Nutzen der Naturkräfte

Die natürliche Lösung
So macht es die Natur
Kühltürme bieten oft die preislich günstigste und natürlichste Methode zur
Rückkühlung von Kühlwasser. In ihnen
wird über Einbauten eine große
Oberfläche erzeugt. Der Wasserstrom ist
im direkten Kontakt, mit dem entgegen
geführtem Luftstrom. Dadurch wird ein
geringer Teil des Wassers verdunstet und
entzieht dem System zusätzliche Energie
und es wird eine niedriger Temperatur als
die Umgebungstemperatur erreicht.

Viele Einsatzmöglichkeiten
Kühltürme bringen große Vorteile überall
wo industriell Kühlwasser benötigt wird.
Die Einsatzgebiete reichen über das gesamte
Spektrum des Kühlwassereinsatzes.
Ökonomischer Betrieb
Kühltürme haben im Vergleich zu anderen
Kühlsystemen einen sehr niedrigen
Energieverbrauch. Steigende Wasser- und
Abwasserkosten machen die Kühlwasserrückkühlung immer attraktiver. Kühltürme

von Vestas aircoil bieten eine effiziente
und kostengünstige Lösung.
Längere Lebensdauer durch Qualität
Kühltürme von Vestas aircoil sind ausgelegt
für eine lange Betriebs- und
Einsatzzeit mit möglichst geringem
Wartungsaufwand. Die gesamten
Außenwände sind in GFK ausgeführt.
Stahlteile sind feuerverzinkt. Füllk.rper
und Tropenfänger sind aus umweltfreundlichem PP gefertigt. Die Ventilatoren wer-

Die Kühlung mit Kühltürmen basiert auf
natureigenen Ressourcen. Wasser und Luft

Sicher, effizient und umweltfreundlich

Schalldämpfung
Um den Anforderungen von
Geräuschspezifikationen zu entsprechen,
kann der Kühlturm Typ OCT leicht mit
Schalldämpfern ausgerüstet werden, um die
entstehenden Geräuschemissionen zu reduzieren. Mit vorgefertigten Schalldämpfermodulen können auch sehr leicht vorhandene Kühltürme nachgerüstet werden.
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OCT09WB Kühlturm mit
Schalldämpfer und Bedienungsbühne
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1. Seitenschalldämpfer zur Reduzierung
der Lufteintrittsgeräusche

2

2. Weitere Schalldämpfereinbauten zur
Reduzierung der Innengeräusche
3. Aufsatzschalldämpfer zur Reduzierung
der Ventilatorgeräusche
4. Weitere Schalldämpfereinbauten im
Aufsatzschalldämpfer zur
Geräuschreduzierung.
5. Endschalldämpfer zur Schallreduzierung
an beiden Enden des Turms.
Um noch weitere Schallreduzierung zu
erreichen kann ein Bodenschalldämpfer
eingebaut werden. Der Bodenschalldämpfer reduziert hauptsächlich die im Turm
entstehenden Wassergeräusche.
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Das Lufteinlassgitter, gefertigt aus umweltfreundlichem
Polypropylen, verhindert das Einsaugen großer Partikel
von außen in den Kühlturm. Zusätzlich verteilt das
Gitter die Luft über den gesamten Querschnitt.

den über ein Getriebe (OCT06 undOCT09)
oder direkt angetrieben. Die Füllk.rper
haben ein spezielles Design. Durch dieses
wird ein äußerst geringer Verlust an
Kühlwasser erreicht. In der Standardversion
sind die Füllk.rper bis 75°C einsetzbar.
Optional können wir Spezialfüllk.rper für
einen Einsatzbereich bis 95°C anbieten.
Keine Betriebsunterbrechung bei Wartung
Die Innenseite der Kühltürme ist in Zellen
unterteilt und jede mit eigenem Ventilator
und Wasseranschluss ausgeführt. Dies
erlaubt eine einfache Anpassung der
Leistung. Die zu kühlende Wassermenge wird
einfach durch Zu- oder Abschaltung der einzelnen Zellen geregelt. Die anderen Zellen
werden weiter am idealen Auslegungspunkt
betrieben. Dieses Design erlaubt es, dass die
einzelnen Zellen in jedem Leistungsbereich
rentabel und effizient arbeiten. Die abgeschalteten Zellen können gewartet werden.
Durch abschalten der einzelnen Zellen ist es
möglich den Kühlturm nach und nach zu
warten, ohne die angeschlossene Anlage
außer Betrieb zu nehmen.

