
Auftritt des PLASTVERARBEITER haben 
die Firmen Gelegenheit, ihre Produkte 
ausführlicher und nach Baureihen oder 
Typen getrennt darzustellen. Keine der 
aufgeführten Firmen hat hiervon Ge-
brauch gemacht. Lediglich Firma AIC 
hat schon bisher Daten für mit zwei un-
terschiedlichen Kältemitteln betriebene 
Anlagen angegeben, was zur getrenn-
ten Darstellung in der neuen Tabelle 
führte. Da die Printversion nur eine Bau-
reihe wiedergibt, wurde hierfür die mit 
der größeren Kälteleistung ausgewählt. 
Die zweite Baureihe ist neben der für 
die Printversion ausgewählten in der 
Online-Version zu finden. Aus Platz-
gründen beschränkt sich die Tabelle in 
der Printversion außerdem auf haupt-
sächliche Daten und Merkmale der An-
lagen. Die bisher gewohnte Vielfalt der 
Daten und Merkmale findet sich weiter-
hin in der Online-Version. Dazu gehö-
ren unter anderem Aussagen zu Wär-
merückgewinnungseinrichtungen, zu 
angebotenen Ergänzungsanlagen und 
-einrichtungen für den Aufbau kom-
pletter Kälteanlagen, zu Maßnahmen 
und Zeiten für die Kältemittelpflege, zu 
vorrangig verwendetem Material bei 
Verdampfern, Verflüssigern, Förder-
pumpen und Verbindungselementen. 
Einbindung in Prozessparameterüber-
wachungen zur Qualitätssicherung, 
verwendete Anzahl von Reglern, reali-

sierbare Schnittstellen sowie Service-
angaben sind weitere in der Online-Ver-
sion publizierte Angaben ebenso wie zu 
nahezu allen Merkmalen angegebene 
sonstige Ausführungen. 
Bisher wurde aus Platzgründen in der 
Tabelle auch nicht auf andere Kältever-
fahren als das Kaltdampf-Verdichtungs-
verfahren eingegangen, da dieses das 
am häufigsten angewendete Verfahren 
ist. Nach wie vor sind in der Tabelle vier 
Firmen vertreten, die außerdem das Ab-
sorptionsverfahren anbieten, das vor-
rangig bei Großkälteanlagen zum Ein-
satz kommt und wenn Kraft-Wärme-
Kopplung gewünscht wird. Weiterhin 
eignet es sich, wenn elektrische Energie 
nicht in ausreichendem Maße vorhan-
den ist. Schon kleine Anlagen weisen 
Kälteleistungen auf, die erheblich über 
der von Anlagen vergleichbarer Größe 
nach dem Kaltdampf-Verdichtungsver-
fahren arbeitend liegen. Oni hat in einer 
der vorausgegangenen Ausgaben die-
ses Blicks in den Markt von einem Leis-
tungsbedarf von 0,4 bis 0,8 kW pro 100 
kW Kälteleistung gesprochen, der er-
heblich unter dem Leistungsbedarf der 
Kaltdampf-Verdichtungsanlagen liegt. 
Vor diesem Hintergrund ist es unver-
ständlich, dass die derartige Absorpti-
onskälteanlagen mit diesen Vorteilen 
liefernden Firmen nicht die Gelegenheit 
nutzen, diese Anlagen in der Online-
Version darzustellen und diese Vorteile 
im Vergleich herauszustreichen. 
Erstaunlich ist auch, dass keine der in 
diesem Blick in den Markt vertretenen 
Firmen eine Aussage zu Entwicklungs-
trends macht. Vielleicht darf aus den 
Angaben, die im vorigen Jahr erfolgten, 
geschlossen werden, dass die Kältean-
lagen weitgehend ausgereift und Inno-
vationen daher eher selten zu erwarten 
sind. Auch standen wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte bei den Trendangaben im 
Vordergrund, die vor allem, was Miet-
anlagen betrifft, weiter von zunehmen-
der Bedeutung sind.  
  Werner Hoffmanns

Gegenüber dem letzten Blick in den 
Markt zum Thema Kälteanlagen 
(PLASTVERARBEITER 55 (2004) Nr. 7, S. 
35–40) hat sich die Zahl der beteiligten 
Firmen um eine auf 25 erhöht. Diese 
Veränderung resultiert aus einer auf 
eigenen Wunsch nicht mehr vertrete-
nen und zwei neu hinzugekommenen 
Firmen. 
Mit der Verlagerung der Publikation der 
vollständigen Version in den Internet-

BLICK IN DEN MARKT

Die ausführliche Marktübersicht in dem 
bisher gewohnten Umfang finden Sie in 
Form einer Datenbank zum genauen Re-
cherchieren unter www.plastverarbeiter.
de/forms/surveys.html.  
Für Abonnenten ist die Recherche in  
diesen Datenbanken kostenfrei. Sie müs-
sen sich lediglich einmal im Portal www.
plastverarbeiter.de registrieren (kostenlos) 
und als Abonnent des PV freischalten las-
sen. Für alle anderen ist die Nutzung der 
Datenbank kostenpflichtig. Die Abrech-
nung erfolgt dabei über Firstgate. Eine 
Anleitung, wie sie Zugang zu den Markt-
übersichten erhalten, finden Sie auch 
online unter www.plastverarbeiter.de/
content/markt.

Online  
Datenbankrecherche 

www.plastverarbeiter.deAusführlich

im Internet!

Kälteanlagen für den Kunststoff verarbeitenden Betrieb 

Kälteerzeugung mit  
bewährtem Verfahren 
Prozessfähige Verfahren und Maschinen sind Voraussetzung 
für Qualitätsfertigung. Diese Prozessfähigkeit ist nur sicher-
zustellen, wenn die Umgebungsbedingungen für Pro-
duktionsmaschinen in einem tolerierbaren Rahmen liegen. 
Dies ist während der warmen Jahreszeit oft nur durch Kühl-
anlagen sicherzustellen, die neben einer geordneten Abfuhr 
der Prozesswärme auch akzeptable Umgebungstemperaturen 
sicherstellen, wozu auch Mietanlagen, die ebenfalls auf-
geführt sind, herangezogen werden. Insgesamt haben 25 Fir-
men im vorliegenden Blick in den Markt ihre Anlagen und 
Geräte dargestellt. 
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