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Economiser 

 

Ein Economiser ist ein Wärmetauscher, der die Restenergie der Rauchgase zur Aufwärmung von 
Speisewasser nutzt. Der Economiser wird rauchgasseitig zwischen dem Dampferzeuger und dem Kamin 
angeschlossen. Auf der Wasserseite wird der Economiser zwischen der Kesselspeisepumpe und dem 
Druckkörper angeschlossen. Das zu erwärmende Wasser fließt im Gegenstrom zu den zu kühlenden 
Rauchgasen.  

Ein Economiser erhöht den Wirkungsgrad des Dampferzeugers deutlich und ist in jedem Fall zu 
empfehlen. 

Bei geringem Kondensatrücklauf (<25%) kann der Economiser auch zur Vorwärmung des Speisewassers 
im Speisewassergefäß genutzt werden. Hierfür wird das Wasser im Kreislauf vom Speisewassergefäß 
durch den Economiser wieder in das Speisewassergefäß gepumpt. Benötigt der Dampferzeuger Wasser, 
wird der Kreislauf unterbrochen und das Wasser vom Economiser in den Dampferzeuger gepumpt. 
Hierfür ist ein optionales Magnetventil mit entsprechender Steuerung vorgesehen.  

Die optionale bedarfsgesteuerte Umschaltung des Economisers von der Kesselwasservorwärmung zur 
Zirkulation des Speisewassers kann zu einer Energieeinsparung von bis zu 1% führen. Die Pumpe des 
Dampferzeugers pumpt kontinuierlich. Benötigt der Dampferzeuger kein Kesselwasser, wird das 
Speisewasser im Kreislauf in das Speisewassergefäß gepumpt. Dadurch erhöht sich der Durchfluss im 
Economiser, die Wassertemperatur sinkt und damit steigt der Wirkungsgrad des Economisers. 

 

Ein zweiter Economiser hat in vielen Fällen eine kurze Amortisationszeit und ist in einem eigenen 
Abschnitt beschrieben. 
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Der zweite Economiser 

 

Der zweite Economiser ist ein Wärmetauscher, der die Restenergie der Rauchgase nutzt zur Aufwärmung 
von Wasser, wie z.B.: 

 dem Kessel zuzuführendes Speisewasser 

 dem Speisewassergefäß zuzuführendes frisches, enthärtetes Wasser  

 Weiches Wasser für andere Anwendungen  

 

Der zweite Economiser wird rauchgasseitig zwischen dem ersten Economiser und dem Kamin 
angeschlossen.  

Das zu erwärmende Wasser fließt im Gegenstrom zu den zu kühlenden Rauchgasen. Je niedriger die 
Temperatur des durchfließenden Wassers, desto höher der Wirkungsgrad. 

 

Die Einbindung des zweiten Economisers ist abhängig von dem erwarteten Kondensatrücklauf.  

Durch die reduzierten Abgastemperaturen kann der Kaminzug möglicherweise nicht mehr ausreichen.   
Die Auslegung der Kaminanlage sollte entsprechend neu berechnet werden. Bei gemauerten Kaminen, 
d.h. ohne Edelstahlauskleidung ist mit Versottung zu rechnen. 

Einbindung des zweiten Economisers bei wenig Kondensatrücklauf 

Bei wenig Kondensatrücklauf  (<50%), sollte der zweite Economiser wasserseitig zwischen die 
Enthärtungsanlage und dem Speisewassergefäß eingebunden werden. Bei optimalen 
Betriebsbedingungen und 0% Kondensatrücklauf sind folgende Zusatzleistungen und Abgastemperaturen 
zu erwarten: 

Dampferzeuger Zusatzleistung Abgastemperatur 

DG560 14-28kW 50-70°C 

DG460 12-24kW 50-75°C 

DG360 12-22kW 50-75°C 

DG260 8-16kW 50-70°C 

 

Die entsprechende Auslegung des Kamins ist aufgrund der geringen Abgastemperaturen unbedingt zu 
beachten. Eventuell ist ein Rauchgassauger zu installieren. 

 

Einbindung des zweiten Economisers bei viel Kondensatrücklauf 

Bei viel Kondensatrücklauf (>50%), sollte der zweite Economiser wasserseitig in Reihe mit dem ersten 
Economiser geschaltet  werden (zwischen Kesselpumpe und dem am Kessel angebrachten Economiser). In 
diesem Fall muss der Economiser mit einem Sicherheitsventil, einem Manometer sowie einem 
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wasserseitig zum Economiser des Kessels Absperrventil ausgestattet werden. Wird der zweite Economiser 
mit ca. 90°C vorgewärmtem Speisewasser betrieben, sind bei optimalen Betriebsbedingungen folgende 
Zusatzleistungen und Abgastemperaturen zu erwarten: 

Dampferzeuger Zusatzleistung Abgastemperatur 

DG560 8kW 110°C 

DG460 7kW 120°C 

DG360 7kW 120°C 

DG260 5kW 110°C 

 

Alternativ kann der zweite Economiser wasserseitig auch mit einer Umwälzpumpe das Speisewasser im 
Kreislauf erwärmen und so eine kontinuierliche Erwärmung des Speisewassers ermöglichen. 

Als weitere Alternative kann der zweite Economiser auch zur Vorwärmung von anderen 
Wasserkreisläufen genutzt werden – jedoch darf nur enthärtetes Wasser erwärmt werden. 

 

Einbindung des zweiten Economisers bei Mehrfachanlagen 

Sind bei Mehrfachanlagen mehrere Dampferzeuger mit zweiten Economisern ausgestattet und ist viel 
Kondensatrücklauf vorhanden, sollten die zweiten Economiser wasserseitig in Reihe mit den am Kessel 
angebrachten Economisern angeschlossen werden. 

Sind bei Mehrfachanlagen mehrere Dampferzeuger mit zweiten Economisern ausgestattet und ist wenig 
Kondensatrücklauf vorhanden, so sollten die Economiser wasserseitig parallel geschaltet werden und zur 
Vorwärmung des Frischwassers genutzt werden. Dabei sollte über Ventile gesteuert werden, dass das 
Frischwasser nur über die Economiser läuft, bei denen der Brenner des zugehörigen Dampferzeugers 
läuft.  

Alternativ kann ein Economiser wasserseitig zwischen Enthärtungsanlage und Speisewassergefäß 
eingebunden werden und die anderen zweiten Economiser sollten wasserseitig zwischen Kesselpumpe 
und kesselseitig montierten Economiser eingebunden werden oder zur Zirkulation des Speisewassers 
genutzt werden. 

 

 

 

 


