 
sonst zu einer Kontamination der zugeführten  
Frischluft kommen könnte. „Auf große Luft
mengen ausgelegte Rotationswärmetauscher,  

 
die vielfach
für die Raumlüftung von 
Hallen im Einsatz sind, bieten diesen 
Vorteil zum Beispiel nicht“, erläutert Marcus 
Kraus. Bei dieser Form des Wärmetauschers 
dreht sich ein 2,5 bis drei Meter großes Rad, 
dessen Material die Wärme aus der Fortluft 
aufnimmt und an die zuströmende Frischluft 

wieder abgibt. „Unangenehme Gerüche und 
Aerosole aus der Abluft können so teilweise 
übertragen werden und zurück in die Halle 
gelangen.“ Die Nutzung eines eventuell  
vorhandenen Rotationswärmetauschers auch 
für die Prozessabluft sei daher nicht in allen 
Fällen ratsam.

Auch eine sukzessive Verschmutzung des 
Wärmetauschers durch die mit Reststaub  
behaftete Prozessabluft spricht manchmal 
gegen eine Integration dieses Luftstroms in 
die oftmals nicht öldicht ausgeführte Hallen
lüftungsanlage. ProTERM dagegen ist speziell 
auf Prozessabluft zugeschnitten und öldicht 
aus Aluminium gefertigt. Gemeinsam mit 
Partnern entwickelt Keller Lufttechnik auch 
Gesamtkonzepte für Raum und Prozessluft
technik in Industriebetrieben. „Dann wägen 
wir ab, welches Konzept jeweils sinnvoll ist 

und ob eine zent
rale Anlage oder dezentrale 
Einheiten die Anforderungen besser erfüllen“, 
erläutert Marcus Kraus.

Optional: integriertes Heiz- und 
Kühlregister
Kunden können die ProTERMAnlage, die sich 
für Luftvolumenströme zwischen 8.000 und 
12.500 Kubikmeter pro Stunde eignet, optio
nal auch mit einem Heiz bzw. Kühlregister  
erwerben. Das hat folgende Vorteile: „Im 
Sommer wird die Zuluft am Wärmetauscher 
vorbei geführt und kann dann vom Kühlregis
ter gekühlt in die Halle abgegeben werden“,  
erklärt Kraus. „An besonders kalten Winter
tagen bietet das Heizregister die Möglich
keit, die Zuluft zusätzlich zu erwärmen.“  
Außerdem können Kunden die Anlage ganz 
oder teilweise mit Umluft fahren und dazu 
nutzen, die Produktionsräume schnell und 
energieeffizient aufzuwärmen.

Mit Wärmerückgewinnung 95 Prozent der 
Heizenergiekosten sparen
Marcus Kraus hat den Einspareffekt durch 
den Einsatz von ProTERM errechnet: Ganz 
ohne Wärmerückgewinnung beläuft sich der 
Heizenergieverbrauch in unserer Beispielpro
duktion auf 94.091 Kilowattstunden pro Jahr. 
Nutzt der Betreiber einen Wärmetauscher  
für die Wärme aus der Raumabluft, kann  
er diesen Verbrauch um 72 Prozent senken. 

Kommt zusätzlich ProTERM zum Einsatz, um 
auch die Wärme aus der Prozessabluft  
zurückzugewinnen, klettert der Umfang der 
Einsparungen auf stolze 95 Prozent. Der Ver
brauch sinkt auf gerade einmal 3.648 Kilo
watt stunden pro Jahr. ProTERM bringt dem  
Beispielunternehmen damit eine jährliche 
Kosten ersparnis von 5.427 Euro. „Mit einem 
eigens dafür entwickelten Programm führen 
wir für Interessierte gerne eine individuelle 
Amortisationsrechnung durch“, sagt Marcus 
Kraus.

Fördermittel nutzen
Wer überlegt, ob der Einsatz einer ProTERM
Anlage im eigenen Unternehmen sinnvoll ist, 
sollte wissen, dass unter bestimmten Voraus
setzungen eine staatliche Förderung möglich 
ist. Keller Lufttechnik leitet gerne an entspre
chende Stellen weiter. <

Kontakt: Marcus Kraus 
Fon: +49 7021 574-158 
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