hdt Anlagenbau GmbH --- BTK und ITK Wärmetauscher
Das Gehäuse unseres Wärmetauschers ist aus dämmenden Verbundplatten mit einer stabilen Glasfaser/PolyesterBeschichtung und „Matten-Roving“ Glasfaser/Polyester Profilen gefertigt, wodurch Wärmeverluste minimiert
werden und ein steifes, stabiles Gehäuse entsteht.
Das Kernstück unserer Wärmetauscher, unser Wirbelstrom-Wärmetauschermodul, ist aus hochstabilem ABS im
Tiefziehverfahren gefertigt. Mit einer Materialstärke von nur 0,4mm können wir so auch bei der Verwendung
eines vermeintlich schlechten Wärmeleiters, eine sehr gute Wärmeübertragung erreichen.
Mit durchschnittlich 65% Energieeffizienz (ne) stehen unsere Tauscher in einer Leistungsklasse mit industriellen
Aluminiumplattentauschern, benötigen dabei auf Grund unserer großzügig dimensionierten Modulbauweise aber
nur einen Bruchteil der Ventilationsleistung und erzeugen im Lüftungssystem je nach Modell einen Gegendruck
von nur 40 bis 80Pa. Dadurch bestechen unsere Wärmetauscher mit einer Leistungsziffer ( E ) von über 125.
Durch die beinahe vollständige Zusammenstellung aus Kunststoff, haben sich unsere Tauscher nun schon über
Jahre in stark korrosiven und rauen Luft- und Gasumgebungen bewährt. Alle unsere Wärmetauscher verfügen
über eine langfristige Beständigkeit gegenüber chlor-, säure- oder laugehaltiger Luft, staubigen und auch
anderweitig aggressiven, korrosiven oder schlicht rauen Umgebungen.

hdt WT-ITK 1110

2 x hdt WT-BTK 125

Mit zwei verschiedenen Baugrößen decken wir Luftraten von 400 bis 4000 m³/h durch unsere kleinere hdt WTITK Baureihe ab, während wir Volumenströme ab 4000 m³/h und bis über 100.000 m³/h mit der großen hdt WTBTK Baureihe abdecken. Zum oberen Ende der Skala hin sind mit mehreren Anlagen beinahe keine Grenzen
gesetzt.
Wird keine freie Kammer zur Bypassführung benötigt, verzichten wir auf diese und stellen mit dem hdt WT-TK
reine Tauscherkammern zur Verfügung.
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Wärmerückgewinnungssysteme von hdt-technik zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:









Sehr hohe Volumenströme realisierbar.
Hohe Wärmeleitfähigkeit
Geringes Gewicht
Hohe mechanische Festigkeit
Hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven Gasen
Minimaler Wartungsaufwand
Einfache Reinigung
Sehr hohe Wirtschaftlichkeit

Durch die glatte Oberfläche der Wärmeleitplatten sind diese leicht zu reinigen, so dass sie praktisch wartungsfrei
sind. Unsere Luft-Luft-Wärmetauscher wurden außerdem entwickelt um extrem staubige Luft erfolgreich und
ohne Verstopfen zu verarbeiten. Dadurch sind in einer überwältigenden Mehrzahl der Fälle keine zusätzlichen
Staubfilter erforderlich. Für besonders staubbelastete Umgebungen bieten wir zudem eine automatische
Wascheinrichtung mit Vor- und Hauptwäsche an. Staub und Partikel sind bei vielen Luft– oder Gasverfahren ein
großes Problem, zum Beispiel in folgenden Bereichen:








Trocknungsverfahren
Schweißplätze
Holz- und Kunststoffbearbeitungsverfahren
Textilindustrie
Papierindustrie
Ziegelindustrie
… und viele weitere Branchen

Die Reinigung der Wärmetauscher erfolgt dann einfach durch regelmäßiges Spülen mit Wasser über die
automatische Wascheinrichtung oder wenn keine gewünscht ist, mittels manuellem Waschens durch die
Röhrenstruktur. Wasser, das während des Wärmetauschverfahrens kondensiert, wird einfach durch ein
Abflussrohr aus der unteren Kammer abgeleitet.
Die Höchsttemperatur der Luft oder des Gases, die in den Wärmetauscher eingeleitet werden dürfen, beträgt
95°C. Bei höheren Ablufttemperaturen kann über eine Bypassöffnung kalte Zuluft beigemischt werden, um die
Ablufttemperatur auf einen akzeptablen Wert zu senken.
Die komplette Lüftungssteuerung, Kontrolle der Wascheinrichtung, Heizung, Licht und noch vieles mehr, können
von unseren hausintern entwickelten und programmierten Regelungskomponenten in Mikrokontroller oder SPS
Ausführung übernommen werden.
Bei der Nachrüstung eines kompletten hdt Wärmerückgewinnungssystems kommt es erfahrungsgemäß bei
energieintensiven Betrieben regelmäßig zu Amortisierungszeiten von nur wenigen Monaten. Aber auch in
regulären Branchen amortisieren sich unsere Systeme häufig innerhalb der ersten 2 bis 5 Jahren. Dabei sind viele
unserer Systeme nun schon seit 15 Jahren in aggressiven Atmosphären im Einsatz.
Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass unsere Systeme unter anderen in folgenden Branchen geeignet sind:
















Ziegelwerke, Schreinereien und ähnlich stark staubbelastete Branchen
Verzinkung (Wärmerückgewinnung aus Belüftungsluft)
Galvanisieren (Wärmerückgewinnung aus Belüftungsluft)
Elektro–Plattieren (Wärmerückgewinnung aus Belüftungsluft)
Metallurgische Verfahren
Gaswäsche– ⁄ Gasreinigungsverfahren
Aluminium– und Magnesiumgießereien
Wärmerückgewinnung aus Luft bei Trommeltrocknung
Wärmerückgewinnung Entlüftung Schweißplatz
Nahrungsmittelverarbeitung
Holzbearbeitungsverfahren
Papierfabrikbelüftung und -entlüftung
Maschinenhallenlüftung und Wärmerückgewinnung
Kühlung und erneute Erwärmung von Luft bei Entfeuchtungsverfahren
Gas– und Luftreinigungsverfahren
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hdt – Wärmetauscher - die Vor- und Nachteile unserer
Wärmerückgewinnungssysteme auf einem Blick:
Für aggressive/staubhaltige Abluft
Hohe Volumenströme
Automatische Wäsche und Regelung
Individuelle Gestaltung in hauseigener Fertigung möglich
Top Preis/Leistung
Modulstabilität bis 95°C zu beachten
Baugrößen vergleichbar hoch mit ca. 2000m³/h pro 1m³ Baugröße
Die letzten Jahre zeigen, dass in diesem Bereich ein ungeahntes Potential herrscht, da in der Vergangenheit die
wenigsten Betriebe umfassend über die Energieeffizienz der eigenen Produktionsbereiche nachdenken mussten,
sich heutzutage aber immer stärker mit dem eigenen Energieverbrauch auseinandersetzen müssen. Auf Grund
weltweit steigender Energiepreise und einem immer stärker werdenden CO2-Bewusstsein, informiert sich eine
jährlich steigende Anzahl Unternehmen über die Möglichkeiten eines Wärmerückgewinnungssystems.
Diese Unternehmen haben sich in den letzten Jahren für eine Lösung von hdt Anlagenbau entschieden:
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Mechanische Eigenschaften und thermische Beständigkeit:
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Chemikalienbeständigkeit:
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