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BETRI EB > Aus den Unternehmen

Spezie/le Diisen sorgen fiir eine g/eichmiiBige 

Befeuchtung der Pads im ,,V-Tower''. 

und stehendes Wasser im Gerat vermieden 
wird. Um eine moglichst gleichmaf3ige und 
optimale Durchfeuchtung der Matten zu er
zielen, setzt man bei ThermoKey auf einen 
geschlossenen Wasserkasten mit speziel
len Dusen zur Einbringung des Wassers van 
oben auf die Matten. Die Wasserzufuhr ist 
uber Strangregulierventile und Durchfluss
messgerate exakt einstellbar bzw. messbar. 
Daher besteht die Moglichkeit, dass das Sys-

aufgrund des einfacheren Aufbaus kosten- eingerichtet und der Maschinenpark erwei-
gunstigere Variante (.,Jumbo" ) hat vertikale tert, um Lieferzeiten zu reduzieren und die 
Pads und wird in der Regel dann eingesetzt, Qualitat in der Produktion zu verbessern. 
wenn genugend Platz zur Aufstellung zur Drei Beispiele: 
Verfugung steht. > Edelstahlrohre mit einer Lange van 16 m

kéinnen in einer modernen Metallverarbei-
Optimierung der Produktqualitat tungsmaschine zu zwei 8 m langen Roh-
ln fruheren Jahren haftete italienischen ren mit einer perfekten Rundung gebogen 
Herstellern mitunter der Ruf an, es bei der werden - diese reduziert die Schwei8ver-
Qualitat der Produkte nicht ganz so genau bindung an einer Seite.

tem - in Abhangigkeit van den jeweiligen zu nehmen . .,Diesen Vorwurf mi.issen wir > Es wurde eine Maschine angeschafft, mit
der bis zu 12 m lange Rohre gleichma8igaktuellen Strom- und Wasserkosten - in der uns schon lange nicht mehr gefallen las-

kostengunstigsten Betriebsart laufen kann, sen", beteuert Giuseppe Visentini. ,,Unsere und automatisiert in das Lamellenpaket
weil bei hoheren Leistungsanforderungen Strategie ist ganz klar auf die Produktion eingefuhrt und aufgeweitet werden.
entweder die Ventilatoren hochgefahren van Top-Qualitat ausgerichtet-ThermoKey > Erwahnenswert ist auch die Methode, wie
oder die Befeuchtung aktiviert wird. ist keine Mittelklasse mehr, sondern Ober- die Léicher in den Sammelrohren der War-
Eine Wasseraufbereitungsanlage ist in der klasse. Die Anwendungen unserer Kunden metauscher entstehen, in die spater die
Regel nicht erforderlich. Man kann norma- verzeihen oftmals keinen Ausfall der Kuh- Rohre eingesetzt werden. Diese werden
les Leitungswasser einsetzen, so lange der 
Hartegrad des Wassers nicht zu hoch ist. Zu 
hartes Wasser fuhrt zu einer schnelleren Ver
kalkung der Befeuchtermatten und damit zu 
einer Reduzierung der Effìzienz. ThermoKey 
empfiehlt Ma8nahmen zur Kalkreduzierung 
bei Wasser mit mehr als 14° Deutsche Harte. 
Die Lebensdauer der Pads liegt in Abhan
gigkeit van der Laufzeit der Anlage und der 
Qualitat der Luft zwischen drei und funf Jah
ren. Dann mussen sie ersetzt werden, was 
jedoch problemlos mit wenigen Handgriffen 
erfolgen kann. Die Lebensdauer erhoht sich, 
wenn die Pads im Winter, wenn aufgrund 
der niedrigen Au8entemperaturen auf eine 
Befeuchtung verzichtet werden kann, aus 
dem Gerat entfernt und eingelagert werden. 
Die Kuhler gibt es in zwei Ausfuhrungen. 
Eine Variante (,,Super Jumbo'; bis zu 2 MW 
Leistung) besitzt eine Abschragung der Pads 
im unteren Bereich. Wenn mehrere Gerate 
eng zusammenstehen sollen, erzielt man da
durch eine bessere Luftfuhrung. Die zweite, 
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lung, daher ha ben wir in den letzten Jahren 
enorme Anstrengungen unternommen, die 
Qualitat und die Ausfallsicherheit zu erhéi
hen. Unsere Produkte sind so hochwertig, 
dass wir uns auf keinen Preiskampf einlas
sen mussen, sondern mit Produkt- und Be
ratungsqualitat punkten konnen." 
Die Voraussetzungen in der Produktion hier
fur wurden bereits geschaffen. In den ver
gangenen Jahren wurden zwei neue Hallen 
am Standort errichtet, neue Fertigungslinien 

