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Hybridkühlung auf dem Vormarsch 
  

 
Hybrid ist „in“ -  nicht nur auf dem Automobilsektor 

Das Thema Hybrid bewegt momentan die Autobranche, alle führenden Anbieter 
präsentieren auf der diesjährigen IAA umweltschonende Fahrzeuge mit 
Hybridantrieb, d.h. eine Kombination von Elektro- und Verbrennungsmotor. Die 
Schweizer Firma Jäggi hat das Thema Hybrid bereits in den 90er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts für die Rückkühltechnik aufgegriffen und den hybriden Trockenkühler 
als neues und nachhaltiges Rückkühlsystem entwickelt. Durch die  innovative 
Hybridtechnologie ist es Jäggi gelungen, energieeffiziente Rückkühltechnik 
basierend auf dem natürlichen Verdunstungsprinzip mit wassersparender 
Trockenkühlung in einem Gerät zu kombinieren. 

 
Hybride Trockenkühler – wassersparend, schwadenfrei und leise  

Der hybride Trockenkühler von Jäggi vereint die Vorteile der konventionellen Rückkühlsysteme 
Trocken- und Nasskühlung, ohne deren Nachteile zu übernehmen. Damit bekommen die Kunden 
hocheffiziente Rückkühltechnik mit geringstem Strom- und Wasserverbrauch. Ausserdem sind die 
Kühler extrem leise, arbeiten garantiert schwadenfrei und können aufgrund der integrierten 
HybriMatic®-Steuerung und der kompakten Bauweise als anschlussfertige "Black-Box" einfach in 
vorhandene oder neue Anlagen eingebaut werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funktionsprinzip  hybrider Trockenkühler 
Foto: Jäggi/Güntner(Schweiz) AG 
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Fokus auf Wassereinsparung und Energieeffizienz 

Die hybriden Trockenkühler sind auf wassersparenden Betrieb optimiert: während der kälteren 
Jahresstunden oder bei Teillastbetrieb werden die Kühler durch die Jäggi- HybriMatic®-Steuerung 
rein trocken, d.h. mit konvektiver Wärmeübertragung an die Umgebungsluft betrieben. Erst wenn 
die geforderte Kaltwassertemperatur im Trockenbetrieb nicht mehr erreicht wird erfolgt 
automatisch die Zuschaltung des Benetzungskreislaufs. Damit arbeiten die Kühler durch die 
Ausnutzung des natürlichen Verdunstungsprinzips absolut energieeffizient, sparen aber im 
Vergleich zu Nasskühltürmen je nach Betriebspunkt und Auslegung 70-90% des 
Jahreswasserverbrauchs und die damit verbundenen Kosten ein. Der Energieverbrauch ist durch 
Einsatz von Axialventilatoren mit FU-Drehzahlregelung und Antriebsmotoren mit 
Energieeffizienzklasse Eff1 minimiert. 

Seit 1992 produziert Jäggi den patentierten hybriden Trockenkühler aus eigener Entwicklung. 
Mittlerweile wurden über 1200 Kühler hergestellt. Das innovative High-Tech-Produkt aus der 
Schweiz wird erfolgreich in verschiedensten Anwendungsbereichen wie Klima oder Industrie zur 
Rückkühlung von erwärmten Kühlwässern eingesetzt. Die Kühler sind in verschiedenen Baureihen 
für Kühlleistungen von ca. 100 - 3.000 kW pro Gerät verfügbar und ersetzen zunehmend 
Installationen mit Trockenkühlern oder Nasskühltürmen.  

 
Hybridkühlung in der Gebäudetechnik 

In der Gebäude-/Klimatechnik werden die hybriden Trockenkühler als Rückkühlwerk für die 
Kondensatorkühlung der Kältemaschinen (Turbo-, Schrauben-, Kolbenverdichter oder Absorber) 
eingesetzt, die Kaltwasser für die Klimatisierung von Gebäuden, Reinräumen oder Rechenzentren 
bereitstellen.  

 

Durch die niedrigen Kühlwassertemperaturen sind hohe COP-Werte der Kältemaschinen 
realisierbar, da pro 1°C niedrigerer Verflüssigungstemperatur ca. 3% weniger Verdichterenergie 
benötigt wird.  Bei niedrigeren Aussentemperaturen oder bei Teillast können die Kühler im „free-
cooling-Betrieb“  die energieintensiven Kältemaschinen ersetzen und damit die Energieeffizienz 
der Gesamtanlage weiter verbessern. 

