
Kühlen und Temperieren 

Energiesparkonzept 
mit Zusatznutzen 
Bei der Neu- und Weiterent-
wicklung seiner Kühl- und 
Temperiergeräte steht für 
Nova Frigo stets das Energies-
parkonzept im Vordergrund. 
Daraus resultieren aber 
durchaus auch praktische 
Verbesserungen für den 
Kunststoffverarbeiter. 

nen. Dem Kunststoffverarbeiter bie-
ten diese Geräte dank ihrer genauen 
Temperaturregelung bessere me-
chanische Eigenschaften und höhe-
re Maßhaltigkeit der spritzgegosse-
nen Teile sowie kürzere Spritzgieß-
zyklen. 
Trotz des geringen Volumens des 
enthaltenen Mediums erlauben die-
se Temperiergeräte abhängig von 
den Betriebsbedingungen eine Tem-
peraturkonstanz von ±0,2 °C. Weil 

auf der einen Seite die geforderten 
Temperaturen in kürzerer Zeit erreicht 
werden, auf der anderen Seite die elek-
trische Heizung nach Erreichen des Soll-
werts nicht mehr einschaltet, wird der 
Energieverbrauch erheblich verringert. 
Darüber hinaus wird keine Kühlleistung 
zum Abführen der durch elektrische 
Widerstände erzeugten überschüssi-
gen Wärme benötigt. 
Einige Modelle der Reihe bieten neben 
der normalen Druckfunktion eine Nie-
derdruckfunktion, die eine Überlastung 
der Leitungen zum Werkzeug verhin-
dert und damit die Sicherheit sowohl 
für den Bediener als auch für nicht mehr 
ganz intakte Werkzeuge erhöht. 
Die Leckage unterdrückende Funktion 
(nicht zu verwechseln mit der Nieder-
druckfunktion) ist im Fall von verschlis-
senen oder rissigen Werkzeugen hilf-
reich. Sie unterbindet wirksam eventu-
elle Leckagen von Medium aus dem 
Werkzeug heraus ohne die Fließ-
geschwindigkeit in einem für die Tem-
peraturreglung nachteiligen Maß zu 
senken. Be 
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Der verringerte Energievergrauch 
der Kühler der Baureihe REX2 ist der 
Mikroprozessorsteuerung zu verdan-
ken, die Baureihe ist für Außenauf-
stellung geeignet (Bild: Nova  
Frigo, Italien)

Seit der italienische Hersteller Nova Fri-
go, Brescia, 1985 seine neue Reihe der 
modularen Kühlgeräte auf den Markt 
brachte, war neben der Modularität ein 
immer weiter reduzierter Energiever-
brauch Merkmal aller Neuvorstellun-
gen. Den aktuellen Entwicklungsstand 
zeigen die folgenden beiden Beispiele 
zur Kühlung und zur Werkzeugtempe-
rierung.  
Die Jolly Rex Serie der Kühler auf Basis 
von Druckluft umfasst Geräte mit Kühl-
leistungen von 100 000 bis 440 000 
kJ/h. Der verringerte Energieverbrauch 
ist hier insbesondere der elektronischen 
Steuerung mit eigener Mikroprozessor-
technik zu verdanken, die unter ande-
rem durch stetigen Abgleich der Ge-
schwindigkeit des Ventilators dessen 
Energieaufnahme minimiert. Durch ei-
ne weitere Steigerung der Wirkungs-
grade wurde letztlich auch der Umwelt-
einfluss der Kühler verringert (ein redu-
zierter Energieverbrauch bedeutet we-
niger CO

2
-Ausstoß beim Energieerzeu-

ger) sowie raschere Amortisation der In-
vestitionskosten ermöglicht. Die Ver-
wendung des ozonunschädlichen Käl-
temittels R407-C stellt schon heute si-
cher, dass der Anwender selbst bei der 

langen Lebensdauer der Kühlgeräte 
nicht mit dem stufenweisen R22-Verbot 
der EC in Konflikt kommt. 
Mehr noch als bei der Kühlung macht 
sich das Energiesparkonzept bei der 
Temperierung bemerkbar – nicht nur 
unter ökologischen, sondern vor allem 
auch unter ökonomischen Gesichts-
punkten. Die neue Totaltherm 2000 
Temperiergeräte-Reihe beispielsweise 
wurde insbesondere unter den Aspek-
ten wirtschaftlicher Betrieb, Qualität 
der Spritzgussteile, Zuverlässigkeit nach 
Langzeiteinsatz sowie Sicherheit in Be-
zug auf andere Maschinen und den Be-
diener verbessert. Die mikroprozessor-
gesteuerten Geräte gibt es in mehreren, 
untereinander austauschbaren Model-
len mit Heizleistungen von 9 kW. Sie 
sind als Wasser-Temperaturregler mit 
direkter oder indirekter Kühlung für Be-
triebstemperaturen bis zu 140 °C oder 
als Öl-Temperaturregler für maximale 
Temperaturen von 180 °C erhältlich. 
Das Temperiermedium lässt sich im Fall 
eines Werkzeugwechsels zurückgewin-


