
THERMISCHE VERFAHREN 

Energieeffizienz im Dampfkessel 
•• 

VOLLDAMPF FUR 
MEHR EFFIZIENZ 

Predictive Maintenance im Dampfkessel: Der digitale Effizienzas
sistent MEC Optimize von Bosch er,fasst sämtliche Daten der 
Dampfkessel, Wasseraufbereitung, Wärmerückgewinnungsein
richtungen und sonstiger angebundener Anlagenkomponenten 
und wertet diese in Trendanalysen aus. Steigt der Brennstoff
verbrauch beispielsweise aufgrund zu hoher Absalzraten, meldet 
der Assistent mögliche Ursachen. Ein weiterer Optimierungsas
pekt ist die Maximierung der Kessellebensdauer: Das System 
dient nicht nur als digitales Kesselbuch, sondern interpretiert 
die eingetragenen Werte und hilft dem Betreiber, korrosionsbe
günstig'ende oder sicherheitskritische Zustände zu erkennen. 
Zudem wird die Betriebsweise auf zu häufiges Anfahren, inef
fiziente Kesselfolgesteuerung und zu häufiges Takten des Bren
ners hin analysiert. Produktionsausfällen durch eine unterbro
chene Prozesswärme beugt MEC Optimize ebenfalls vor. 
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Wärmetaus eher 

EFFIZIENT UND SICHER 
Sicher und Sauber: Mit dem neu
sten Streich in Sachen Plattenwär
metauscher gelingt Alfa Laval nach 
eigener Aussage eine deutliche 
Erweitung des Funktionsspek
trums gegenüber üblichen gedich
teten Plattenwärmetauschern. Der 
T25 wurde als kompakte Einheit 
mit nachhaltiger Energienutzung 
an den Wünschen der Kunden aus
gerichtet, erklärt die Firma. Auch 
die Arbeitssicherheit konnte ver
bessert und die Umweltbelastung 
reduziert werden. 
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Wärmespeicher 

DAS AUS FÜR DIE ABWÄRME 
__ 1 ._J Wärmeüberschüsse zwi-

- -·-•,-;.;,• schenspeichern: Das geht
l:'j mit neuen stationären und 

mobilen Hochtemperatur
speichern von Nebuma. Der 
Blockspeicher recycelt die 
Abwärme direkt bei ihrem 
Produzenten. Das Speicher
material ist steinartig und 
wird mit Wärmeträgermedi
en wie Öl, Salz, Dampf oder 

heißen Gasen beladen. Je nach Anwendung kommen Block- oder 
auch Granulatspeicher zum Einsatz. Beide Varianten können als 
stationäre und mobile Systeme umgesetzt werden. 

Kaltwasser 
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BLEIBT COOL, WENN 
ES HEISS WIRD 

Leiser Betrieb, Energieeffizienz und gute Belastbarkeit bei er
höhten Umgebungstemperaturen: Mit einer Leistung 2,5 kW ist 
Pfannenbergs PC 2500 auch für den Einsatz in sehr warmen 
Umgebungen bis +50 °C geeignet. Das Herzstück des Chillers 
ist eine leistungsstarke Pumpe, die sich im Betrieb zugleich 
durch eine hohe Energieeffizienz und geringe Lautstärke aus
zeichnet. Der Chiller wird mit dem gängigen Kältemittel R 134a 
betrieben, wodurch der Service stark erleichtert wird. Dank der 
eingesetzten Microchannel-Technologie kommt der Chiller mit 
einer geringen Menge an Kältemittel aus. Die Konfigurationen 
mit dem Merkmal „Smart Cooling" bieten dem Anwender eine 
erweiterte Erfassung und Anzeige im Falle auftretender Fehler. 
Aufgrund der am Display angezeigten Fehlercodes und der Da
tenprotokollierung können Stillstandszeiten schnell verringert 
und auch vorbeugende Wartungsmaßnahmen ergriffen werden. 
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