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Innovative Kompressortechnologie im Dienst der Nachhaltigkeit
Nicht nur CO2: anlässlich der Euroshop
2011 stellt das wahre “Made in Italy” der
Kompressorenbranche seine Spitzenmodelle aus.
Einer Königin gleich ist die CO2–Linie
dazu bestimmt, sich im Bereich der kommerziellen Kühlung auf dem Markt
durchzusetzen und die DORIN-Handelsmarke dank der Hingabe und des
Engagements für die Schaffung einer saubereren und nachhaltigeren Welt weltweit in den Vordergrund zu stellen.

Wahl für jede Art von Anwendung.
Besonders nehmen wir Bezug auf die
neuen Elektromotoren, die je nach der
Anwendungsart und des Kältemittels
optimierten Ventilplatten und die optimierten Hub-Bohrungsverhältnisse. Alle
Kompressoren der Serie H sind mit
dynamisch ausgewogenen Kurbelwellen
ausgestattet, die es erlauben, auch im Fall
von Anwendungen mit Frequenzumrichter (Inverter) Kompressorvibrationen fast
gänzlich abzuschaffen.

zu benutzen, d.h. das weitausgedehnteste,
auf dem Markt angebotene Frequenzintervall, ohne Grenzen für Betriebsbereich
und Anwendungszeit bei den Grenzfrequenzen. Dank dieser Betriebsflexibilität
kann der Kompressor den optimalen, im
Plan vorgesehenen Ansaugdruck beibehalten, mit bemerkenswerten Vorteilen im
Bereich der Zuverlässigkeit der Anlage, der
Erhaltung der Lebensmittel dank der stabilen Temperatur und Feuchtigkeit, der
geringen
Zahl
von
ON/OFF
(EIN/AUS)-Zyklen des Kompressors und

Die CD-Linie, die zweite CO2-Kompressoren-Generation für transkritische
Anwendungen, zählt zu den fortschrittlichsten auf dem Markt. Das innovative
Design erlaubt durch eine spezifische
Strömungsdynamik der Flüssigkeiten die
höchste Leistung beim Verdichtungstakt
zu erzielen, indem man Wärmeniveaus
und Druckverluste auf ein Minimum
reduziert und höchsttechnologische
Lösungen mit auf Kostenreduzierung
gezielten Modell-Engineering-Prozessen
zusammenstellt. Produktindustrialisierung, höchste Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit: das sind die Richtlinien,
nach denen die neue CD-Serie entwickelt wurde, die ideale Lösung für jede
Art von Anlage.
Die SCC-Serie für subkritische Anwendungen wurde auch neugestaltet: die
Erhöhung des Betriebsdrucks bringt
unzweifelhafte Vorteile in Bezug auf die
Sicherheit der Anlage im Fall einer anhaltenden Betriebsstockung und erlaubt
folglich offensichtliche Vorteile gegenüber der stärksten Konkurrenz.
Außerdem sind die neuen Kompressoren-Familien der Serie H für HFCAnwendungen hervorzuheben: Modelle
mit 4, 6 und 8 Zylindern, bei denen die
Designforschung und Suche nach Eleganz die Entwicklung dieser kompakten und leistungsfähigen Maschinen
hervorbrachten, mit einem Fördervolumen von bis zu 222 m3/h und Nennleistungen bis 80 hp. Maximale Laufruhe und hohe COP-Werte (Leistungskoeffizient) charakterisieren ihren Betrieb
in jedem Betriebszustand und machen
deswegen aus diesem Produkt die ideale
IT 8

Die technologische Entwicklung der
Serie H hat dann die Markteinführung
der Serie HI ermöglicht. Auch dank
wichtigen Partnerschaften mit Unternehmen dieses Bereichs war Dorin unter
den Vorläufern in Europa, was die Untersuchung über Kompressoren mit variabler Drehzahl betrifft.
Mit einer geringen Erhöhung der Anlagekosten ist es möglich, eine bedeutende
Reduzierung des Kompressor-Stromverbrauchs bis zum 25% zu erzielen, indem
man die technischen fortschrittlichen
Lösungen der Serie HI ausnutzt, denn diese Kompressoren-Palette ist gerade dem
Betrieb mit Frequenzmodulation gewidmet: die Serie HI erlaubt es nämlich, den
Kompressor zwischen 20 Hz und 90 Hz

von Enteisungszyklen. Das gewährleistet
folglich eine mögliche bessere Kontrolle
der Wärmebelastungen der Anlage, um
Betriebskosten zu minimieren.
Zu betonen ist, dass reduzierte Belastungen vor allem während der Nacht notwendig sind und eine bedeutende Reduzierung der Anlageschalleistung mit sich
bringen, d.h. folglich eine komfortablere
Umwelt, besonders was die Geräte
betrifft, die in der Nähe von Wohnungen
installiert werden.
Im Bereich der natürlichen Kühlmittel
wird die ATEX-Linie auf dem Markt als
perfekte Lösung bei explosionsgeschützten Anwendungen für die Benutzung
sowohl mit entzündlichen Flüssigkeiten
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(Propan und Propylen) als auch mit traditionellen Kühlmitteln angeboten. Die
ATEX-Linie bewahrt die Seele, die
Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit der Serie H, aber durch besondere
technische Entwicklungen erlaubt sie
einen Betrieb in völliger Sicherheit in
Bezug auf Problematiken im Zusammenhang mit der Entflammbarkeit des Kühlmittels oder der Atmosphäre in der
Umgebung des Kompressors.
Kohlenwasserstoffe (HC) erlauben hohe
energetische Verdichtungsleistungen und
verfügen über Null-ODP (Ozonschichtabbaupotential) sowie sehr niedrige
GWP-Werte im Fall von Anlagenausfällen. Propan und Propylen sind Kühlmittel, die gerade aus den Vorschriften Nutzen ziehen, die den schrittweisen Abbau
der alten Kühlmittel vorsehen, und jetzt
viel Erfolg bei den AC (Klimaanlage)Anwendungen und bei der Kühlung mit
mittlerer Temperatur haben.
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Reduzierung der Druckverluste durch
die inneren Leitungen zu erzielen. All
das, zusammen mit der Verwendung von
besonders dimensionierten Elektromotoren, ermöglicht die optimale Druckleistung und maximiert folglich den COPWert (Leistungskoeffizient) der Maschine.

Schließlich wird eine weitere wichtige
Neuheit auf dem deutschen Markt vorgestellt, die auch im Dienste des
Umweltschutzes steht: die ECOPREMIUM-Serie ist speziell für Anwendungen
mit R134a entwickelt worden, mit Fördervolumina von 19 m3/h bis 221 m3/h
und Nennleistungen von 4 hp bis 60 hp.
Noch einmal hat uns die strömungstechnische Analyse erlaubt, eine bedeutende

Die Neuheiten, die auf dem Markt vorgestellt werden, sind zahlreich und haben
alle zum Ziel, die DORIN-Handelsmarke als Garantie und Synonym für technologische Innovation vorzustellen, für die
Erhöhung der energetischen Leistungsfähigkeit und im Dienste des Umweltschutzes stehend: das sind die klaren und
unabdingbaren, von der Firma übernommenen Verpflichtungen, um die Welt der
kommerziellen Kühlung auf ihrem Weg
zur Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit zu begleiten.
www.dorin.com
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