Luftkiihler in Ede/stah/ mit Radia/ventilato, mit 250 
Pascal externe Pressung als Serienprodukf• 

nicht hineingebohrt, sondern per Unter
druck werden die kreisrunden Offnungen
aus dem ca. 5 mm dicken Kupfermetall
quasi ,,herausgesaugt". Das Ergebnis sind
vollig gleichmaf3ige Locher ohne unsau
bere Rander oder Kanten.

Holger Laurin fuhrt am Beispiel des ,,V-To
wers" weitere Belege fur die Produktquali
tat an:.,Die Standardrahmen beim,V-Tower' 
haben eine hohe strukturelle Steifigkeit mit 
dick verzinkten Blechen, um Bestandigkeit 
und Haltbarkeit unter den strengsten Um
weltbedingungen zu garantieren. Alle sicht
baren verzinkten Bieche sind zlisatzlich mit 
RAL7035 Epoxid-Polyester-Pulver beschich
tet

1 
um_.�in Maximum an Korrosionsschutz 

zu ·d�w�h.rleisten. Zusatzlich, um die ma
ximale ·sicberheit in der Handhabung und 

".);>e(, lnstallàtionsarbeiten fur die gesamte 
· . LE!bensdauer des Produktes zu gewahrleis-
• •' ~ � 

· • ·  · ten; we_r-den die Hebe- und Befestigungsvor-' ' 

richtungen aus feuerverzinktem Baustahl 
gefertigt und mit Epoxid-Polyester-Pulver 
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Materialloses und automatisches SchweiBen von Edelstahl-Rohren unter Schutz

gas, um eine hundertprozentige Dichtheit zu gewiihrleisten 
Locher in den Sammelrohren der Wiirmetauscher werden aus dem Kupfer ,,heraus
gesaugt''. 

beschichtet. Die inneren Verstarkungsbugel 
sowie alle Befestigungselemente (Schrau
ben, Muttern und Nieten) sind aus Edelstahl. 
Beim Lamellenpaket des Warmetauschers 
werden Aluminium-Legierungsbleche mit 
tiefgezogenen Léichern verwendet, um 
Beschadigungen an den Kupferrohren zu 
vermeiden aufgrund der thermischen Aus
dehnung. Der hohe Magnesiumgehalt der 
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Legierung gibt strukturellen Widerstand und 
hohe Bestandigkeit gegen Witterungsein
flusse, und garantiert somit eine maximale 
Lebensdauer des Warmetauschers. Damit 
die Gerate sicher beim Kunden ankommen, 
legen wir auch gréi8ten Wert aut eine sichere 
und stabile Verpackung. Robuste Holzge
stelle schutzen die Anlagen beim Transport:' 
Die Aufzahlung lie8e sich sicher noch wei-

ter fortfuhren; sie verdeutlicht a ber bereits, 
dass ThermoKey unter der neuen Eigentu
merstruktur einen klaren Fokus auf Verlass
lichkeit setzt - dies gilt ubrigens nicht nur 
fur die Produkteigenschaften. Die lnvesti
tionen in die Fertigung zeugen auch van 
einer langfristig geplanten Sicherung des 
Standorts Rivarotta die Teor und der dort 
arbeitenden Mitarbeiter. 
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