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IS SaveEnergy AG ist ein dynamisches 
und innovatives Unternehmen. Wir be-
schäftigen uns konsequent mit der Ver-
besserung der Luftreinhaltung und der 
Steigerung der Effizienz von thermischen 
Systemen. Die IS SaveEnergy AG versteht 
sich als Lösungsanbieter. Neben unseren 
hocheffizienten Produkten bieten wir 
Hand bei der Problemanalyse und der 
Verbesserung der Rahmenbedingungen. 

Hochmotivierte Mitarbeiter sorgen für 
eine reibungslose und erfolgreiche Ab-
wicklung der Projekte.

IS SaveEnergy AG entwickelt die 
Produkte konsequent weiter. Als Grund-
lage für die Weiterentwicklung dienen 
modernste Berechnungssoftware und 
Forschungsprojekte in Zusammenarbeit 
mit Schweizer Hochschulen.

Feinstaub: 99 % Abscheidegrad 
bei 100 % Verfügbarkeit

Reduktion der 
Primärenergie um 30 %

Vollautomatische Wasseraufbereitung 
für sauberes Kondensat
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Die IS SaveEnergy AG entwickelt, vertreibt und unterhält 
Komplettlösungen für die kombinierte Abgasreinigung und 
Wärmerückgewinnung in Holzheiz(kraft)werken und indu-
striellen Systemen.

Verteuerung der Kosten für 
Energieträger

Die internationale Energieagentur 
(IEA) prognostiziert einen Anstieg des 
globalen Energiebedarfs. Die verstärkte 
Nachfrage wird mittelfristig zu einem 
Preisanstieg der Energieträger führen. 
Die effiziente Nutzung der Primär-
energie wird deshalb in den kommen-
den Jahren noch entscheidender.

Verschärfung der Luftrein-
halteverordnungen

Viele europäische Staaten haben ihre 
Luftreinhalteverordnungen verschärft. 
Die Luftschadstoffe sollen auf ein 
Niveau reduziert werden, welches für 
die Gesundheit von Mensch und Um-
welt unbedenklich ist. Die strengeren 
Vorschriften setzen bei Holzfeuerungen 
den Einsatz effizienter Partikelfilter 
voraus.

Märkte
Die IS SaveEnergy AG versteht sich als 
Lösungsanbieter. Die hocheffizienten 
SaveEnergy-Produkte werden durch 
Branchen-Spezialisten optimal in die 
kundenspezifische Umgebung einge-
bunden. Die ideale Abstimmung der 

Komponenten auf den Prozess und die 
Kundenbedürfnisse führen zu einem 
nachhaltigen ökologischen und ökono-
mischen Nutzen. Die IS SaveEnergy 
AG bietet Ihnen branchenspezifische 
Lösungen für:

Wärmenetze
Pelletwerke/Sägereien
Treibhäuser
Industrielle Anwendungen
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Pelletwerke und Sägereien

Pelletwerke und Sägereien stehen vermehrt unter wirtschaft-
lichem Druck. Die effiziente Nutzung der Rohstoffe ist ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor.

Bei Pelletwerken lässt sich die 
Abgaskondensation ideal für die 
Trocknungsluftvorerwärmung bei 
Bandtrocknern nutzen. Dabei wird 
dem Bandtrockner ein Luft-Erwärmer 
vorgeschaltet. Dieser nutzt die Konden-
sationswärme, um die Trocknungsluft 
auf 50–60 °C zu erwärmen. Der Anteil 
an Niedertemperaturwärme entspricht 
rund 50 % des gesamten Wärmebe-
darfs. Hochtemperaturwärme wird nur 
noch für die Nacherwärmung auf 90 °C 
benötigt. Die Hochtemperaturwärme 

steht dadurch für andere Prozesse zur 
Verfügung.

