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Effiziente Maschinenkühlung 
& Wärmerückgewinnung

Dipl.–Ing. Andreas Harig, Leiter der Business Unit Temperature Control 

der technotrans AG, Sassenberg, gab Antworten auf die Fragen:

„Welche Maßnahmen kann man am Beispiel einer Bogenmaschine für

die effiziente Maschinenkühlung und Wärmerückgewinnung ergreifen?“

Die beiden Komponenten sind nicht immer miteinander vereinbar, man

muss sich oft für den einen oder anderen Vorteil entscheiden. 

Bei den Verfahren zur Kälteerzeugung für eine zentrale Wasserkühlung

stellt sich die Frage:

„Wo ist Optimierungs- und Einsparpotential, um größtmögliche 

Wirtschaftlichkeit sicherzustellen?“

„Welche Verfahren sind zur Wärmerückgewinnung 

aus Peripheriegeräten und der Maschineninstallation sinnvoll?“

Moderne Bogenoffset Maschinen haben eine große Anzahl von 

Peripheriegeräten die verschiedenste Funktionen zu erfüllen haben. 

Die Feuchtmittel-Aufbereitung und Farbwerk-Temperierung, 

die Infrarot- oder Thermolufttrocknung, die immer häufiger 

anzutreffende UV-Trocknung, Versorgungsschränke für 

Blas- und Saugluft, geregelte Antriebsmotoren etc. 

All diese Systeme benötigen elektrische Energie und erzeugen Abwärme.
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Das Temperaturniveau einer Maschine ist höchst unterschiedlich, die kälteste

Temperatur mit ca. 10°C benötigt das Feuchtmittel, das Temperaturniveau der

Farbwerk-Temperierung beträgt in der Regel ca. 25°C – 30°C. Die Temperaturniveaus

weiterer Kühl- und Temperierkreise liegen in der Regel oberhalb von 40°C. Bei der

Blasluft können die Temperaturen auch erheblich darüber liegen.

Wie kühlt man am wirtschaftlichsten die verschiedenen Verbraucher einer

Maschine? Als Grundregel gilt: “Je höher die Kälteträgertemperatur, um so

energieeffizienter kann diese ,Kälte’ erzeugt werden“.

Die gebräuchlichsten Verfahren zur Kälteerzeugung lassen sich wie folgt beschrei-

ben: Das einfachste Prinzip ist der Luft-Wasser Wärmetauscher, oft auch als

Glykol-, Trocken- oder Freikühler bezeichnet. Hierbei wird vergleichbar mit dem

Prinzip eines Autokühlers ein Wärmetauscher von einem Kälteträgermedium,

Wasser–Glykol, durchströmt und von der kühleren Luft abgekühlt. Wichtig ist

hierbei, dass im Mittel nur ca. 0,05 kW elektrische Leistung je kW Kühlleistung für

den Antrieb der Ventilatoren eingesetzt werden muss. Für unsere Klimazone in

Europa ist dieses Verfahren sehr interessant, wenn mit Kälteträger-Temperaturen

von 40°C oder darüber gearbeitet werden kann.

Wenn das so erreichbare Temperaturniveau von 40°C nicht ausreicht und

kühlere Temperaturen erforderlich sind, kann ein Verdunstungskühlturm eingesetzt

werden. Dieses Verfahren der Kälteerzeugung findet vielfach bei großen Leistun-

gen wie z.B. im Heatset Rollenoffset Anwendung. Wasser wird in einem Luftstrom

verrieselt, wobei durch den dann eintretenden Verdunstungseffekt eine entspre-

chende Abkühlung erzeugt wird und das in einer Rohrschlange geführte Kälteträ-

germedium demgemäß abkühlt.

Mit diesem Verfahren kann eine Abkühlung von einigen Grad C unter Umgebungsluft

erreicht werden. Das Verfahren ist etwas höher im Energieaufwand als der

Trockenkühler und benötigt im Jahresmittel, ca. 0,08 KW elektrische Leistung/kW

Kühlleistung sowie etwa etwa 5 Liter Wasser je kWh.

Ein sehr weit verbreitetes Verfahren ist die mechanische Kälteerzeugung nach dem

sogenannten Kaltdampf-Kompressionsverfahren, vergleichbar mit der Kompressor

Kühlung in einem Kühlschrank. Das Verfahren wird eingesetzt, wenn Temperatu-

ren unter ca. 25–27°C erzielt werden müssen. Der Leistungsbedarf beträgt hier-

bei ca. 0,4 kW elektrische pro kW thermische Leistung. Das ist etwa Faktor 8 zum

Trockenkühler!

