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[ Wir dokumentieren den Unterschied ]

Vorgedämmte Rohre für Molkereien

Ein Rohr ist nicht
einfach nur ein Rohr
Wenn man Rohrsysteme für die hohen Produktions
anforderungen in einer Molkerei bestellen will, steht man 
oft vor einer großen Herausforderung. Soll man sich 
z.B. für Rohre mit einer kostenaufwendigen nachträg
lichen Dämmung entscheiden, oder soll man neue Wege 
einschlagen und ein hochmodernes, vorgedämmtes 
Rohrsystem wählen, das nur ein Mal installiert werden 
muss und dann keinen weiteren Aufwand erfordert?
Die Rohrsysteme von Logstor werden vorgedämmt ab 
Werk geliefert. Sie können sofort installiert und zu einem 
System verbunden werden, ohne dass eine weitere 
Wartung erforderlich ist. Die Rohre lassen sich darüber 
hinaus sehr leicht reinigen und vertragen starke Reini
gungsmittel. Das vielfältige Angebot an Rohren kann 
für unzählige Kombinationsmöglichkeiten mit flexiblen, 
geraden Muffen und Bogenmuffen verwendet werden 
und macht kostspielige Formteile somit überflüssig.

Wenn Sie sich für Produkte von Logstor entscheiden, 
bekommen Sie nicht nur eine Vielzahl von flexiblen oder 
festen Qualitätsrohren, die sich durch lange Haltbar
keit auszeichnen, sondern Sie erhalten auch perfekt 
angepasste Systemlösungen mit zugehörigen Muffen 
und Verbindungen. Unsere erfahrenen Ingenieure sind 
Spezialisten für die Berechnung jener Systemlösung, 
die genau Ihren speziellen Anforderungen entspricht. Zu 
unserem ServiceKonzept gehören ferner Spannungsbe
rechnungen, und wir bieten darüber hinaus auch Kurse 
an, in denen die Teilnehmer ihr Wissen über die Rohr
systeme von Logstor in den jeweiligen Fachbereichen 
auf den neuesten Stand bringen können.
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Was ist ein vorgedämmtes 
Rohr?
Ein vorgedämmtes Rohr ist – wie der Name schon andeutet – ein Rohr, das bereits 
fertigisoliert ab Werk geliefert wird.

Wir fertigen fünf verschiedene, komplette Standardsysteme, die insgesamt einen 
Temperaturbereich von –200 ˚C bis + 250˚C abdecken. Alle Systeme bestehen aus 
einem gedämmten Medienrohr, das von einem vollständig wasserdichten Kunst
stoffmantel umgeben ist – eine Konstruktion, die einen sehr hohen Hygienestan
dard sichert und das Risiko für die Bildung von Bakterienkolonien auf ein Minimum 
reduziert.
In einem vom Dänischen Technologischen Institut erstellten Untersuchungsbericht 
über die Reinigungsfähigkeit von Muffen und Rohren von LOGSTOR wird festge
stellt, dass sich die glatten Oberflächen genau so leicht reinigen lassen wie
Oberflächen aus Edelstahl, auch innerhalb
von Bogen und TStücken.

Ein vorgedämmtes Rohr besteht 
in der Regel aus drei

Bestandteilen:

Mantelrohr

Dämmschicht
(Polyurethanschaum) 

Medienrohr

In der Standardausführung werden die Rohre mit einem schwarzen oder weißen 
HDPE(Polyethylen) Mantel geliefert. Diese Mäntel bieten zahlreiche Vorteile, denn 
sie sind schlagfest, wasserdicht, salz und chemikalienbeständig, hygienisch und 
korrosionsfest. Schwarze Mantelrohre können sowohl im Freien als auch in Ge
bäuden eingesetzt werden, während die weißen Mäntel nur für Rohrinstallationen 
innerhalb von Gebäuden verwendet werden können.

Die Auswahl des Medienrohrs erfolgt in Abhängigkeit von der Art des im Rohr zu 
transportierenden Mediums.