Bei Trommeltrocknern lassen sich die 
SaveEnergy-Lösungen ideal für die 
Rückgewinnung aus der Abluft des 
Trommeltrockners einsetzen. Häu-
fig wird Abwärme auf einem hohen 
Temperaturniveau zurückgewon-
nen. Das Temperaturniveau der Ab-
wärme genügt in der Regel, um einen 
Bandtrockner ohne weitere Energie-
ressourcen zu betreiben.
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Wärmenetze
Durch die SaveEnergy-Lösungen lässt 
sich die Gesamteffizienz von Wärme-
netzen ohne Einsatz zusätzlicher 
Primärenergie um 20–30 % steigern. 
Bei Wärmenetzen lässt sich die Konden-
sationswärme ideal zur Anhebung der 
Netzrücklauftemperatur nutzen. Für die 
effiziente Nutzung von Kondensations-
wärme werden durchschnitt-
liche Rücklauftemperaturen unter          

50 °C  vorausgesetzt. Bei Wärmenetzen 
mit ungeeigneten Rücklauftempera-
turen lassen sich mit dem SaveEnergy-
Temperaturmanagement „schlechte“ 
Verbraucher identifizieren. Die Tempera-
turanalyse leitet daraus auf der Basis 
einer Wirtschaftlichkeitsanalyse einen 
konkreten Massnahmenplan für die Opti-
mierung des Wärmenetzes ab.
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Nasselektro-
abscheider

Abgas-
kondensator

Holz-
feurung

Verbraucher

Wärmenetz

Bestehendes Wärmenetz

Auf der Basis der SaveEnergy-Tempe-
raturanalyse lassen sich in der Regel 
die Rücklauftemperaturen im Wärme-

netz mit vertretbaren Massnahmen auf 
durchschnittlich 50 °C senken. Neben der 
Möglichkeit der Wärmerückgewinnung 
aus dem Abgas werden die Wärme-
verluste im Netz gesenkt. Die höhere 
Temperaturspreizung erlaubt es zudem, 
mehr Wärme durch das bestehende Netz 
zu transportieren. Die Sanierungsmass-
nahmen ermöglichen dem Betreiber mit 
dem gleichen Wärmenetz, der identi-
schen Holzfeuerung und derselben 
Brennstoffmenge bis zu 20–30 % mehr 
Wärme zu verkaufen.

Neues Wärmenetz
Effizienzsteigernde Massnahmen zahlen 
sich auch bei der Realisierung von neuen 
Holzheizwerken aus. Häufig lassen sich 
bereits in einer frühen Phase gezielte 
Massnahmen für die effiziente Auslegung 
der Hydraulik umsetzen. Die effiziente 
Auslegung ermöglicht eine höhere Tem-
peraturspreizung zwischen der Vor- und 
der Rücklauftemperatur. Dies wiederum 
führt zu einem reduzierten Massenstrom 
im Wärmenetz. Dadurch lässt sich das 
Wärmenetz kleiner dimensionieren. Die 
tiefen Rücklauftemperaturen ermögli-
chen zudem die Wärmerückgewinnung 

aus dem Abgas. Die Verbesserung des 
Gesamtwirkungsgrads um 20–30 % 
führt zum Einsatz einer kleineren Holz-
feuerung bei gleichbleibender Wärme-
menge. Ein Teil der anfallenden Anschaf-
fungskosten für die Abgaskondensation 
wird bereits durch die geringeren 
Investitionskosten bei der Holzfeuerung 
finanziert. Investitionen für effizienz-
steigernde Massnahmen zahlen sich bei 
einer ganzheitlichen Betrachtung der 
Wirtschaftlichkeit bereits nach wenigen 
Jahren aus. Steigende Brennstoffkosten 
werden die Wirtschaftlichkeit von effi-
zienten Anlagen noch weiter verbessern.



