
Die	Nutzung	von	Überschussstrom	und	
EE	 in	 industriellen	 Prozessen	 und	 mo-
bilen	 Anwendungen	 als	 P2X	 erfordert	
neue	 Anlagenkonzepte	 mit	 zum	 Teil	
sehr	 hohen	 Anforderungen	 an	 die	 Ap-
parate	 in	 Bezug	 auf	 Baugröße,	 Hoch-	
temperaturfestigkeit	 und	 Betriebssi-
cherheit.	Die	definierte	Erwärmung	und	
Abkühlung	von	Medien	 in	Rekuperato-
ren	ist	bei	vielen	Prozessen	ein	weit	ver-
breiteter	 und	 wichtiger	 Prozessschritt.	
Für	 besonders	 anspruchsvolle	Anwen-
dungen	 der	 Wärmeübertragung	 hat	
die	 Hülsenbusch	 Apparatebau	 GmbH		
&	 Co.	 KG	 einen	 kompakten,	 hochtem-
peraturfesten	 und	 gasdichten	 Hoch-
leistungs-Rekuperator	entwickelt.

Die	 geplanten	 P2X-Anwendungen	 er-
fordern	 vielfach	 die	 Entwicklung	 und	
Fertigung	neuer	Anlagen	und	Apparate.	
Wie	 bei	 konventionellen	 Anlagen	 sind	
auch	bei	P2X	die	definierte	Erwärmung	
und	 Abkühlung	 von	 gasförmigen	 und	
flüssigen	Medien	an	vielen	Stellen	not-
wendig.	Durch	den	verstärkten	Einsatz	
von	Wasserstoff	werden	sehr	hohe	An-
forderungen	 an	 die	 Betriebssicherheit	
gestellt.	Leckagen	und	Undichtigkeiten	
müssen	 vermieden	 werden,	 um	 Brän-
de,	 Explosionen	 oder	 sonstige	 Gefähr-
dungen	 auszuschließen.	 Des	 Weiteren	
wird	durch	Leckagen	der	Wirkungsgrad	
der	Anlagen	gesenkt	und	die	eingesetz-
te	 Energie	 nicht	 optimal	 genutzt.	 Die	

Gasdichtheit	muss	auch	bei	sehr	hohen	
Temperaturen	 und	 Drucken	 garantiert	
werden.	 Darüber	 hinaus	 werden	 bei	
mobilen	 Anwendungen	 hohe	 Anforde-
rungen	 an	 die	 Kompaktheit	 der	Appa-
rate	 gestellt.	 Die	 verfügbaren	 Räume	
sind	klein	und	das	Gewicht	der	Anlage	
soll	möglichst	gering	sein.	Demzufolge	
müssen	 die	 Rekuperatoren	 sehr	 hohe	
Leistungsdichten	aufweisen,	um	große	
Wärmeströme	bei	einer	geringen	Bau-
größe	und	einem	geringen	Gewicht	zu	
übertragen.	

Die Rolle der Rekuperatoren
Rekuperatoren	werden	seit	 langer	Zeit	
zur	 Wärmeübertragung	 in	 zahlreichen	

Hochleistungs-Rekuperator für P2X-Anwendungen
„hochtemperaturfest – gasdicht – ultrakompakt“

Die	Energiewende	erfordert	viele	neue	Prozesse	für	energetische	Umwandlungen	und	Nutzungen	wie	

Power-to-X	(P2X).	Damit	sind	die	Entwicklung	und	die	Umsetzung	von	innovativen	Lösungen	für	den	

Apparate-	und	Anlagenbau	verbunden.	

22	 INNOVATIONEN	MADE	IN	NRW

Neuer	Hochleistungs-Rekuperator:	gleiche	Leistung	bei	25-fach	geringerer	Baugröße.
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Anlagen	 und	 Prozessen	 eingesetzt.	
Für	 die	 unterschiedlichen	 Einsatzbe-
dingungen	 wurden	 verschiedene	 Bau-
arten	 mit	 spezifischen	 Eigenschaften	
entwickelt,	 wie	 zum	 Beispiel	 Rohrbün-
del-,	Platten-	oder	Heat-Pipe-Rekupe-
ratoren.	 Als	 wichtigste	 Bauart	 werden	
Rohrbündelrekuperatoren	 vorwiegend	
in	 der	 Industrie	 eingesetzt.	 Durch	 die	
stabile	 Bauweise	 haben	 sie	 eine	 hohe	
Betriebssicherheit	 und	 einen	 großen	
Platzbedarf.	 Im	 Vergleich	 haben	 Plat-
tenrekuperatoren	 einen	 geringeren	
Platzbedarf.	 Aufgrund	 der	 geringen	
Wandstärken	 und	 der	 teilweise	 kriti-
schen	 Schweißverbindungen	 sind	 sie	
zumindest	 im	 Hochtemperatureinsatz	
aber	 mit	 einem	 höheren	 Risiko	 für	
Leckagen	verbunden.	