Niedriger Schallpegel
Kühltürme von Vestas aircoil sind auf
hohe Kühlleistung und niedrigsten
Schallpegel optimiert. Da die Schallgrenzen
jedoch sehr unterschiedlich sind, gibt
es optional weiter Maßnahmen zur
Schallreduzierung. Mit diesen Maßnahmen
kann der Schallpegel auch an strengste
Bedingungen angepasst werden.
Spezielle Lösungen
Auch spezielle „Kundenlösungen“ können
realisiert werden. Auslegung auf individuelle
Kühlaufgaben, Design und Lösungen
sind kein Fremdwort für uns.
Zusammenfassung einiger „Highlights“ von
Speziallösungen
• Große Tür für Service der Kühl- und
Ventilatorsektion
• Rahmenteile aus säurebeständigen Stahl
(AISI316)

Schneller und einfacher Service
Jede Zelle hat ein „Mannloch“ das es
erlaubt eine einfache und schnelle
Inspektion durchzuführen. Durch Abnehmen des Lufteinlassgitters wird ein Zugang
zum Austrittfilter, die Niveaukontrolle und
Überlauf erreicht. Dadurch wird eine schnelle
und kostengünstige Reinigung und Wartung
möglich.

DREI BASISMODELLE FÜR
VERSCHIEDEN EINSATZBEREICHE
Kühltürme von Vestas aircoil können
in drei Basismodellen geliefert
werden:
Model WA:
Ohne Bodenwanne zum Anbau über
einem Wasserreservoir. Besonders
geeignet wenn ein großes Wasserreservoir bereits vorhanden ist oder
der Turm auf eine speziell ausgelegte
Wanne montiert werden soll.

In einem Augenblick Einsatzbereit
Die modulare Bauweise bietet den Vorteil,
dass selbst große Kühltürme in sehr kurzer
Zeit montiert werden können. Die Module
werden platzieren, zusammen verschrauben
und fertig. Dadurch können sie auch
kostengünstig in Standardcontainern verpackt werden.
Niedriger Wasserverbrauch
Beding durch die Verdunstung von
Kühlwasser, das zur Unterstützung der
Kühlung benutzt wird, muss Wasser
ergänzt werden. Es dient auch der
Vorbeugung von Verschmutzung.

• Einseitigen Lufteintritt zum Anschluss
von Luftkanälen
• Lufteintritt mit Filter für Bereiche mit
Staub, Laub usw. in der Kühlluft.
• Einseitiger Lufteintritt zum Anschluss
eines Luftkanals
• Lufteintritt mit Filter zur Verwendung
bei Staub, Laub oder ähnlichem in der
Kühlluft
• Farbänderung zur Anpassung an die
Umgebung
• Schalldämmung entsprechend den herrschenden Bestimmungen
• Durchflusskontrolle im Sammelbecken
• Elektronische Niveauanzeige und/oder
Durchflusskontrolle
• Durchsatzeinstellung über Multithermostat
mit Bypassregelung
• Kühlturm auf Stahlsammelwanne mit
Zirkulationspumpen falls benötigt

Model WB:
Ohne Bodenwanne jedoch mit
Ansaugöffnung. Geeignet zur
Aufstellung direkt auf einer
Stahl- oder Betonwanne.
Kühltürme von Vestas aircoil können individuell
angepasst werden, z.B. farbliche Ausführung,
Schalldämmung, Inspektionsöffnung für Inspektion
und Service und viele weiter Optionen.

