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Richard Kablitz GmbH
Kablitz steht für umweltfreundliche  
Energiegewinnung. 

Aktiv für eine saubere Umwelt von Morgen  
mit moderner Energie- und Umwelttechnik.
Der Kablitz‘sche Rippenrohr-economiser eroberte 
schlagartig den ganzen Markt. Neben öffentlichen 
elektrizitätswerken und fabriken wurden u. a. bis zum 
Jahr 1914 über 100 der größten Zuckerfabriken mit 
Kablitz-economisern ausgerüstet. es handelte sich 
aber nicht mehr allein um den economiser, sondern 
inzwischen war in Riga vom Stammhaus die Kablitz-
universal-hochleistungs-Überschub-feuerung heraus-
gebracht worden. ebenso der Stomlinien-lufterhitzer, 
dessen aufgabe, den feuerungen der Kesselanlagen 
statt kalter luft heiße Verbrennungsluft zuzuführen, 
gelöst wurde, indem man die erfahrungen mit dem 
Rippenrohr-economisern auf die neuen aufgaben 
übertrug. gleichzeitig wurde noch der Restwärme-
economiser herausgebracht.

als generalunternehmer planen und errichten wir 
„biomass and waste“-heizkraftwerke mit modernster 
feuerungstechnik und wirkungsvollen Systemen zur 
Rauchgasreinigung, sowie wärmeaustauscher für gas-
förmige Medien.

Durch die stetige entwicklung und erprobung neuer 
technologien bieten wir unseren Kunden richtungs-
weisende Anlagenkonzepte, die einen effizienten und 
zuverlässigen betrieb gewährleisten. Dabei stehen wir 
stets als erfahrener Partner in allen fragen um das 
gesamte Projekt zur Seite. 

Richard Kablitz –  
der Erfinder der Rippenplatten!

Im Jahr 1899 erfand Richard  
Kablitz die berippten Heiz-  
flächen für Wärmeaustau-
scher. 
in den Jahren 1928 bis 1930 
erfand und entwickelte Richard 
Kablitz den gusseisernen Rippen-
platten-wärmeaustauscher, der 
am 01. März 1933 offiziell paten-
tiert wurde.  
Mit diesem Meilenstein und der 

erfahrung aus über 1.000.000 m² installierter wärmeaus-
tauscherfläche weltweit, haben wir es zu unserer Auf-
gabe gemacht, das Kablitz-originalprodukt stetig an die 
bedürfnisse unserer Kunden anzupassen und für neue 
anwendungsfelder weiter zu entwickeln. 

Wir über uns
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Über 6.500 Kablitz-Anlagen sind auf der  
ganzen Welt zu finden: europa, asien, Süd- und 
nordamerika sowie australien und neuseeland.
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Auch nach der Inbetriebnahme einer 
Anlage setzt sich unsere Einsatzbereit-
schaft fort: 

Qualifizierte Wartung und maßgeschneiderter 
Service sichern unseren Kunden auf Dauer eine 
hohe Verfügbarkeit und betriebssicherheit ihrer 
anlagen.

 Planung 
  anlagen- und aufstellungsplanung

  Verfahrenstechnische auslegung

  thermodynamische auslegung

  elektro- und leittechnische Planung

  basic- und Detailengineering

 Lieferung 
  Spezifizierung, Auswahl und Beschaffung  
  aller Komponenten

  Überwachung der Planungs- und fertigungs- 
  leistungen von Subunternehmern

  abnahmen von Subunternehmerleistungen

 Montage 
  bauleitung und Überwachung aller gewerke

  terminverfolgung

  Schnittstellenkoordination

  Qualitätssicherung

 Inbetriebnahme  
  Kalte und warme inbetriebnahme

  Probebetrieb

  leistungsnachweis

  abnahme

  Dokumentation und Schulung

  Schlüsselfertige Übergabe

 Gewährleistung 
  betreuung während der gewährleistung  
  durch das ihnen bekannte Projektteam

  instandhaltungsservice 

Ihre Energiezentrale:
Alles aus einer Hand!

Energietechnik mit Tradition
als generalunternehmer und technologieratgeber 
bieten wir ihnen alle leistungen schlüsselfertig aus 
einer hand.  
Die Klärung aller Schnittstellen inklusive. 

wo immer Sie uns brauchen – wir sind da:  
ein kompetenter Projektleiter steht ihnen während  
des gesamten Projektablaufs bis hin zur inbetrieb- 
setzungszeit, beim Probebetrieb, während der ge-
währleistung und darüber hinaus als ansprechpartner 
zur Seite.



Gusseiserne Wärmeaustauscher
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KABLITZ-Rippenplatten-Wärmeaustauscher: 
Das geniale technische und wirtschaftliche Konzept zur Rückgewinnung  
von Wärmeenergie!