Zur	 Erzielung	 eines	 hohen	 energeti-
schen	 Wirkungsgrades	 an	 P2X-An-
lagen,	 speziell	 bei	 Wasserstoff-	 und	
Brennstoffzellenanwendungen	 sowie	
mobilen	Einsätzen,	sind	innovative	Re-
kuperatoren	 mit	 besseren	 Leistungs-
werten	 notwendig.	 Im	 Rahmen	 der	
Entwicklung	von	Wasserstoffreformer-
modulen	 für	 die	 dezentrale	 Stromver-
sorgung	auf	Schiffen	hat	Hülsenbusch	
Apparatebau	gemeinsam	mit	Partnern	
einen	neuen	Hochleistungs-Rekupera-
tor	entwickelt.	Dieser	bietet	viele	tech-
nische	 Verbesserungen	 wie	 Hochtem-
peraturfestigkeit	bis	1.000	Grad	Celsius	
bei	gleichzeitiger	Gasdichtheit	und	eine	
sehr	 kompakte	 Bauweise.	 Er	 erreicht	
spezifische	 Leistungswerte	 von	 bis	 zu	
8	Megawatt	pro	Kubikmeter,	diese	 lie-
gen	 25-fach	 höher	 als	 bei	 konventio-	
nellen	 Rohrbündelrekuperatoren.	 Die	
hohe	Betriebssicherheit	der	Rekupera-
toren	bleibt	erhalten.

Leistungssteigerung durch  
konstruktive Optimierung
Diese	 Leistungswerte	 werden	 durch	
die	Verwendung	von	wärme-	und	strö-
mungstechnisch	 optimierten	 Rohr-
bündeln	 aus	 der	 3D-Druck-Fertigung	
(SLM)	erreicht.	Die	Strömung	wird	ge-
zielt	 um	 die	 Rohre	 und	 innerhalb	 der	
Rohre	 geführt,	 um	 einen	 sehr	 hohen	
Wärmeübergang	 zu	 erzielen.	 Die	 spe-
zifische	Heizfläche	wird	durch	die	Ein-
bauten	ebenfalls	erhöht.	Die	Strömung	
im	 gesamten	 Rekuperator	 wird	 durch	
zusätzliche	 Einbauten	 gleichmäßig	
verteilt,	sodass	die	Heizfläche	im	Reku-
perator	vollständig	genutzt	wird.	Diese	
Maßnahmen	 sind	 aufeinander	 abge-
stimmt	 und	 sind	 in	 dieser	 Form	 erst	
durch	 die	 zielgerichtete	 Fertigung	 im	
3D-Drucker	möglich.	In	Summe	tragen	
sie	 zur	 großen	 Leistungsfähigkeit	 des	
Hochleistungs-Rekuperators	bei.	

Neben	 der	 Wasserstofferzeugung	 im	
Reformermodul	 ist	 dieser	 Hochleis-
tungsrekuperator	 auch	 für	 viele	 an-
dere	 anspruchsvolle	 Anwendungen	
geeignet.	 So	 können	 zum	 Beispiel	 bei	
der	 Erwärmung	 und	 Kühlung	 explosi-

ver	 und	 brennbarer	 Gase	 Plattenreku-
peratoren	 größengleich	 ersetzt	 und	
gleichzeitig	 das	 Risiko	 für	 Leckagen	
deutlich	gesenkt	werden.	Erreicht	wird	
dieses	 durch	 die	 stabile	 Ausführung	
der	 einzelnen	 Komponenten	 des	 neu-
en	 Hochleistungs-Rekuperators	 und	
die	belastbaren	Schweißverbindungen	
mit	 einer	 ausreichenden	 Materialstär-
ke.	 Die	 3D-Druck-gerechte	 Konstrukti-
on	und	die	hohe	Fertigungsqualität	 im	
3D-Druck	 garantieren	 gleichfalls	 die	
hohe	 Sicherheit	 der	Anlagen.	 Die	 wär-
metechnischen	 Dehnungen	 und	 die	
Belastung	 der	 Schweißnähte	 werden	
durch	 den	 optimierten	 Gesamtaufbau	
minimiert.	 Mit	 diesem	 neuen	 Hoch-
leistungs-Rekuperator	 sind	 viele	 neue	
Anwendungen	 mit	 geringem	 Platzbe-
darf	 und	 hohen	 Sicherheitsanforde-
rungen	 im	 Rahmen	 von	 P2X-Anlagen	
realisierbar.

	

Dr.-Ing.	Wolfgang	Bender	
Technischer	Leiter	
Hülsenbusch	Apparatebau	GmbH	&	Co.	KG	
Kempen	
www.huelsenbusch.de

Fertigung	im	3D-Drucker	mittels	Selective	Laser	Melting.
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