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Ostrov Green Technology

Firma

Name

Telefon

E-mail

PLZ, Ort

Bauvorhaben

Pos Kühlstellen (TK/NK/AC) Temperatur im 
Kühlraum Ti in °С

Verdampfungs-
temperatur      

T0 in °С
Kältemittel

1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

3.0

3.1
3.2
3.3

Klimaanwendung

Normalkühlung

Tiefkühlung

Fragebogen

Liste der Kühlstellen

Kälteleistung 
Q0 in kW
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Ostrov Green Technology

Pos Wärmeverbraucher

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Notizen und Anmerkungen. Angaben zum Loyout.

Bitte geben Sie den Ort des Wärmetransformators und den Trockenkühler an.

Fragebogen abschicken

Warmwasserversorgung (Winterbetrieb), °C
Warmwasserversorgung (Sommerbetrieb), °C

Bitte das Layout des Projekts Ihrer E-Mail-Nachricht anhängen.

Wärmetransformator
Kältemittel

Minimale konstanten Heizlast, kW

Liste der Wärmeverbrauche

Heizleistung in kW   Warmwassertemperatur            
Tin/Tout in °C

Fragebogen
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