
Absolute Schweißkompe -
tenz  erforderlich

Die mechanische Verbindung 
eines Rohrheizkörpers mit 
der Flanschplatte eines Erhit -
zers erfolgt über eine Löt- oder 
Schweißverbindung. Da solche 
Erhitzer nicht selten in druck -
führenden Anlagen eingebaut 
werden, setzt der Hersteller auf 
absolute Schweißkompetenz do-
kumentiert durch die HP0 Zulas -
sungen des Schweißteams.

Neben den Rohrheizkörpern 
werden insbesondere für Anla-
gen in denen extrem hohe Be-
triebsdrücke Berücksichtigung 

-
kroheizkörper eingesetzt.

Diese Heizelemente unter-
scheiden sich von den Rohr -
heizkörpern durch einen größe-
ren Rohrdurchmesser, 31,0 mm, 

31,5 mm oder 32 mm, und stär-
keren Rohrwandungen.

Nicht selten ist es erforderlich, 
Elektroerhitzer in explosionsge -
fährdeten Bereichen der Ex-Zo -
nen (1, 2, 20 und 21) zu instal -
lieren. Bei diesen Anwendungen 

-
festgekapselter Ausführung der 
Zündschutzart Exde (druckfest) 
oder in einer Ausführung ExeIIC 
(erhöhte Sicherheit) mit entspre-
chenden Bescheinigungen un-

-
stellen konstruiert.

Hochtemperaturmischer zum  
Aufbereiten von Batteriemassen
Der Bedarf an Lithium-Ionen 
Akkus nimmt stetig zu. AVA 
hat für eine Vielzahl von Pro -
zessen bei Herstellung wie Re-
cycling von Li-Ionen Akkus 
Prozessanlagen entwickelt. Für 
einen Kunden in Asien hat das 
Herrschinger Unternehmen 
einen Hochtemperatur-Labor-
mischer geliefert. Er ist mit 
einem elektrischen Heizsystem 
ausgestattet und erreicht Man-
teltemperaturen von 700 °C. 
Der Apparat bietet zusätzlich 
die Möglichkeit ein hohes Vaku -
um anzulegen, dies ermöglicht 
abhängig vom Material Wasser -
gehalte von wenigen ppm zu er-
zielen. Es besteht zusätzlich die 
Möglichkeit Flüssigkeiten einzu -
sprühen um beispielsweise einen 
Coating Prozess zu realisieren.
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Mit Wärme in kompakter Anlage kühlen

In Zusammenarbeit 
mit der TU Berlin wird 
Bälz im Jahr 2015 eine 
Absorptionskälteanla-
gen (AKA) vorstellen, 
die wesentlich kom-

-
ter ist, als bisher auf 

Geräte. Sie lässt sich 
nachträglich in bereits 
bestehende Bauten 
einbauen. Andererseits 
eignen sich ihre ver -
gleichsweise gerin-
gen Leistungsbereiche 
von ca. 50 bis 160  kW 
auch für eine dezentra-
le Anwendung innerhalb von Ge -
bäuden. Die abhängig von ihrer 
Größe Biene bzw. Hummel (s. 
Abb.) genannte, Absorptionskäl-
temaschine arbeitet mit Wasser 
als Kältemittel und in Wasser ge -
löstem Lithiumbromid als Absor -
bens. Relativ niedrige Antriebs -
temperaturen reichen aus, um 
mit Wärme bzw. Abwärme Kalt -
wassertemperaturen bis etwa 5 °C 
zu erreichen. Je nach Bedarf kön -

nen die AKAs als Wärmepumpe 
innerhalb der Heizungsanlage 
arbeiten. Die TU Berlin betreibt 
bereits in einem ö�entlich ge -
förderten Projekt bundesweit 15 
Anlagen im Feldtest. 
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