
40 JAHRE DK – 40 JAHRE DK-WÄRMERÜCKGEWINNUNG

EIN HUMORVOLLER RÜCKBLICK



Zu Beginn produzierten wir in einem ehemaligen Bauern- 
hof. Eine alte Scheune diente als Produktion und das 
Bauernhaus als Büro. Für den Anfang reichte es – nur  
die zahllosen Fliegen störten im Sommer. Schnell konnte 
die Arbeit nicht mehr alleine gestemmt werden, so dass 
die ersten Mitarbeiter eingestellt wurden.

Beispielsweise wurde 1980 nach einer Sekretärin gesucht, 
welche mehr als „Kaffee kochen“ können sollte. Sehr gerne 
hätten viele heutige DK-Mitarbeiter damals die beiden 
Gründer beobachtet, als die frisch eingestellte Frau Tilt- 
mann am ersten Tag alles machte – nur keinen Kaffee 
kochte. 39 Jahre später ist die damals eingestellte Sekre-
tärin nicht nur noch immer bei DK – sondern seit Jahren 
unsere Prokuristin, welche verlässlich dafür sorgt, dass alle 
DK-Produkte pünktlich beim Kunden sind. Ähnlich wie 
Frau Tiltmann repräsentieren viele langfristige Mitarbeiter 
DK wie beispielsweise Bernd Schröer und Klaus Kaffille.

Geprägt wurde DK von Bernd Kappenberg. Seine Philo-
sophie mutig und aktiv zu sein sowie sein ausgeprägter 
Pioniergeist sorgten für eine innovative wie weltoffene 
Entwicklung. Bei der Unternehmensgründung definiert man 
das Vertriebsgebiet auf die Region nördlich des Mains. 
Allerdings war das Interesse für Energieeffizienz nicht nur 
dort gegeben. So wurden auf der IKK 1980 erste Kontakte 
in Süddeutschland sowie in Südtirol geknüpft. Aber na- 
türlich war aller Anfang schwer. Schließlich waren die 
Möglichkeiten der Abwärmenutzung unbekannt und das 
Netzwerk von DK überschaubar.

Euphorische Gründerzeit mit zahlreichen 
Primären

Schaut man nach 40 Jahren zurück, schießen 
einem zahlreiche Erinnerungen in den Kopf. Sofort 
fallen einem die Errungenschaften ein, auf welche 
DK stolz sein kann. Aber auch Aktionen, welche 
danebengegangen sind und einen im Nachhinein 
schmunzeln lassen.

Gegründet wurden wir im Januar 1979 von 
Manfred Drieling und Bernd Kappenberg, welche 
die Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen zum 
Firmennamen gemacht haben. Neben DK wurde 
auch die DK-Wärmerückgewinnung im Januar 2019 
40 Jahre alt. Schließlich war diese der Anlass zur 
Unternehmensgründung.

Entwickelt wurde das DK-System, welches mit 
mehreren Wärmetauschern in einem Behälter op-
timal die Abwärme von mehreren Einzelkältema-
schinen nutzt. Somit war DK der erste Hersteller,
der eine energetisch optimale Lösung für Metzger, 
Bäcker und gastronomische Betriebe anbieten 
konnte.
 
Schon in den Anfangsjahren überzeugten unsere 
Kunden die doppelwandigen, internen DK-Sicher-
heitswärmetauscher sowie die effiziente Wasser- 
führung im Behälter. Denn auf diese Art und Weise 
garantiert die DK-Wärmerückgewinnung hohe 
Energieersparnisse bei maximaler Sicherheit für 
Trinkwasser sowie für die Kältemaschinen. 



So kam es, dass auch „interessante“ Kontakte als gute 
Chancen interpretiert wurden. Heute schwer vorstellbar 
ist, dass Bernd Kappenberg vor 30 Jahren mit einem 
kommunistischen Opernsänger auf einem Motorrad durch 
Norditalien gefahren ist, um dort den lokalen Schinken- 
herstellern die Sinnhaftigkeit von Energiesparen und 
Umweltschutz zu erklären. 

...Oder auch Mitte der neunziger Jahre in Osteuropa als 
DK auf einer Messe für Gastronomiebedarf in Vilnius/
Litauen ausgestellt hat: Zu der Zeit hatten die Besucher 
leider noch kein Interesse an unserer Wärmerückgewin-
nung, sondern nur an der neuen Theke unseres Messe-
standes.

