
Leistungsnachweis unter den härtesten Bedingungen

HLK-Großtestanlage
von Trane Europa
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Laufende Innovationen, unübertroffenes Know-how, kompromissloses Engagement und mehr als 100 Jahre Erfahrung in der 
Konstruktion und Fertigung von HLK-Geräten. Dies sind die Versprechen von Trane, das Sie aus erster Hand in unserer neuen 
europäischen Testanlage erleben können. 

Trane: Für Bestleistungen ausgelegt – in Tests bewährt

Wärme- und Kälteproduktionsraum

Sintesis-Gerät RTAF 310T im Test

Die neue europäische Forschungs- und Entwicklungsanlage 
von Trane im französischen Epinal wurde als Testzentrum für 
die Entwicklung neuer Produkte konzipiert. In diesem lässt 
sich eine umfassende Bandbreite an Betriebsbedingungen 
simulieren, denen HLK-Geräte ausgesetzt sein können. 

Trane-Kunden können ihre neu erworbenen Geräte im Test für 
ihre spezifischen Anwendungen und Umgebungsbedingungen 
beobachten. 

Bevor das Gerät das Werk verlässt, wird seine Leistung 
unter den Bedingungen getestet, unter denen es nach der 
Installation arbeiten wird.

Diese Testanlage ermöglicht zudem auch optionale Eurovent-
Zertifizierungen für luftgekühlte Wasserkühlmaschinen mit 
mehr als 600 kW.

Umfassende Tests garantieren, dass unsere Installationen an Ihrem 
Standort unsere äußerst strengen Leistungskriterien erfüllen. 

Die Standard-Eurovent-Tests sind eine anerkannte Branchenpraxis 
und werden von allen HLK-Herstellern durchgeführt. Tatsächliche 
Betriebsbedingungen können davon jedoch erheblich abweichen, 
weil jede Anwendung anders ist. Rechenzentren, Krankenhäuser 
und der Einzelhandel haben jeweils eigene spezifische 
Anforderungen. Mithilfe von standardisierten Tests lässt sich 
daher oft nicht testen, ob ein Gerät sich genau so verhält, wie dies 
vom Kunden gewünscht wird.

Aus diesem Grund hat Trane eine branchenführende Testanlage 
entworfen und aufgebaut, in der sich die Leistung von Geräten 
unter kundendefinierten Parametern testen lässt. 

Testeinrichtungen auf dem neusten Stand der Technik

Die neue Trane-Testanlage verfügt über die Mittel, um die 
Leistung des gesamten Trane-Portfolios testen zu können, 
einschließlich Wasserkühlmaschinen mit großer Leistung, Luft-
Wasser-Wärmepumpen und Mehrleitermaschinen. Es lassen sich 
Temperaturextreme von -25 °C bis +55 °C simulieren, unabhängig 
von den äußeren Umgebungsbedingungen.
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Die Bandbreite an Trane-Testeinheiten und Leistungsnachweisoptionen 
ist in der Branche unübertroffen. Dazu zählen:

Tests und Leistungsnachweise

Durchschn. Indiv.

Wassereintritts-T° +/- 0,2 °C +/- 0,5 °C

Austrittswasser-T° +/- 0,3 °C +/- 0,6 °C

Lufttemp. +/- 0,3 °C1 +/- 1 °C1

Spannung +/- 4 % +/- 4 %

Wasserdurchfluss +/- 1 % +/- 2,5 %

Testergebnisse, auf die Sie sich verlassen können

1  Für Kältemaschinen mit einer Kondensatoroberfläche von mehr als 5 m² gelten doppelt so 
große Toleranzen.

Überwachungsraum

Genauigkeit und Präzision gehören bei Trane zur Unternehmensphilosophie und unsere Gerätetestverfahren spiegeln dieses 
Engagement für Qualität wider. 
Wir setzen für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Testmethoden und -daten verschiedene Verfahren ein.

