
ABWÄRME WIRTSCHAFTLICH NUTZEN.
Schicken auch Sie noch bares 
Geld durch den Schornstein?

Bei allen Verbrennungsprozes-
sen, wie z. B. befeuerten Öfen 
oder in Verbrennungsanlagen, 
entstehen Abgase. Diese Ab-
gase werden üblicherweise 
mit hohen Temperaturen aus 
dem Prozess geführt, obwohl 
sie - abhängig von Tempera-
tur und Volumenstrom - einen 
sehr hohen Restenergiegehalt 
besitzen.  
Mithilfe eines Wärme-Übertra-
gungsprozesses lässt sich ein 
Großteil dieser Abgasenergie 

wirtschaftlich auskoppeln und 
für andere Prozesse nutzbar 
machen. Dadurch wird nicht 
nur die Umwelt geschont, auch 
Ihre Energiekosten werden 
spürbar gesenkt!
Die nutzbare Abgasenergie 
ergibt sich aus der Abgastem-
peratur, aus dem Volumen-
strom und dem Medium, wel-
ches erhitzt werden soll. Mit 
hohen Abgastemperaturen 
lassen sich hohe Medientem-
peraturen erzielen, unabhän-
gig davon, ob es sich um Luft, 
Wasser, Dampf oder Thermoöl 
handelt. Dabei gilt: Je mehr 

Abgasvolumen vorhanden ist, 
desto mehr Medium kann er-
hitzt werden.
Unsere Anlagen zeichnen sich 
durch sehr kurze Amortisati-
onszeiten- teilweise von unter 
einem Jahr - aus. 

Fazit: Abgase, die mit hohen 
Temperaturen Ihren Kamin 
verlassen, sind Geld wert! Nut-
zen Sie Ihre Möglichkeiten, um 
Energie zu sparen und Kosten 
zu senken - wir beraten Sie 
gerne.

Mehr Infos: www.rotamill.de



MÖGLICHKEITEN DER 
ABWÄRMENUTZUNG:
WARMWASSERERZEUGUNG

Abgase können genutzt wer-
den, um Wasser vorzuwärmen.
Die einfachste Form ist die 
Unterstützung des Heizungs-
systems. Das Rücklaufwasser 
des Heizkreises mit einer Tem-
peratur von etwa 60 °C wird 
geregelt mithilfe eines Ab-
gas-Wärmetauschers auf 80 °C 
angehoben. Der Heizkessel 
benötigt weniger Brennstoff 
und kann oft sogar ganz abge-
schaltet werden.

 

HEISSWASSERERZEUGUNG

Eine Heißwassererzeugung ist 
nach ähnlichem Schema eben-
falls möglich. Hierbei wird das 
Wasser bei einem höheren 
Druck auf über 110 °C ange-
hoben und kann ebenfalls für 
Heizzwecke genutzt werden. 
Darüber hinaus ist der Be-
trieb von Adsorbern zum Küh-
len oder auch der Betrieb von 
Kompressoren möglich.

DAMPF- UND STROM- 
ERZEUGUNG

Haben die Abgase höhere Tem-
peraturen, kann man sinnvoll 
Dampf produzieren. Der Dampf 
kann aufgrund seiner hohen 
Temperatur vielfältig für Be-
heizungsprozesse genutzt wer-
den. Bei hohen Abgastempe-
raturen und gleichzeitig hohen 
Abgasmengen ist auch der Ein-
satz einer Turbine wirtschaftlich 
sinnvoll. Mit der Turbine kann 
Strom erzeugt  und im eigenen 
Werk verwendet oder ins Netz 
eingespeist werden.

Warmwassererzeugung: interessant z. B. 
für Verzinkereien, Stahlwerke und Gieße-
reien.

Beispiel:
Abgas: 8.000 Nm³/h, 300 °C
Warmwasser: 20 t/h, 90 °C, 3 bar
Leistung: 450 kW

Heißwassererzeugung: interessant z. B. 
für die Glasindustrie sowie Stahlwerke 
und Gießereien.

Beispiel:
Abgas: 38.000 Nm³/h, 470 °C
Heißwasser: 110 t/h, 190 °C, 24 bar
Leistung: 3.800 kW

KWK-Anlage zur Stromerzeugung, inte-
ressant vor allem für die Glasindustrie. 
Anwendung z. B. in Europas modernstem 
Floatglaswerk.

Beispiel:
Abgas: 100.000 Nm³/h, 550 °C
Dampf: 16,2t/h, 425 °C, 42 bar
Stromerzeugung: 3,1 MW