Model HB:
Mit Bodenwanne. Die Bodenwanne ist
so dimensioniert, dass ein extra
Wasserreservoir nicht benötigt wird.

polypropylene prevents large particles from
being sucked into the cooling towers.
Also, it distributes the air correctly.

AUSLEGUNGS DATEN (ANNAHME):
Feuchtkugeltemperatur Twb =
21°C
Maximale Eintrittstemperatur te =
80°C
Minimale Austrittstemperatur = TWb + 4K

These are examples of special designs:
• Large door for servicing of cooling and
fan sections
Low noise levels
• Parts made of acid-proof steel (AISI
Our cooling towers are designed to produ316) to withstand contact with liquids
ce the lowest possible noise levels consi• Single-sided intake for connection to air
dering the high cooling capacity.
ducts
However, since noise regulations depend
• Intake with filter for installation in
on various factors such as area, distance
areas with dust, leaves, etc.
to source of noise and time of day, we are
OKT01()-01
• Specific colours matched to surrounable to lower the cooling tower noise
OKT02()-01
dings
emission to the required level.
• Soundproofing according to requireMax. Inlet Temperature ti = 80°C
ments
Specially adapted solutions
1400
•
Float control of header tank
Our
customers
often
require
special
equipNo need
to
interrupt
operation
1200
Min. Inlet
Temperature
ti = TWb•+ Electronic
4K
level monitoring and/or flow
ment and specific designs
adapted
to the
On the inside, the cooling tower is divi1000
control
individual cooling task.
ded into cells with separate fans and
800
• Capacity adjustment with multi-therwater connections.
This allows for easy
600 as each fan can work indemostat with change-overcycle
adjustment,
400 The amount of water to be
• Cooling towers with built-on steel reserpendently.
voir, fitted with pumps if
cooled 200
may be varied by switching off the
required
water supply
to
individual
cells.
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ability. At the same time, service inspecDurchsatz [m3/h]
tions may take place without the entire
installation being shut down. Instead, the
cells are "switched off" one by one.
pollution.

forced polyester. All steel parts are galvanised. The intake is manufactured from
polypropylene. In the cooling tower
models OCT06 and OCT09, a gear train is
used as transmission. In other models,
the motor and fan are directly coupled.
The cooling liner and the drip tray are
made of polypropylene. In the standard
version, the cooling liner works with tem2000
perature
as high as 75°C. We can supply
special1800
liners able to withstand operating
temperatures
of up to 95°C.
1600
Kühlleistung [kW]

Kühlleistungsbereiche (für eine Zelle)

12000

OKT04()-01

Kühlleistung [kW]

Fast and easy service
1000
Each cell has a "manhole" to allow for
servicing. Removing a grill gives direct
8000
and free access to inspection of level control, the stainless filter at the outlet as
6000
well as the overflow. Access to allow cleaning of the lower tank is just as easy.

OKT05()-01

FOUR BASIC MODELS FOR DIFFERENT
OKT06()-01
REQUIREMENTS
OKT09()-01

Vestas aircoils cooling towers are supplied as four basic models:
Type WA:
Without lower tank, for fitting above
water reservoir. Particularly suitable if
a large reservoir is already in place, or
if special requirements apply to water
reservoirs.

4000

Very easy
adaptation
2000
Ready to use in an instant
The modular
construction gives the advan0
tage of a short
0 set-up time, even
50 for large
cooling towers. Quite simply, the blocks
are placed on top of each other and bolted together. The cooling towers can be
packed
and delivered in a container.
60000

100

150

200

250 WB:
300
Type
Without lower tank, but with intake
section. Suitable for installing directly
on top of a steel or concrete tank.

Durchsatz [m /h]
3

55000

Kühlleistung [kW]

Low water
consumption
50000
Only a45000
small amount of the circulating
water40000
needs to be replaced. This is due to
evaporation
35000 during the cooling process.
The replacement
is done to prevent water
30000

The cooling tower can be individually
adapted, e.g. regarding colour, noise level
or an access door for inspection and service.