Wärmeenergie ist kostbar. Senken Sie deshalb Ihre Energiekosten mit dem  
KABLITZ-Rippenplatten-Wärmeaustauscher!
Effektiver Wärmeaustausch zwischen gasförmigen Medien bedeutet bessere Ausnutzung der erzeugten  
wärmeenergie. Das wird gerade heute zu einem immer entscheidenderen betriebskostenfaktor in der  
wirtschaftlichkeitsberechnung. hier bieten KablitZ-Rippenplatten-wärmeaustauscher seit über 100 Jahren 
die optimale lösung: 

eine technisch ausgereifte Konstruktion aus hochwertigem gusseisen. für den vielseitigen einsatz bei der 
erwärmung oder Kühlung der verschiedensten gasförmigen Medien – mit dem Ziel maximaler wärmerück-
gewinnung und der entsprechenden Steigerung des wirkungsgrades bis an die taupunktgrenze. 

Maximaler Wärmeaustausch durch die optimale strömungstechnische Konstruktion
Das besondere Merkmal der KablitZ-Rippenplatten 
ist die Stromlinienform (konkav/konvex) der beider-
seitig im Kreuzstrom angeordneten Rippen. Dieses 
Prinzip sowie die unterschiedlichen Rippenteilungen 
der einzelnen Plattentypen ermöglichen die genaue 

berechnung und konstante einhaltung der wandtem-
peratur unter berücksichtigung des taupunktes.
außerdem werden durch die optimierte Strömung 
sehr hohe wärmeübergangszahlen und eine hohe 
wärmeleistung erreicht. 

Einsatzbereiche der Wärmeaustauscher:

 wärmeträgeranlagen

 Raffinerieanlagen 

 trocknungs– und heißluftanlagen

 thermische und katalytische  
 nachverbrennungsanlagen

 Dampfkesselanlagen 

 luftvorwärmung für die Verbrennung  
 niedrigwertiger Brennstoffe

 Denox-anlagen

 gießerei-Schmelzanlagen



Heißes Gas

Kaltes Gas

Kalte Luft

Heiße Luft
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Individuelle und bedarfsgerechte  
Konstruktion durch das Rippenplatten- 
Baukastensystem 
Die einzelnen KablitZ-Rippenplatten werden  
zusammen mit geeignetem Dichtungsmaterial zu 
taschen verschraubt und bilden dann Kuben unter-
schiedlicher größe in selbsttragender Konstruktion. 
Die einzelnen Kuben lassen sich entsprechend den 
jeweiligen betrieblichen anforderungen in selbsttra-
gendem aufbau zusammenstellen.  
hierbei werden die verschiedenen Strömungsvarian-
ten wie Kreuzstrom, gleichstrom und gegenstrom 
berücksichtigt. 
Zwischen den einzelnen Kuben werden U-Profile so-
wie selbsttragende Zwischenrahmen mit inspektions-
öffnungen eingebaut. Diese dienen auch bei Bedarf 
zum einbau von Reinigungseinrichtungen.
Die nebenstehende abbildung zeigt einen gas- luft-
wärmeaustauscher im gegenstrom mit den  
Plattentypen 1,0 x 1,0 m und 1,0 x 1,5 m.

Sichere Einhaltung der Wandtemperatur 
– keine Taupunktunterschreitung
Durch die größeren Rippen mit der großen Zusatz- 
rippe am flansch auf der Seite des heißen Mediums  
sowie die kleineren Rippen auf der Seite des  
kälteren Mediums wird die wandtemperatur an der 
kältesten Stelle des wärmeaustauschers angehoben 
und eine taupunktunterschreitung vermieden.

Ausschnitt einer Tasche (2 Rippenplatten)

Ausschnitt einer Tasche 
(2 Rippenplatten)



Gusseiserne Wärmeaustauscher

Wir haben den kritischen Taupunkt sicher im 
Griff, weil

 geringe baugröße und minimaler abstrahlungs- 
 verlust durch starke Heizflächenkonzentration

 Kurze Montagezeiten durch werksmontage  
 zu vormontierten Modulen

 Selbsttragender aufbau auf grundrahmen bietet  
 freie ausdehnungsmöglichkeit in alle Dimensionen

 gute Reinigungsmöglichkeiten durch max. 1 m  
 Rauchgasweg

 austauschbare einzelne elemente

 
 

 nach außen gasdichte, verschweißte Konstruktion

 geringe isolierstärke

 aufnahme von Zusatzlasten ohne zusätzliche  
 Stahlkonstruktion bis ca. 10 % des wärmeaustau-  
 schergewichts möglich

 Keine bewegten teile, d. h. kein zusätzlicher  
 energiebedarf und keine wartungskosten