Aber der Pioniergeist von Herrn Kappenberg zahlte sich 
häufig aus. Wie zum Beispiel als Herr Kappenberg in 
Dresden das erste Mal Herrn Gregor (damals Kühlanla-
genbau/heute compact Kältetechnik) traf. Herr Gregor 
beschrieb den damaligen Moment wie folgt:

„Im Frühjahr des Jahres 1990 bat mich der Leiter der 
Projektierungsabteilung des VEB Kühlanlagenbau zu 
kommen, denn‚... da ist einer aus dem Westen da, der will 
uns etwas über seine Wärmerückgewinnung erzählen’. 
Das war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde, 
dass uns jemand etwas verkaufen wollte, bisher haben 
wir immer darum gebettelt, dass wir etwas bekommen. 
Dann begrüßte uns Bernd Kappenberg und berichtete über 
seine Firma und seine Erzeugnisse. Bei dieser Begegnung 
ahnte wohl keiner von uns, was sich daraus entwickeln 
würde. ...“

Das Resultat ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
bis zum heutigen Tage inklusive einer Handelsvertretung 
für die neuen Bundesländer bis ins Jahr 2015. Genau solch 
langfristige Partnerschaften zeichnet DK aus. Zu zahlrei-
chen deutschen Kältefirmen bestehen seit über 30 Jahren 
erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Ganz besonders 
bei diesen Kunden möchten wir uns für das langjährige 
Vertrauen herzlichst bedanken. 

Auch im Ausland verlief die Partnerwahl sehr erfolgreich, 
wie in der Schweiz mit der Charles Hasler AG sowie in 
Belgien mit den Firmen Electrocool N.V und L. Verniest &  
Fils. Mittlerweile geht eine beachtliche Quote von ca. 40% 
der produzierten DK-Systeme zur Abwärmenutzung ins 
Ausland – im letzten Jahr sogar zwei Anlagen bis nach 
Australien.

Auch wertvolle Anregungen kamen von diesen Partnern, 
wodurch das eine oder andere neue Produkt entstand und 
der Kältebranche die benötigten Innovationen geliefert 
werden konnten. Somit war DK die erste Firma, welche 
einen externen doppelwandigen Bündelrohrwärmetauscher 
für die in den neunziger Jahren aufkommenden Verbund- 
anlagen anbieten konnte. Stolz sind wir auch auf unsere 
Erfahrung in der Abwärmenutzung von transkritischen 
CO2-Anlagen. Bereits im Jahr 2008 traten zwei deutsche 
Supermarktketten mit dem Wunsch an uns heran, Trink-
wasser zu erwärmen. Zehn Jahre später haben wir über 
650 Systeme mit über 2.500 Wärmetauschern geliefert.

Anfang der neunziger Jahre konnte DK zudem seine 
Produktpalette mit dem DK-Kaltwasserbereiter langfristig 
ergänzen. Speicher mit integrierten Verdampfern bieten 
dem Kältehandwerk optimale Lösungen zum Kühlen von 
Wasser und Sole.

Größten Dank an all unsere langjährigen 
Kunden

Über kommunistische Opernsänger und die 
Wendezeit
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Cool Solution – Hot Performance – DK

Auch andere Hürden wurden bravourös gemeistert. Möglicherweise war die größte Herausforderung der Ausstieg des Mit- 
gründers Herrn Drieling vor rund 20 Jahren. Seitdem entwickelte DK sich erfolgreich zu einem typisch deutschen Familien- 
unternehmen. Herr Kappenberg Senior integrierte mehr und mehr seinen Sohn Michael ins Unternehmen. Seit 2004 ist 
dieser Teil unserer Doppelspitze. Erfreulich für DK ist ebenso, dass die dritte Generation der Familie Kappenberg schon in 
den Startlöchern steht. Schließlich arbeitet Timo Kappenberg, der Sohn von Michael, bereits seit sieben Jahren bei DK.

Somit sind wir überzeugt, dass DK auch für die nächsten 40 Jahren gewappnet ist. Das Unternehmen ist langfristig auf- 
gestellt mit der zweiten Generation im besten Alter und einer dritten Generation in Lauerstellung sowie Produkten, welche 
Antworten auf die aktuellsten Fragen der Zeit bieten: „Energiesparen und Umweltschutz“.

DK-Familienunternehmen