8

Unsere Produkte
• Die SaveEnergy-Lösungen wurden speziell für die Steigerung der Wärmeeffizienz unter Ein-

haltung höchster ökologischer  Standards entwickelt.                                                                                        
• Durch den einfachen Aufbau und die hohe Standardisierung wird die Verfügbarkeit des 

ausgereiften und robusten SaveEnergy-Systems höchsten Ansprüchen gerecht.
• Das SaveEnergy-System ist modular aufgebaut. Die Baugrössen sind für standardisierte 

Leistungsbereiche dimensioniert und werden schlüsselfertig ausgeliefert. Dies hat den 
Vorteil klarer und einfacher Liefergrenzen und Verantwortlichkeiten.
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Die SaveEnergy-Komponenten werden 
entsprechend den Kundenbedürfnis-
sen kombiniert. Alle Komponenten sind 
ideal aufeinander abgestimmt. 
Das Herzstück ist der SaveEnergy-
Abgaskondensator. Der SaveEnergy-
Abgaskondensator gewinnt die ver-
bleibende Wärme aus dem Abgas 
zurück. Neben der Wärmerückgewin-
nung wird gleichzeitig das Abgas 
gereinigt. Das Kondensat aus dem 
Abgaskondensator wird mit dem 
SaveEnergy-Wasserbehandlungssystem 

für die Nutzung im Prozess sowie für 
die Einleitung ins Abwasser aufbereitet. 
Der Feststoff wird sauber und emis-
sionsfrei in einem Einweg-Big-Bag für 
die Entsorgung ausgetrocknet. Der 
SaveEnergy-Nasselektroabscheider 
reinigt das Abgas für die Einhaltung 
höchster Emissionsvorgaben. Mit der 
SaveEnergy-Entschwadung werden 
in sensitiven Gebieten die Dampf-
schwaden beim Austritt des Abgases in 
die Atmosphäre verhindert.
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Wärmetauscher-
oberfläche

Wärmeträger

Wärmeübergang
Gas/Wasser

Abgaskondensator
Der SaveEnergy-Abgaskondensator 
ist ein hocheffizientes System, das 
die sensible und latente Wärme aus 
verschmutztem Abgas zurückgewinnt. 
Die Wärme aus dem Abgas wir über 
eingedüstes Prozesswasser ausgekop-
pelt. Dabei bildet die Summe sämtli-
cher Wassertropfenoberflächen den 
Wärmetauscher. Dies führt zu Wärme-

tauscheroberflächen von der Grösse 
mehrerer Fussballfelder. Die Wasser-
tropfen bauen sich laufend neu auf. Der 
SaveEnergy-Wärmetauscher (Wasser-
tropfen) kann weder verschmutzen 
noch korrodieren. Dies führt zu einem 
wartungsarmen und robusten Betrieb 
und setzt höchste Massstäbe punkto 
Verfügbarkeit und Langlebigkeit.
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Durch das intensive Eindüsen von 
Prozesswasser in das Abgas übernimmt 
der SaveEnergy-Abgaskondensator die 
Funktion eines Abgaswäschers. Dabei 
werden die groben Staubpartikel im 
Abgas durch die Trägheitskräfte an die 
Oberfläche der Flüssigkeit gebunden. 
Über das Prozesswasser werden diese 
zum Wasserbehandlungssystem abtran-
sportiert. Die Vorreinigung des Abgases 
von den groben Staubpartikeln ist ent-
scheidend für die effiziente Funktions-
fähigkeit des SaveEnergy-Nasselektro-
abscheiders, welcher nachgelagert die 
kleinen Staubpartikel aus dem Abgas 
abscheidet.

Die Technologie im Detail 

Im SaveEnergy-Abgaskondensator wird 
die sensible und latente Wärme aus 
dem Abgas zurückgewonnen. Dabei 
wird die Wärme aus dem Abgas über 
das eingedüste Prozesswasser ausge-
koppelt. Die Oberflächen der vielen 
kleinen Wassertropfen übernehmen die 
Funktion eines mechanischen Wärme-
tauschers. Die Wärme der Abgase wird 
von der Flüssigkeit aufgenommen und 
über einen Plattenwärmetauscher dem 
Wärmeabnehmer (z.B. Rücklauf Wär-
menetz) abgegeben. Die grosse Wärme-
tauscheroberfläche (die Summe sämtli-
cher Tropfenoberflächen) garantiert eine 
hohe Effizienz bei der Wärmerückgewin-
nung. Das Abgas wird auf 2–3 °C über 
der Temperatur des Wärmeabnehmers 
ausgekühlt. Da sich kein mechanischer 
Wärmetauscher im Abgas befindet, ist 
der SaveEnergy-Kondensator nicht anfäl-
lig auf Verschmutzung.

