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das problem dIe lösung produKtauswahl

Alte KältemAscHine nicHt für 

gAnzjäHrigen BetrieB geeignet

scHnell Benötigte lösung

ProduKtionsAusfälle müssen so 

gering wie möglicH geHAlten 

werden 

geräte, die innerHAlB eines tAges 

instAlliert werden Können

wetterfeste mAscHine für gAnz-

jäHrigen einsAtz

systemtrennung für zuverlässige 

leistung

i-cHiller ic 520

Kältemittel r410A

KondensAtordrucKregelung

PLASTICS
& RUBBERkUNSTSTOff-
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essener KunststoffproduZent 
setZt auf i-ChIller

—›  Case study, KälteteChnIK für KunststoffproduKtIon

in der gebr. Haeyn Kg werden hochwertige 

Kunststoffartikel und die dafür benötigten 

spritzguss werkzeuge hergestellt. um den Betrieb 

zuverlässig ganzjährig zu sichern, hat ics cool 

energy eine alte Kältemaschine durch ein gerät 

der eigenen i-chiller serie ausgetauscht. Außer-

dem wurde ein zusätzlicher Plattenwärmetau-

scher zur systemtrennung in dem essener famili-

enunternehmen installiert. 

m das Kunststoffgranulat zum fertigen endprodukt 
zu verarbeiten, wird es im sogenannten spritzguss-
verfahren in form gebracht. davor wird die Kunst-
stoffrohmasse erhitzt und verflüssigt. die gebr. Haeyn 

Kg, mit sitz in essen, arbeitet bereits in zweiter generation als 
familienunternehmen im Kunststoffspritzguss und 
-formenbau.

um die hohe Qualität der endprodukte konstant zu erhal-
ten, musste vor kurzem eine Kältemaschine bei Haeyn aus-
getauscht werden. ics cool energy hat viel erfahrung in der 
Kunststoffbranche. der Kälteexperte konnte daher schnell 
das optimale gerät für die gebr. Haeyn Kg anbieten. ein Kalt-
wassersatz der i-chiller serie unterstützt jetzt die Produktion 
von Kunststoffartikeln vor ort. um mit zwei Kreisläufen die 
effektivität und langlebigkeit der Kältemaschine zu sichern, 
wurde außerdem ein Plattenwärmetauscher für die system-
trennung installiert. 

u

OPTIMALE LÖSUNG FÜR KUNSTSTOFFBRANCHE 

das familienunternehmen fertigt nicht nur Kunststoffartikel wie 

u.a. Prototypenwerkzeuge für kleinere nullserien, Hochleistungs- 

und andere werkzeuge, sondern nimmt häufig individuelle son-

deraufträge an. gerade deshalb ist es besonders wichtig, eine 

leistungsstarke Kältemaschine zu installieren. Anders als die alte 

Kältemaschine benötigt der i-chiller des typs ic 520 kein Kälte-

mittel r22. er ist stattdessen mit einer Kondensatordruckregelung 

ausgerüstet. damit ist die maschine umweltfreundlicher als das 

zuvor verwendete gerät und bestmöglich auf die Bedürfnisse von 

der gebr. Haeyn Kg ausgelegt.

der in zwei Kreise aufgeteilte Kältekreislauf arbeitet mit einer tem-

peratur von 12°c- 22°c im Primärkreislauf, mit einem wasser-gly-

kolgemisch als Kältemedium. der sekundärkreislauf arbeitet mit 

Kühlwasser bei einer vor-und rücklauftemperatur von 15°c – 

25°c. mit einer leistung von ca. 52 kw arbeitet das gerät nach 

einer schnellen inbetriebnahme nun zuverlässig und ganzjährig. 

ZUFRIEDENE KUNDEN DANK BESTEM SERVICE

weil beide unternehmen, die ics cool energy wie auch die gebr. 

Haeyn Kg, großen wert auf service legen, war der Kunststoffver-

arbeiter mit der Betreuung der ics cool energy sehr zufrieden. 

diese arbeitet mit maßgeschneiderten lösungen, damit die aus-

gewählten Produkte zu den Branchenbedürfnissen und der indivi-

dualität des Kunden passen. Auch die gebr. Haeyn Kg legt großen 

wert darauf, flexibel und individuell zugeschnittene Produkte 

herzustellen. 
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