 Vielseitige einsatz- und Schaltungsmöglichkeiten 
 durch standardisiertes baukastensystem

 optimiertes energiesparen und maximale  
 wirtschaftlichkeit

Die Vorteile der KABLITZ-Rippenplatten-Wärmeaustauscher:

 sich die wandtemperaturen an den kritischen  
 Stellen bei entsprechender auslegung der heiz- 
 flächen genau und zuverlässig berechnen lassen.

 die verschiedenen Plattentypen eine präzise  
 anpassung an alle vorgeschriebenen betriebs- 
 bedingungen ermöglichen.
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Die Vorteile von Gusseisen

 hohe Korrosionsbeständigkeit

 gute erosionsbeständigkeit

 Sehr gute wärmeleitfähigkeit

 hohe Druckfestigkeit
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Gusseiserner Rippenplatten-Wärmeaustauscher  

Biomasse-Heizkraftwerk, Bad Mergentheim (Deutschland)

Um die Gesamteffizienz des Biomasse-Heizkraftwerkes eines kommunalen Energie-
versorgers zu steigern, wurde dem thermalölerhitzer zusätzlich ein KablitZ- 
Rippenplatten-wärmeaustauscher nachgeschaltet, der die abgaswärme regenerativ 
nutzt, um die Verbrennungsluft vorzuwärmen. 

Der wärmeaustauscher ist dem thermalöl-economiser nachgeschaltet und steht mit 
im Kesselhaus. Die abgase treten mit 210 °C in den wärmeaustauscher ein und mit 
150 °C aus. Die luft wird von 20 °C auf 140 °C aufgewärmt und der feuerung als  
vorgewärmte Primärluft zugeführt. Durch den abgaswärmeaustauscher werden  
180 kW Wärme zurückgewonnen: Das bedeutet eine Brennstoffkosteneinsparung von 
rund 3 %.

Zur Vermeidung von temperaturunterschreitungen und der Kondensation von 
Schwefelsäure im wärmeaustauscher wurde eine sogenannte gleich-gegenstrom-
Schaltung gewählt.

Gusseiserne Wärmeaustauscher 
Referenzprojekt



Glasrohre

Glasrohr-Wärmeaustauscher
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KABLITZ-Glasrohr-Wärmeaustauscher

um einen hohen wirkungsgrad zu erreichen, muss die Restwärme im Rauchgas möglichst vollständig ausgenutzt 
werden. Da es hierbei zu einer unterschreitung des Säuretaupunktes kommen kann, wird der KablitZ-glasrohr-
wärmeaustauscher nachgeschaltet.

Der glasrohr-wärmeaustauscher besteht aus einem 
stabilen Stahlgerüst, mit dem die durch Ptfe-folie 
geschützten Rohrplatten und die Rohrlängsverklei-
dung gasdicht verschraubt sind. Die glasrohre lagern 
gasdicht in Ptfe-Dichtungen.

Das aufzuwärmende Medium wird durch die Rohre und 
das abzukühlende Medium um die Rohre geführt.
für die Reinigung ist über dem wärmeaustauscher 
eine wasser-waschharke installiert.

 glas, früher hauptsächlich nur in der  
 chemischen und pharmazeutischen  
 industrie eingesetzt, ist seit mehreren  
 Jahrzehnten ein in der Praxis akzeptierter  
 und bewährter Rohrwerkstoff bei  
 wärmeaustauschern.

Einsatzbereiche der Glasrohr-Wärmeaus- 
tauscher:

Als Nachschaltheizfläche zur Erwärmung oder Küh- 
lung der verschiedensten korrosiven, gasförmigen  
Medien.

Als Nachschaltheizfläche, meist in Kombination mit  
dem gusseisernen Rippenplatten-wärmeaustauscher,  
zur Rückgewinnung der Rauchgaswärme und Vorwär- 
mung der Verbrennungsluft bei wärmeerzeugeran- 
lagen, die mit schwefelhaltigen Brennstoffen betrie- 
ben werden. Durch die Rauchgasabkühlung bis zum 
taupunkt ergibt sich eine maximale wirkungsgradver- 
besserung.
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Konstruktion
Das wichtigste Konstruktionselement ist die 
Verbindung zwischen den glasrohren und den 
Stahlrohrplatten. Die durch Versuche und im 
betrieb erprobte Ptfe-Dichtung bietet hierfür 
die beste lösung.

 Dauerhafte wasser- und gasdichtheit  
   zwischen den wärmeaustauschenden  
   Medien

 Schutz der glasrohre gegen mechanische  
 beanspruchung wie Zug und Verdrehung

 freie ausdehnung jedes Rohres bei  
 gleichbleibender Dichtheit

 ausgleich der Rohrdurchmesser-toleranzen

 einfacher und schneller ausbau der Rohre

Temperaturprofil für die max. zulässigen  
Temperaturen des KABLITZ-Wärmeaus-
tauschers:
für das wärmeabgebende Medium: 680 °C
für das wärmeaufnehmende Medium: 480 °C
Maximale Druckdifferenz zwischen den  
Medien: 300 mbar

im bereich des Säuretaupunktes ist ein KablitZ- 
glasrohr-wärmeaustauscher aus borosilikatglas  
nachgeschaltet.