In der Praxis werden die vorgenannten Verfahren häufig miteinander kombiniert,

um unter Ausnutzung der jeweiligen Witterungsbedingungen eine optimale

Effizienz im Hinblick auf den Energieeinsatz zu erreichen. So kann z.B. ein

Trockenkühler mit einer Wasserbesprühung kombiniert werden, um die wenigen

heißen Stunden im Jahr mit Lufttemperaturen über 35°C zu überbrücken. Eine

weitere Möglichkeit mit hohem Einsparpotenzial bietet die Kombination von

Kompressionskälte und freier Kühlung mittels Außenluft bei der Farbwerk-

Temperierung. Da wir in den gemäßigten Klimazonen große Teile des Jahres Außen-

luft-Temperaturen unter 25°C haben, kann bis zu ca. 75–80% der Jahresbetriebszeit

allein mit preiswerter, freier Kühlung gearbeitet werden.

Kaltdampf-
Kompressions-

Verfahren

Glykol-, Trocken-
oder Freikühlung



Wenn die freie Kühlung mittels Außenluft nicht mehr ausreicht, wird die Kältema-

schine zugeschaltet. Dieses Verfahren, kombiniert mit einer Drehzahl geregelten

Kälteträgerpumpe, ermöglicht Einsparungen von bis zu ca. 45% gegenüber her-

kömmlicher Technik und ist serienmäßig als sogenannte kombinierte Freikühlung

verfügbar.

Was macht man mit der Abwärme einer Bogenoffsetmaschine?

Einfach auf günstigstem Weg entsorgen, oder kann man sie auch nutzen?

Grundsätzlich wird nahezu der gesamte elektrische Energieeinsatz an einer Bogen-

maschine letztendlich in Form von Wärme freigesetzt. Bei einer durchschnittlichen

Maschine werden etwa 50% davon über die Peripheriegeräte abgeführt, idealer-

weise mittels einer zentralen Wasserkühlung. Diese Abwärme ist im Prinzip

natürlich voll nutzbar, vorausgesetzt es besteht Bedarf an anderer Stelle in der

Druckerei oder Nachbarschaft, denn der Druckprozess selbst bietet hier leider kaum

Möglichkeiten.

Im Zusammenhang mit einer zentralen Wasserkühlung bieten sich zwei sinnvolle

Möglichkeiten der Abwärmenutzung an:

a) Nutzung der Abwärme aus dem zentralen Wasser/Glykol Kreislauf des

Glykolkühlers: In diesem Kreislauf können bei vollem Maschinenbetrieb

Temperaturen von bis zu 45°C erreicht werden. Da dieses Temperaturniveau

nicht besonders hoch ist, ist hierbei insbesondere eine direkte Versorgung von

Luftheizgeräten mit dem warmen Wasser aus der zentralen Kühlung sinnvoll,

z.B. in Form eines Heizregisters in der zentralen Lüftungs- und Klimaanlage des

Gebäudes oder über direkt anzuschließende Deckenlufterhitzer, die z.B. im

Papierlager für höhere Temperaturen sorgen können. Der Nachteil dieses

Verfahrens ist, dass es nicht mit der kombinierten Freikühlung für die

Farbwerk-Temperierung kombiniert werden kann, da man nicht unter 

Ausnutzung der Außenluft möglichst tiefe Kälteträger-Temperaturen erzielen und

gleichzeitig aus diesem Kreislauf Abwärme zurückgewinnen kann.

b) Eine Alternative bieten da Maschinen mit UV Trocknung. Hier werden im primären

Kühlwasserkreislauf der Trockner deutlich höhere Temperaturen von 55°C –

60°C erreicht, die der Abwärme eine höhere Wertigkeit und Nutzbarkeit

verleihen. Zudem liefert die UV Trocknung recht erhebliche Abwärmemengen.

Da die Kühlwasserkreise der UV Trockner sehr empfindlich gegen Verschmut-

zungen und andere Einflüsse sind, muss hierbei ein sogenanntes

Wärmerückgewinnungsmodul zwischengeschaltet werden. Diese Einrichtung

trennt die Wasserkreise und sorgt bei den unterschiedlichen Betriebszustän-

den der Druckmaschine für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Trockner. Die

so zurück gewonnene Abwärme kann dann z.B. zu Heizzwecken eingesetzt

werden. Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass es sich

gleichzeitig mit dem Einsatz der kombinierten Freikühlung für die Farbwerk-

Temperierung einsetzen lässt. Das bedeutet, effiziente Freikühlung mittels

Außenluft und Wärmerückgewinnung aus der UV Trocknung schließen sich nicht

gegenseitig aus sondern laufen parallel, was natürlich zu einem optimalen

Return On Investment (ROI) führt.

Pauschalangaben zur Wirtschaftlichkeit sind bei derartigen Systemen schwer

möglich, da es immer auf die individuellen Bedingungen von Maschine und

Druckerei ankommt. Als Richtwert kann man je nach Anlage von ca. 2 – 5 Jahren

ausgehen. Auf jeden Fall empfiehlt sich immer eine Prüfung und Bewertung der loka-

len Bedingungen und Möglichkeiten durch einen Fachmann.

Energie 
weiter nutzen

Kosten senken und
den CO2-Ausstoß 

reduzieren
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