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PRODUKTION

Da im Gebäude nicht genug 
Platz war, installierte ein mit-
telständischer Spritzgieß-
betrieb, der Teile für die 
Automobilindustrie fertigt, 
eine Container-Rückkühl-
anlage. Dennoch konnte das 
Unternehmen die Kühl-
kreisläufe für die Werkzeug- 
und die Hydraulikkühlung 
getrennt halten und gleich-
zeitig die Betriebskosten sen-
ken. 

Energiesparende Container-Rückkühlanlage  

Auf engstem Raum 

Insgesamt mussten 25 Spritzgieß-
maschinen mit einer Schließkraft von 
500 bis 4 500 kN und einer Antriebsleis-
tung von 700 kW gekühlt werden. In 
der Produktion werden etwa 650 kg/h 
PC, PA und ABS verarbeitet, hinzu kom-
men rund 330 kW Heißkanalleistung. 
Gefordert waren Kaltwassertemperatu-
ren von 34° C für den Hydraulikkühl-
kreis und 15° C für den Werkzeug- 
kühlkreis. Die Lösung: eine Container-
Kühlanlage, die diese Aufgaben auf 
engstem Raum erfüllt. 
Durch die Wärmerückgewinnung aus 
der Hydraulik hat der Kunde die Mög-
lichkeit, Heizkosten von bis zu rund 
8 400 Euro pro Jahr einzusparen. 

Abwärme nutzen 

Mit der so genannten Winterentlastung 
ist nochmals eine Einsparung von 
etwa 17 983 Euro pro Jahr möglich. 
Hinzu kommt der eingesparte Platz im 
Gebäude. 
Wärmerückgewinnung bedeutet, dass 
das erwärmte Kühlwasser aus der 

Ulrich Heinz, Vertrieb zentrale  
Kälteanlagen für die Kunststoffver-
arbeitung, L & R Kältetechnik 
GmbH, Sundern 

Hydraulik direkt den Heizsystemen wie 
Fußbodenheizung, Luftheizgeräte und 
Büroheizgeräte zugeführt wird. Die 
Wärme wird entsprechend dem Bedarf 
in den Gebäuden in die jeweiligen Hal-
len und Büros geleitet. Wenn die Ab-
wärme nicht für die Beheizung benötigt 
wird (Sommerbetrieb), wird sie über 
den Freikühler an die Atmosphäre ab-
gegeben. Bei Neubauten kann auf eine 
konventionelle Heizung verzichtet wer-
den, wenn ein entsprechender Puffer-
speicher mit einer Elektronotheizung 
vorgesehen ist. 
Über die Winterentlastung werden die 
Stromkosten beim Betrieb der Kälte-
maschine verringert. Der Anlage wird 
ein Freikühler (großer Luftkühler) vor-
geschaltet, der eine Vorkühlung bezie-
hungsweise eine 100-%-Kühlung des 
Kühlwassers für den Werkzeugkreis 

Die Containerkühlanlage mit dem aufgesetzten  
Freikühler vor der Fabrikhalle,  
abgestimmt auf die Farbvorgaben des Kunden 

Innenansicht der Containerkühlanlage  
mit der Wasserrückkühlanlage und der  
Behältergruppe Werkzeugkühlung 
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Ansicht der Maschinenaufstel-
lung und Verrohrung in der  
Fertigung (Bilder: L & R)

vornimmt und damit den Käl-
tekompressor entlastet. Nach 
Abschalten des Kompressors 
wird nur noch mit Umge-
bungsluft über den Freikühler 
mit seinen Ventilatoren ge-
kühlt. Einsparungen von bis 
zu 80% der Kompressor-
stromkosten bei entspre-
chender Wasservorlauftem-
peratur lassen sich dadurch 
realisieren. 
Der Aufbau einer Container-
Rückkühlanlage von L & R 
Kältetechnik GmbH, Sun-
dern, sieht wie folgt aus: Im 
Container wird die komplette 
Peripherie mit Kältemaschine 
montiert, auf dem Dach der 
Freikühler. Die Peripherie be-
steht aus Behältergruppen, 
Pumpen, Schaltschrank und 

Luftkompressoren zur Press-
luft-Erzeugung. Diese Bautei-
le werden fertig verrohrt und 
verdrahtet. Die Installations-
zeit vor Ort beträgt mit 
zwei Monteuren rund zwei 
Arbeitstage, bei einer her-
kömmlichen, innen auf-

gestellten Rückkühlanlage 
sind es beim gleichen Liefer-
umfang etwa zwei Wochen. 
Für die Erstellung der Träger-
konstruktion der Rohrbüh-
nen und die Verrohrung des 
Hydraulikkreises, des Werk-
zeugkreises und der Press-
luftleitung wurden nochmals 
rund drei Wochen benötigt. 

Solides Fundament  

Der Container einer Rück-
kühlanlage ist im Prinzip ein 
isoliertes System mit Verstär-
kungen im Boden, in den 
Wänden und im Dach. Wän-
de, Decke und Boden sind 
mit Kunststoff verkleidet. Tü-
ren und Fenster können bei 
Bedarf vorgesehen werden. 

Eine Grund-Elektroinstallati-
on ist enthalten und besteht 
aus Langfeldleuchten, Steck-
dosen und einem tempera-
turgesteuerten Heizlüfter zur 
Frostsicherung. Die Dachbe-
lastung wird entsprechend 
den erforderlichen Aufbau-
ten (Freikühler, Kühlturm 
oder Kältemaschine) berech-
net und ausgeführt. Das 
Grundelement ist tragfähig 
und mit Kranösen versehen. 