OKT026()-01
Type HB:
OKT035()-01
With lower tank large enough to make
an extra water reservoir unnecessary.OKT052()-01
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Kühltürme für alle Anforderungen
Type description of Vic standard OCT
Type

1A

OCT01-09

1B
IH: 1500 mm
OCT05/09

Air intake :
2-Sides Long

2A

Air intake :
2-Sides Short

V

Air intake :
2-Sides Long

3A

V V

V

IH: 1000 mm

2B

Air intake :
2-Sides Long

4A

Placement of outlet to bee agreed

V V V

Air intake :
2-Sides Short

3B

VV

Air intake :
2-Sides Short

4B

VVV

Air intake :
2-Sides Long

Placement of outlet to bee agreed

V V

Air intake :
2-Sides Short

V V

Auswahl des richtigen Kühlturms. Vestas aircoil
liefert Kühltürme von 1 bis 260 m3/h pro Zelle.
Diese Zeichnungen zeigen die Hauptabmessungen
der verschiedenen Kombinationsmöglichke

Ect.
Inlet

VVVV

Outlet
Servicedoor
Air intake

1C

Air intake :
1-Side Long

2C

OCT05/09

2D

Air intake :
1-Side Short

V

4C

V
V

V

IH: 1500 mm

Air intake :
1-Side Long

4D

Air intake :
1-Side Long

6C

V V
V V

Air intake :
1-Side Short

6D

VV

Air intake :
1-Side Long

Placement of outlet to bee agreed

Ect.

V V V
V V V

Air intake :
1-Side Short

8D

VVV

Air intake :
1-Side Short

Ect.

VVVV

Vestas Aircoil A/S

IH: 2000 mm
OCT09

V

VV

VVV

Smed Hansens Vej 13, 6940 Lem St., Denmark

VVVV

Additional site details are listed in the appendix to this certificate.

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the
Management System of the above organization has been audited and found
to be in accordance with the requirements of the management system
standards detailed below.

Type description of Vic standard OCT
Type

Air intake :
1-Side Short

1E

2E

Standard

Air intake :
1-Side Short

3E

Air intake :
1-Side Short

4E

Air intake :
1-Side Short

ISO 9001:2015

Ect.

Scope of certification

IH: 2000 mm
OCT09

V
Air intake :
1-Side Long

1F
IH: 2000 mm
OCT09

V
1G

IH: 2000 mm
OCT09

Important :

Air intake :
2-Sides Long

V

VV
2F

Air intake :
1-Side Long

V V
2G

Air intake :
2-Sides Long

VVV
3F

Air intake :
1-Side Long

VVVV

Placement of outlet to bee agreed

4F

V V V
3G

V V

All other types : OCT0x-Spec-x

Vestas Industrial Cooling,
Smed Hansens vej 13,
DK-6940 Lem St.
Denmark
Tel.: +45 9734 1800
info@vestasindustrialcooling.com
www.vestasindustrialcooling.com

Placement of outlet to bee agreed

V V

Placement of outlet to bee agreed

V V V

Placement of inlet, outlet and servicedoor can be re-placed as options!

Ausgewählte Referenzen:

Air intake :
2-Sides Long

Air intake :
1-Side Long

Consultancy, Development, Construction, Production, Sales and
Service of: Charge Air Coolers, Cooling Towers, Dry Coolers
together with variations hereof, including Spare Parts.

V V
Ect.

Original cycle start date:

03 September 2007

Expiry date of previous cycle:

NA

Certification/Recertification Audit date:

NA

Certification/Recertification cycle start date:

19 June 2019

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s
Management System, this certificate expires on: 18 June 2022
Certificate No.: DK011312

Certification body address:
Local Office:

Version: 1

Revision date: 11 June 2019

5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Oldenborggade 25-31, 7000 Fredericia, Denmark

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
the Management System requirements may be obtained by consulting the
organization. To check this certificate validity, please call (+45) 77 311 000.
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