Durch das Auskühlen unter den Taupunkt 
kondensiert das Wasser aus dem Abgas. 
Das Kondensat wird pH-neutralisiert und 
durch das Wasserbehandlungssystem 
von den Feststoffen gereinigt. Lediglich 
der gereinigte Kondensatüberschuss 
wird in die Kanalisation geleitet. Dadurch 
benötigt der SaveEnergy-Kondensator 
kein Frischwasser.
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Hochspannungsquelle

Niederschlagselektrode

Sprühelektrode

Kondensatfilm

Abgeschiedener
Staub/Aerosole

Isolator

Reingas

Rohgas

Nasselektroabscheider
• Der SaveEnergy-Nasselektroabscheider gehört zu den Hochleistungsabscheidern. Das 

nasse Verfahren garantiert Staubemissionen bis unter 10 mg/nm3 bei einer Verfügbarkeit 
von gegen 99 %. 

• Die Abreinigung der Abscheideröhren findet hauptsächlich natürlich, über den Kondensat-
film auf den Oberflächen der Abscheideröhren statt. Es werden keine mechanischen 
Installationen zur Abreinigung benötigt. Dies führt zu einem wartungsarmen und robusten 
Betrieb und setzt höchste Massstäbe punkto Verfügbarkeit und Langlebigkeit. 

• Der SaveEnergy Nasselektroabscheider ist nach dem Abgaskondensator angeordnet. Das 
abgekühlte Abgas hat ein reduziertes Volumen. Dadurch ist der SaveEnergy-Nasselektro-
abscheider kompakt und platzsparend dimensioniert.
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Die Technologie im Detail

Im SaveEnergy-Nasselektroabscheider 
werden die Feststoffe aus dem Abgas 
durch Einwirkung eines elektrischen 
Feldes abgeschieden. Die elektrisch 
neutralen Staubpartikel werden durch 
die Sprühelektroden aufgeladen. Durch 
Einwirkung der elektrischen Kräfte 
werden die Partikel zur Niederschlags-
elektrode hin transportiert und so aus 
dem Gasstrom abgeschieden.

Der SaveEnergy-Nasselektroabscheider 
ist als Röhrenabscheider aufgebaut. Die 
Mantelflächen dienen als Niederschlags-
elektroden. Das Abgas kondensiert an 
den freistehenden Mantelflächen aus. 
Über das Kondensat werden die Fest-
stoffe kontinuierlich zum Wasserbehand-
lungssystem abtransportiert. Dadurch ist 
der Nasselektroabscheider selbstreini-
gend und unempfindlich gegenüber 
Verschmutzung. Durch die selbstreini-
gende Bauweise kann auf eine mecha-
nische Klopfeinrichtung zur Abreinigung 
der Niederschlagselektroden komplett 
verzichtet werden. Dies führt zu einem 
deutlich geringeren Wartungsaufwand.
Durch den vorgeschalteten SaveEnergy-
Abgaskondensator wird das Abgas 
ausgekühlt. Das Abgas tritt mit einer 
Temperatur von ca. 50 °C und komplett 
gesättigt in den Nasselektroabschei-
der. Die tiefen Temperaturen führen zu 
einem reduzierten Volumenstrom. Dies 
ermöglicht die kompakte Bauweise des 
SaveEnergy-Nasselektroabscheiders.

