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PRODUKTION

Hydraulische Rohrleitungssysteme im Kühlbereich 

Richtig dimensionieren 

Als Material wird für 
hydraulische Rohrlei-
tungssysteme im in-
dustriellen Kühl-
bereich fast aus-
schließlich Kunststoff 
verwendet. ABS (Acryl-
nitril-Polybutadien-
Styrol) ist besonders 
geeignet. Es zeichnet 
sich durch eine hohe 
Kerbschlagfestigkeit, 

Wanddicke und ein gutes Tieftempera-
turverhalten aus. Die Komponenten 
werden vor Ort mittels Kleben verbun-
den. Das stellt eine hohe Flexibilität  
sicher, die spezielle Kundenanpassun-
gen ermöglicht. 
Bei druckseitig offenen Kühlsystemen 
kommen häufig GFK-Wassertanks zum 
Einsatz. Diese lassen sich ebenfalls indi-
viduell an Kundenwünsche anpassen 
und meist vor Ort aufbauen. Dadurch 
ist es zum Beispiel möglich, passgenaue 
Anschlussstutzen anzubringen und  
eine maximale Raumausnutzung zu  
gewährleisten.  

Dipl.-Ing. Steffen Bernhardt,  
Vertriebsingenieur, Dresdner Kühl-
anlagenbau GmbH 

Für diese offenen Systeme wird auf den 
Einbau von herkömmlichen Niveau-
regelgeräten in den GFK-Tanks verzich-
tet. Große Volumenströme und in  
vielen praktischen Fällen doch recht 
schmutziges Kreislaufwasser verursa-
chen oft Probleme an den Schalt- 
punkten oder es kommt zum Verklem-
men von Schwimmern. Das kann ein 
Überfüllen oder Leerlaufen des Tanks 
zur Folge haben. Gute Erfahrungen 
wurden mit außerhalb der Tanks ange-
brachten Kunststoff-Steigrohren (auch 
durchsichtig möglich) und mit an diesen 
verschiebbar angeordneten, berüh-
rungslosen, kapazitiven elektronischen 
Fühlern gemacht. Diese Lösung ist für 
alle Tankgrößen ohne spezielle Modifi-
kationen installierbar. 
Bei der Auslegung der Rohrquerschnit-
te sollte man darauf achten, unterhalb 
der hydraulischen Grenzwerte zu blei-
ben. Denn oft werden nach der Neuin-
stallation im Rahmen von produktions-
abhängigen Änderungen Verbraucher 
gewechselt oder hinzugefügt.  
Der Einbau der Strangregulierventile an 
allen Verbraucheranschlüssen ist von 
besonderer Bedeutung. Damit lässt sich 
der Kühlwasserbedarf für jede Maschi-
ne genau einstellen. Gleichzeitig wird 
damit das typische „Sommerproblem“ 
vermieden, dass Verbraucher am „En-
de“ eines Rohrsystems auf Grund von 
Kühlproblemen auf Störung schalten, 
während andere mit Kühlwasser „über-
versorgt“ werden. Eine wertvolle Hilfe 
ist hier die Ultraschallmesstechnik, mit 
der man ohne Eingriffe in das Rohrsys-
tem Volumenströme und Fließ-
geschwindigkeiten bestimmen und die 
entsprechende Regelung genau auf 
den aktuellen Bedarf abstimmen kann.  

Kapazitive Niveauregler 
an einem GFK-Tank und 
druckgeregelte Kreisel-
pumpe (Bild: Dresdner 
Kühlanlagenbau)

Kältetechnische Anlagen sind aus der Industrie nicht mehr 
wegzudenken. Um die Anlagensicherheit zu gewährleisten, 
müssen Kältefachbetriebe bei der Planung von Rohrleitungs-
systemen verschiedene Punkte beachten.  