Dadurch ist gewährleistet:



Glasrohr-Wärmeaustauscher

 Chemisch beständig gegen fast alle Medien, 
 besonders gegen Schwefelsäure

 hohe Druckfestigkeit trotz geringer Zugfestigkeit

 Niedriger Ausdehnungskoeffizient

 Glatte, abriebfeste Oberfläche, daher höhere  
 wärmeübergangszahlen als bei Stahl. 
 Dadurch wird die geringe wärmeleitzahl  
 gegenüber Stahl ausgeglichen, sodass die  
 wärmedurchgangszahl bei einem  
 glasrohr-wärmeaustauscher nur um ca. 4,5 %  
 geringer ist

 geringe Verschmutzungsneigung

Eigenschaften von Borosilikatglas:
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 Völlige stoffliche Trennung der Austausch- 
 medien

 Dichte und elastische abdichtung  
 zwischen glasrohren  
 und Rohrplatten mit Ptfe-Dichtungen

 Korrosionsbeständigkeit durch Verwendung 
 von borosilikatglas und Ptfe-folie für  
 Rohrplatten und Rohrlängsverkleidung

 temperaturbeständig bis 260 °C  
 Dauerbelastung

 

Glatte, abriebfeste Tauscherfläche

Unempfindlich gegen Verschmutzung

Effektive Reinigung im Betrieb durch  
waschreinigung

Separate abstützkonstruktion bei vorgeschaltetem guss-
eisernen Rippenplatten-wärmeaustauscher

hohe wärmeübergangszahlen und geringe  
Druckverluste

Keine beweglichen teile, keine wartung

Komplette werksmontage

Optimale wirtschaftliche Nutzung der Restwärme in Rauchgasen und Abluft
Die Vorteile der KABLITZ-Glasrohr-Wärmeaustauscher:



Glasrohr-Wärmeaustauscher  

Biomasse-Dampferzeuger, Rosières en Santerre (Frankreich)

Zur optimierung der betriebskosten eines biomassebefeuerten Prozessdampf- 
erzeugers in der nahrungsmittelindustrie wurde ein KablitZ-glasrohr- 
wärmeaustauscher eingesetzt. Der wärmeaustauscher steht im freien und ist nach 
der Rauchgasreinigung angeordnet. 

Durch diese anordnung fallen keinerlei Zusatzkosten für Reinigungseinrichtungen an. 
Die Abgase des Sattdampfkessels werden im Gewebefilter gereinigt und im Wärme-
austauscher von 155 °C auf 105 °C abgekühlt. 
Da sie sich hierbei im Bereich des Säuretaupunktes befinden, wurde der KABLITZ-
glasrohrwärmeaustauscher gewählt. Dieser ist korrosionsbeständig gegen die  
auskondensierende Schwefelsäure. 
Die luft wird von 35 °C auf 100 °C erwärmt und der feuerung als vorgewärmte  
Primär- und Sekundärluft zugeführt. Dadurch steigt der Kesselwirkungsgrad auf über 
92 % und es werden jährliche Brennstoffkosteneinsparungen von 3,5 % erreicht.

Glasrohr-Wärmeaustauscher 
Referenzprojekt
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bahnhofstraße 72 - 78 
97922 lauda-Königshofen

Richard Kablitz GmbH
Anlagen-/ Kraftwerksbau für Biomass and Waste

tel.:  +49(0)9343 7901-0 
fax:  +49(0)9343 7901-996 
 

e-Mail:  info@kablitz.de 
internet:  www.kablitz.de

Unser Lieferprogramm  
im Überblick 

 „biomass and waste“-heizkraftwerke

 Kesselanlagen

 heißgaserzeuger

 feuerungssysteme 
  Vorschubroste 
  Überschubroste 
  einblasfeuerungen

 wärmerückgewinnung 
  gusseiserne Rippenplatten- 
  wärmeaustauscher 
  glasrohr-wärmeaustauscher

 Service

 Kundenguss aus eigener gießerei

Service
Wir bieten den kompletten Service  

für Ihre Anlage:

 24 h hotline / online-Service 

 umbauarbeiten an bestehenden anlagen

 inspektion, wartung und instandhaltung

 Montage- und Demontagearbeiten

 inbetriebnahme und inbetriebnahme- 
 unterstützung

 anlagenoptimierung

 emissionsmessungen

 ersatz- und Verschleißteile

 Verfahrenstechnische beratung
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