•	Standard-Eurovent-Tests
•	Kundenspezifische	Testpunkte
•	Teillasttestpunkte
•	Schallpegeltests
•	Wärmerückgewinnungs-	und	Wärmepumpentests
•	Freie	Kühlung
•	Glykoltests
•	Variabler	Primärdurchfluss
•	Kaltstart	
•	Schneller	Neustart
•	Druckverlust
•	Entlastungsvermögen
•	Gerätesicherheitsprüfung.

Um sicherzustellen, dass unsere Tests Anforderungen 
der Genauigkeit entsprechen oder diese übertreffen, 
werden Testgeräte vom Trane-Messtechnik-Labor mit einer 
Nachverfolgbarkeit nationaler Standards (Cofrac) geprüft. 
Eine Kopie der jüngsten Zertifikate ist auf Anfrage erhältlich.

Jeder Testkreislauf ist mit einem Datenerfassungssystem 
ausgestattet, das die folgenden Werte aufzeichnet: 

• Eingangs- und Ausgangswassertemperatur
• Wasserdurchflussrate
• Elektrische Daten
• Druckverlust
• Kühl-/Heizleistung
• EER / COP.

Toleranzen
Das schnelle und genaue Regelsystem ermöglicht stabile und 
gleichartige Testbedingungen im Rahmen der Normen EN 14511 
und Eurovent.

Die vorhergesagte Geräteleistung wird mit den engsten 
Toleranzen gemessen:
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Kalibrierung von Testinstrumenten
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Testeinrichtungsgröße und Betriebsbereich

ingersollrand.comtrane.comengineer.trane.com

Trane® ist eine Marke von Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) sorgt durch die Herstellung komfortabler, nachhaltiger 
und energieeffizienter Umgebungen für eine bessere Lebensqualität. Unsere Mitarbeiter und unser Markenportfolio – darunter 
Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® und Club Car® – tragen gemeinsam dazu bei, die Qualität und Behaglichkeit der Luft 
in Häusern und Gebäuden, den Transport und Schutz von Nahrungsmitteln und verderblichen Waren sowie die industrielle 
Produktivität und Effizienz zu steigern. Wir sind ein globales Wirtschaftsunternehmen, das sich zu nachhaltigem Fortschritt und 
dauerhaftem Erfolg verpflichtet hat.

Die Trane-Testeinrichtung bei Epinal verfügt über einen 5000 m3 großen Klimaraum mit Umgebungstemperatur- und Feuchtigkeitskontrolle. 
Dadurch können wir eine umfassende Bandbreite an Betriebsweisen simulieren und das gesamte Portfolio an Trane-Produkten abdecken.

Klimaraum-Abmessungen 

•	Länge:	21	m
•	Höhe:	12,5	m
•	Breite:	Gesamt	=	20	m;	Effektiv	=	9	m
•	Maximale	Gerätegröße:	16	m	x	3,5	m	x	3,5	m	

Einsatzbereich 

•	Lufteintritts-T°:	-25	°C/+55	°C
•	Austrittswasser-T°:	-12	°C/+65	°C	(unter	4	°C	mit	Glykol)
•	Feuchtigkeit:	10–90	%	max.	@	7	°C	Trockenkugel.

Hinweis: Die Variation der Lufttemperatur innerhalb des gleichen Tages darf höchstens 30 °C 
betragen. 

Leistungsbereich 

•	AC-Geräte	200	bis	1700	kW	bei	Eurovent-Bedingungen		
(12/7	°C	–	35	°C)

•	HP-Geräte	200	bis	1000	kW	bei	Eurovent-Bedingungen		
(40/45	°C	–	7/6	°C)

•	WC-Geräte	200	bis	1450	kW	bei	Eurovent-Bedingungen		
(12/7	°C	–	30/35	°C)	

Hinweis: Die maximale Kapazität des Labors hängt von den Testbedingungen ab. Im Fall von 
Tests außerhalb der Standardbedingungen ist die Durchführbarkeit vom Labor zu evaluieren.

Kältemaschinentestkreislauf

Wir verwenden umweltbewusste Druckverfahren, durch die Abfall reduziert wird.


