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KÜHL BLEIBEN ZAHLT SICH AUS 
RÜCKKÜHLANLAGE SORGT FÜR MEHR WIRTSCHAFTLICHKEIT Auf Anfrage eines Unterneh-
mens, das chemische und mineralische Spezialerzeugnisse für industrielle Abnehmer herstellt, 
konzipierte die gwk – Gesellschaft Wärme Kältetechnik eine individuell auf die Wünsche des 
Kunden zugeschnittene Rückkühlanlage für eine 2-Wellen-Extrusionsanlage. Gefordert waren 
niedrige Betriebs- und Energiekosten sowie eine optimale Auslastung.  

D as Hamburger Unternehmen Leh-
mann & Voss ist ein weltweit agie-
render Anbieter im Segment che-

mischer und mineralischer Spezial-
erzeugnisse. Um den ständig steigenden 
Energiekosten zu begegnen stellte das 
Unternehmen bei der Konzeption der 
Produktionserweiterung am Standort 
Hamburg eine gezielte Energiesparpolitik 
in den Mittelpunkt der Überlegungen. 
Aktuell wurde das Thema, als eine neue 
2-Wellen-Extrusionsanlage installiert 
wurde. Auf Anfrage des Unternehmens 
lieferte die gwk Gesellschaft Wärme Käl-
tetechnik mit Sitz in Kierspe eine indivi-
duell auf die Wünsche des Kunden zuge-
schnittene Rückkühlanlage. 

Die Senkung der laufenden Betriebs-
kosten und die Verringerung des Energie-
verbrauchs waren die Anforderungen, 
die es zu erfüllen galt. Auf dieser Grund-

lage konzipierten die Wärme-Kälte-
Techniker eine angepasste Anlagenkon-
figuration für eine Rückkühlanlage mit 
einer Kühlleistung von 1 300 kW und ei-
ner vom Kunden spezifizierte Kaltwas-
sertemperatur von 12 °C. 

Um das System flexibel und energe-
tisch optimal auf unterschiedliche Pro-
duktionsauslastungen anzupassen, wur-
den energiesparende, luftgekühlte In-
dustriekaltwassersätze mit stufenloser 
Leistungsregulierung und Winterentlas-
tung vorgesehen.  

Geringer Energieaufwand  
durch Ventilatorkühlung 
Den Kältemaschinen sind spezielle Tro-
ckenkühler ohne Glykolzusatz des Typs 
Hermeticool vorgeschaltet. Dadurch wird 
das Kaltwasser bei Außentemperaturen 
unter 6 °C nicht durch den kostenintensi-
ven Betrieb der Kaltwassersätze erzeugt, 
sondern mit geringem Energieaufwand 
mittels Ventilatorenkühlung. Im Über-
gangsbetrieb zwischen Sommer und 
Winter wird das vom Verbraucher zu-
rückkommende Wasser von dem Tro-

ckenkühler vorgekühlt. Die Kaltwasser-
sätze übernehmen in diesem Anlagenzu-
stand lediglich eine Nachkühlfunktion. 
Im Sommer wird die Kälteerzeugung 
ausschließlich durch die energieopti-
mierten Kältemaschinen erreicht. Diese 
sind zur Reduktion des Energiever-
brauchs mit stufenlos geregelten Schrau-
benkompressoren ausgestattet. Dadurch 
werden die Betriebssicherheit und die 
Lebensdauer der Kältemaschine eben-
falls positiv beeinflusst. 

Durch die Vorfertigung und Montage 
im Container lässt sich eine zentrale 
Kühlanlage – einschließlich der Periphe-
rie – am Einsatzort in sehr kurzer Zeit 
aufbauen. Teuere Gebäudekosten entfal-
len und die Installations- und Anlaufkos-
ten der Anlage sind sehr niedrig. Darüber 
hinaus ist die Anlage sofort betriebs-
bereit. 

Für das Chemie-Unternehmen war 
das entscheidende Kriterium, dass Pro-
duktions- und Lagerflächen frei bleiben 
und anderweitig genutzt werden kön-
nen. Ein weiterer Pluspunkt: Der Contai-
ner kann an jeder anderen Stelle im Be-
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Um die Rückkühlanlage flexibel für unterschiedliche Produktionsauslastungen zu machen, kamen energiesparende, luftgekühlte Industriekalt-
wassersätze mit stufenloser Leistungsregulierung zum Einsatz. 
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trieb aufgestellt werden, so dass eine Ver-
lagerung bei Bedarf ohne Probleme zu 
realisieren ist. 

Geschlossenes Kühlsystem schont  
die Umwelt 
Die Prozessqualität ist häufig direkt von 
der Temperaturkonstanz des Kühlwas-
sers abhängig. Da die Umgebungsbedin-
gungen je nach Wetterlage und Jahres-
zeit deutlich schwanken, können exakt 
reproduzierbare, Betriebsparameter nur 
mit Hilfe von autarken Kaltwassersyste-
men geschaffen werden. Aus Sicht des 
Umweltschutzes ist dabei der Einsatz von 
geschlossenen Systemen sinnvoll, denn 
mit wachsender Industrialisierung ist in 

fast allen Industriezweigen ein Anstieg 
des Kühlwasserverbrauchs zu verzeich-
nen. Wasserknappheit, damit verbunde-
ne steigende Wasserkosten und ver-
schärfte Abwasserbedingungen führen 
dazu, dass Kühlsysteme sinnvollerweise 
als Rückkühlsysteme mit Kreislauffüh-
rung betrieben werden. Diese Entschei-
dung fiel leicht, zumal sich hierdurch 
weitere Kostenvorteile ergaben. Neben 
der optimalen Prozessführung entstehen 
bei Rückkühlsystemen gegenüber offe-
nen Systemen erheblich niedrigere Be-
triebs- und Wartungskosten. 

Verschmutzte Kühlkreisläufe beein-
flussen die Stückkosten erheblich. Müh-
sam erzielte Optimierungsresultate kön-

nen innerhalb kürzester Zeit wieder zu-
nichte gemacht werden, wenn der richti-
gen Wasserqualität nicht die notwendige 
Beachtung geschenkt wird. Völlig unab-
hängig von den konstruktiven Unter-
schieden einzelner Kühlsysteme haben 
Ablagerungen und Korrosionsprodukte 
immer negative Einflüsse. Die Produkti-
vität sinkt und die Betriebs- und War-
tungskosten steigen.  

Die verantwortlichen Projektleiter des 
Chemie-Unternehmens Volker Maigatter 
und Markus Krenkler sind sich in der Be-
wertung der Systemanlage einig: „Die 
energiesparende Technik leistete einen 
großen Beitrag zu unserer Energiespar-
politik.“ 

Durch die Containerlösung lässt sich eine zentrale Kühlanlage am Einsatzort sehr schnell  
aufbauen.

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Kältemittel für mehr Effizienz 
Durch die Verwendung des Kältemittels R 
134a, eine Voraussetzung für mehr Energie-
effizienz, ist der Betrieb selbst bei hohen 
Außentemperaturen bis 45 °C möglich. Der 
energiesparende Kaltwassersatz übertrifft 
eine vergleichbare Kaltwassererzeugung 
mit R407c in punkto Wirkungsgrad um ein 
Vielfaches. Darüber hinaus besitzt das um-
weltfreundliche R134a kein Ozonabbau-
potenzial und ist langfristig einsetzbar. 


