PRODUKTION

Die Kaltwasser-Umwälz-Anlage
sorgt dafür, dass die eingesetzten Kältemaschinen entlastet
und somit Betriebskosten eingespart werden.

HELFER IM KÜHLSYSTEM
KALTWASSER-UMWÄLZ-ANLAGE SORGT FÜR NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN Hoher Energieverbrauch war
der Auslöser für den Kunststoffverarbeiter OL Plastik Oskar Lehmann eine Kaltwasser-Umwälzanlage einzusetzen. Seine vorhandenen Kältemaschinen lassen sich somit entlasten, was zu deutlich niedrigeren Betriebskosten führt. Um weitere Kosten – verursacht durch schlechtes Wasser in Kühlkreisläufen – zu vermeiden, kommt
eine Wasseraufbereitungsanlage zur Anwendung.

D

er Blomberger Kunststoffverarbeiter OL Plastik Oskar Lehmann setzte sich im Rahmen einer Produktionsmodernisierung das Ziel,
in Zukunft mehr Betriebskosten einzusparen, beispielsweise bei der Kühlwasseraufbereitung für die Kühlkreisläufe Werkzeug und Hydraulik. Diese erfolgte bisher über zwei luftgekühlte Kältemaschinen mit entsprechender Antriebsleistung. Hier sahen die Kunststoffverarbeiter erhebliches Einsparpotenzial.
Beauftragt wurde die gwk Gesellschaft
Wärme Kältetechnik in Kierspe. Realisiert haben das die Spezialisten durch den
Einsatz einer Kaltwasser-Umwälz(KU)Anlage und der Verwendung des zur Verfügung stehenden Kühlmediums Wasser.
Mit dieser Anlage werden die vorhandenen Kältemaschinen entlastet. Diese lassen sich nun in einem bestimmten Tem-
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peraturbereich abschalten oder im Teillastbetrieb betreiben. Hierdurch ergeben
sich nachhaltige Elektroenergie-Einsparungen für den Betrieb der Kältemaschinen.
Das
Einsparpotenzial
liegt
bei
70 kW/h. Bei einer Jahresbetriebsleistung von 6 000 Stunden entspricht dies
einer Einsparung von 420 000 kW und
führt damit zu einer erheblichen Senkung der Betriebskosten. Die Investitionskosten einer zusätzlichen KU-Anlage
haben sich bedingt durch die Betriebskostenersparnis innerhalb von 14 Monaten amortisiert.

Getrennte Kühlkreise verhindern
Verstopfung
Frisches Wasser ist mit Sauerstoff übersättigt und führt Schwebestoffe und Minerale mit sich. Diese verstopfen die
Kühlkanäle der Werkzeuge durch Korrosionen oder Ablagerungen. Die KU-Anlagen mit Wärmetauscher aus Edelstahl,
wie sie nun in Blomberg installiert wurden, trennen die Kühlkreise und verhindern so eine Verstopfung. Mit gleich bleibendem Druck arbeitende Pumpen ge-

währleisten dabei beständige Betriebsbedingungen. Diese Anlagen helfen somit, durch stets saubere und betriebsbereite Produktionsmaschinen, die Wartungskosten zu senken.

Keine Ablagerungen und
Korrosionsprodukte
Ein weiterer Punkt, der überarbeitet werden musste, war der sichere und wirtschaftliche Betrieb teurer Produktionsmaschinen. Denn dieser hängt von der
richtigen und störungsfreien Kühlung
ab. Verschmutzte Kühlkreisläufe beeinflussen die Stückkosten erheblich. Mühsam erzielte Optimierungsresultate können innerhalb kurzer Zeit wieder zunichte gemacht werden, wenn der richtigen
Wasserqualität nicht die notwendige Beachtung geschenkt wird. Völlig unabhängig von den konstruktiven Unterschieden einzelner Kühlsysteme haben Ablagerungen und Korrosionsprodukte immer negative Einflüsse. Die Produktivität
sinkt und die Betriebs- und Wartungskosten steigen. Aus diesem Grund installierten die Spezialisten aus Kierspe eine
Wasseraufbereitungsanlage. Damit las-

KOSTENEFFIZIENZ
Sauberes Wasser zahlt sich aus
Schlechtes Wasser in Kühlkreisläufen verursacht hohe Kosten für
Personal und Produktionsmittel, die sich deutlich in den Stückkosten der hergestellten Produkte niederschlagen. Durch permanente
Überwachung und Konditionierung des Wassers werden die Kühlzeiten auf dem niedrigst möglichen Niveau gehalten, der Ausschuss
reduziert und die Betriebs- und Wartungskosten minimiert. Die dafür notwendigen Investitionen sind gemessen an ihrer Wirkung gering und machen sich bereits in kurzer Zeit bezahlt.

sen sich die gewünschten Leistungsparameter durch immer sauberes Wasser
einhalten: Die Anlage fasst alle Verfahren
zur Aufbereitung, Konditionierung und
Pflege von Zusatz- und Kreislaufwasser
für offene und geschlossene Wärmeübertragungssysteme in einem Gerät zusammen. Eine von den Betriebs- und Kühlwasserpumpen unabhängig arbeitende
Pumpe saugt das Kreislaufwasser aus
dem Kühlwasserbehälter ab und fördert
es über einen Rückspülfilter wieder in
den Behälter zurück.
Durch die Kreislauffiltration werden
ungelöste Stoffe entfernt und das Kühlwasser bleibt somit immer sauber. Der
Filter spült bei einem hohen Verschmutzungsgrad automatisch zurück und reinigt sich dadurch selbsttätig.

Mit der vollautomatischen Wasseraufbereitungsanlage lassen sich die gewünschten Leistungsparameter durch immer sauberes Wasser einhalten.
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