Da der Nasselektroabscheider in allen 
Betriebszuständen „nass“ betrieben 
wird, entfällt die Problematik der Tau-
punktunterschreitung im Teillastbetrieb. 
Bei trockenen Abscheideverfahren führt 
die Taupunktunterschreitung zum Ver-
kleben der Niederschlagselektroden. Der 
SaveEnergy-Nasselektroabscheider ga-
rantiert in allen Betriebszuständen einen 
maximalen Abscheidegrad und dadurch 
die Einhaltung höchster ökologischer 
Standards, welche die gesetzlichen Vor-
gaben deutlich unterschreiten.
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Wasserbehandlungssystem
Das SaveEnergy-Wasserbehandlungs-
system reinigt das Kondensat von den 
Feststoffen. Der Feststoffanteil beträgt 
nach dem SaveEnergy-Wasserbehand-
lungssystem weniger als 5 mg/l. Ein Teil 
des gereinigten Kondensats wird als 
Prozesswasser dem Abgaskondensator 
zurückgeführt. Das überschüssige Kon-
densat wird in die Kanalisation geleitet. 
Das SaveEnergy-Wasserbehandlungs-
system ist vollautomatisch und äusserst 
wartungsarm.

Im SaveEnergy-Wasserbehandlungs-
system wird das Kondensat über einen 
zweistufigen Prozess gereinigt. In der 
ersten Stufe wird das verschmutzte 
Kondensat über einen Lamellenabschei-

der geleitet. Aufgrund der Schwerkraft 
setzt sich der Grossteil der Feststoffe ab. 
In der zweiten Stufe sickert das vorgerei-
nigte Kondensat durch einen Sandfilter, 
wo die verbleibenden Feststoffe aus dem 
Kondensat gefiltert werden. Der Sand-
filter wird automatisch gereinigt. Das 
saubere Kondensat wird im Klarwasser-
becken gesammelt. Überschüssiges Kon-
densat wird in die Kanalisation geleitet.

Schlammaustrocknung
Der Feststoff aus dem Wasserbehan-
dlungssystem wird in einem Einweg-
Big-Bag ausgetrocknet. Der Feststoff ist 
sauber verpackt und kann ausgetrocknet 
entsorgt werden.
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Temperaturmanagement

Entschwadung

Besonders ältere Wärmeverbunde 
weisen hohe Rücklauftemperaturen von 
teilweise über 60 °C auf. Ursachen sind 
beispielsweise hydraulische Kurzschlüsse 
oder schlecht regulierte Netzpumpen.

In Skandinavien werden die Wärmenetze 
seit Jahren konsequent optimiert. Im 
Rahmen einer grossangelegten Studie 
wurden die durchschnittlichen Vor- und 
Rücklauftemperaturen von 129 Wärme-
netzen untersucht. Die durchschnittliche 
Rücklauftemperatur über alle Wärme-

netze liegt gemäss der Studie bei 48.2 °C.

Bei Wärmenetzen mit ungeeigneten 
Rücklauftemperaturen lassen sich 
mit dem SaveEnergy-Temperatur-
management „schlechte“ Verbraucher 
identifizieren. Die SaveEnergy-Tempe-
raturanalyse leitet daraus auf der Basis 
einer Wirtschaftlichkeitsanalyse einen 
konkreten Massnahmenplan für die Opti-
mierung des Wärmenetzes ab.

Die SaveEnergy-Entschwadung verhin-
dert die Bildung von Dampfschwaden 
beim Austritt des Abgases in die Atmos-
phäre. Dabei wird das Abgas über einen 
Kreuzstromwärmetauscher geführt. Im 
Kreuzstromwärmetauscher wird das Ab-
gas weiter auskondensiert. Die Wärme 
aus dem Abgas wird der Entschwa-
dungsluft abgegeben. Bei der Entschwa-
dungsluft handelt es sich um Aussenluft, 
welche über Axialventilatoren durch den 
Kreuzstromwärmetauscher geführt wird.

Die beiden Gase (Abgas und Entschwa-
dungsluft) werden miteinander ver-
mischt. Beim Austritt des Mischgases 
in die Atmosphäre kommt es zu keiner 
Unterschreitung der Taulinie. Dadurch 
sind nach der SaveEnergy-Entschwadung 
keine visuellen Dampfschwaden ersich-
tlich.
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