Hybridkühler für die Klimatisierung 
 von Rechner- und Serverräumen 
einer Telekomfirma 
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Hybridkühler für Industriekühlung 

In vielen Industriebetrieben muss die Abwärme von Maschinen oder Prozessanlagen abgeführt 
werden, falls keine Möglichkeiten zur Wärmerückgewinnung vorhanden sind. Wenn hierfür 
Kühlwassertemperaturen unterhalb der Feuchtkugeltemperatur erforderlich sind, wie zum Beispiel 
in der Kunststoffindustrie für  die Formenkühlung der Spritzgussmaschinen, werden analog zur 
Klimatechnik Kältemaschinen/Kaltwassersätze eingesetzt. Die Rückkühlung des 
Kondensatorkreislaufs kann dann vorteilhaft durch hybride Trockenkühler erfolgen.  

Hybridkühler im Einsatz bei 
einem Automobilhersteller zur 
Prüfstandskühlung 

Hybridkühler für ein 
Rechenzentrum bei SAP 
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Oftmals sind aber gar keine Kältemaschinen notwendig, sondern es genügt Kühlwasser mit einer 
Temperatur von 25°C oder höher. Dann kann der hybride Trockenkühler direkt die 
Maschinenkühlung übernehmen. Beispiele hierfür sind u.a. die Bereitstellung von Kühlwasser für 
Druckluftkompressoren, Hydraulikaggregate, Pressen, Schweissmaschinen, Autoklaven, 
Prüfstände, Laserkühlung usw. 

 

 

Da der hybride Trockenkühler im Gegensatz zu offenen Nasskühltürmen ein geschlossenes 
Kühlsystem ist, können auch ohne Zwischenschalten eines Plattenwärmetauschers und damit 
ohne Übertragungsverluste direkt unterschiedlichste Medien wie z.B. Kerosin oder Thermoöl 
abgekühlt werden. 

 

Einsatz als Hybridverflüssiger 

Nach der erfolgreichen Einführung des hybriden Trockenkühlers als Rückkühlwerk hat Jäggi die 
Hybrid-Technologie auch auf die Verflüssigung von Kältemitteln übertragen und  den hybriden 
Verflüssiger als Alternative zu luftgekühlten Verflüssigern oder Verdunstungsverflüssigern 
entwickelt und patentiert. Damit stehen den Kälteanlagenbauern leistungsfähige Geräte mit 
minimalen Wasser- und Stromkosten zur Verfügung, die ebenfalls garantiert schwadenfrei und 
aufgrund des nicht vorhandenen Wasserfallgeräuschs sehr leise sind. Die hybriden Verflüssiger 
sind für alle gängigen Kältemittel lieferbar.  

Der konstruktive Aufbau ist prinzipiell gleich wie beim hybriden Trockenkühler, allerdings wird bei 
hohen Heissgastemperaturen  aber noch zusätzlich ein Heissgaskühler/Enthitzer vorgesehen, der 
immer trocken gefahren wird.  

Produktionskühlung in der 
Pharmaindustrie 
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Hybridtechnologie mit eigener Steuerung 

Nach der Erteilung der Patente sowohl für für den hybriden Trockenkühler als auch für den 
hybriden Verflüssiger wurden die Produkte permanent weiterentwickelt, um stets dem aktuellen 
Stand der Technik zu entsprechen.  

Um die Kühler immer optimal betreiben zu können und maximale Wasser- und 
Energieeinsparungen zu realisieren, wurde eine eigene Steuerung, die sog. HybriMatic, 
entwickelt.  Für Verbundanlagen mit Parallelschaltung mehrerer Kühler ist eine übergeordnete 
HybriMaster-Steuerung vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybride Verflüssiger mit 
Enthitzer für Kältemittel 
Ammoniak in einer Brauerei 

Funktionsprinzip  
Mastersteuerung 
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Jäggi unterstreicht Technologieführerschaft  

Im Zuge der Legionellendiskussion bei Verdunstungskühlsystemen wurden die Kühler 2008 vom 
ILH Berlin hygienezertifiziert, sie erfüllen damit alle hygienerelevanten Anforderungen der 
massgeblichen Regelwerke in D, CH und A. 

Ausserdem wurde von DMT/TÜV in einer aufwendigen Untersuchung nachgewiesen und bestätigt, 
dass die Jäggi-Hybridkühler aufgrund der patentierten Benetzungstechnologie ohne 
Aerosolaustrag arbeiten. Damit ist sichergestellt, dass die Abluft im Gegensatz zu anderen 
Verdunstungssystemen, die mit Sprühdüsen arbeiten, legionellenfrei ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 

Hybride Trockenkühler und Verflüssiger können für verschiedenste Anwendungsbereiche in einem 
grossen Leistungsbereich eingesetzt werden. Trotz des relativ hohen Anschaffungspreises 
amortisieren sie sich sehr schnell über die enorme Einsparung von Wasser- und Stromkosten. 
Damit leisten sie einen wirksamen und wertvollen Beitrag zur Ressourcenschonung und zum 
Umweltschutz.  Ausserdem sind die Kühler hygienezertifiziert, arbeiten garantiert schwadenfrei 
und nachweislich ohne Aerosolaustrag. 
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