Dank des umfassenden StandardMuffenprogramms von Logstor, das aus geraden 
Muffen und Bogenmuffen, TMuffen, Endkappen und sonstigem Zubehör besteht, 
lassen sich die Rohre schnell und effektiv montieren und zu gut funktionierenden 
Systemen verbinden. Hierdurch wird für alle Projekte eine optimale Rohrführung ge
sichert. Selbstverständlich sind die Verbindungen genau so gut isoliert und so dicht 
wie das übrige System.

   Dampf Brauch Salzlake/ Ammoniak Veredelte Eiswasser Glykol
    wasser Sole  Produkte

 Stahlrohre  •  • •   •
 Edelstahlrohre  • • •  • •

Anwendungsgebiete für die Medienrohre:

Was spricht für vorgedämmte 
Rohre in Molkereien?
Die vorgedämmten Rohrsysteme von Logstor bieten gegenüber den tra-
ditionell gedämmten Rohren eine Vielzahl von Vorteilen. 10 davon wollen 
wir Ihnen nachstehend erläutern:

 1.  Ein vorgedämmtes Rohrsystem besitzt eine sehr hohe Dämmfähigkeit. In 
der Tat ist der Wärmeverlust in einem vorgedämmten Rohr von Logstor 
ca. 40% geringer als bei einem entsprechenden System mit traditioneller 
Dämmung (Mineralwolle und Metallmantel).

   Auf der Grundlage der Spezifikationen des Kunden kann man mit Hilfe 
des StaTech®Programms von Logstor eine genaue Berechnung der 
Einsparung vornehmen. Nähere Informationen über dieses Berech
nungsprogramm finden Sie im Kundencenter auf der Homepage von 
Logstor unter www.logstor.com. Von dort aus können Sie sich auch eine 
kostenlose Kopie des Programms herunterladen.

 2.  Die Rohrschellen sind direkt auf der Manteloberfläche angebracht. Da
durch wird jener Wärmeverlust vermieden, der bei traditionellen Rohren 
auftritt, die mit Hilfe eines Bügels befestigt sind, der in direktem Kontakt 
mit dem Medienrohr steht. Hierdurch vermeidet man auch die Gefahr 
von bakteriellen Belägen.

 3.  Der Mantel besteht entweder aus schwarzem oder weißem Polyethylen, 
das gemäß EN 253 und DIN 8075 hergestellt wurde. Schwarze HDPE
Mantelrohre sind UVbeständig, weil ihnen UVhemmende Additive zu
gesetzt wurden. Schwarze Mantelrohre können deshalb ohne Einschrän
kung sowohl im Freien als auch in Gebäuden verwendet werden.

  Die HDPEMantelrohre sind ferner salz und chemikalienbeständig.

 4.  Dämmung und Mantel besitzen zusammen eine hohe Festigkeit, durch 
die die vorgedämmten Rohrsysteme unempfindlich gegenüber physi
schen Einwirkungen sind, z.B. wenn sie als Laufsteg benutzt werden.

 5.  Die Rohre sind leicht zu reinigen, und da sowohl die Rohre als auch die 
Verbindungen 100% wasserdicht sind, können sie sowohl gespült als 
auch gewaschen werden, ohne dass die Gefahr einer Anhäufung von 
Bakterienkolonien besteht.

 6.  Es bildet sich kein Kondensat, und deshalb ist die Gefahr der Anhäufung 
von Bakterien minimal.

 7.  Geringere Installationskosten. Da die Rohre bereits ab Werk gedämmt 
sind, ist eine kostspielige nachträgliche Dämmung nicht erforderlich.

 8.  Schnelle und problemlose Installation in nur einem Arbeitsgang, keine 
langen Betriebsunterbrechungen.

 9. Minimale Wartungskosten.

 10.  Effektiver Korrosionsschutz verhindert Korrosion.

Die Mediumrohre sind in allen Qualitäten lieferbar,
wie z.B.:
Edelstahl AISI 304/316L, Din 2463
Edelstahl AISI 304/316L, Din 11850
Molkereirohre AISI 304/316L, SS 3008
P235 TR1, EN 10217 Geschweißte Rohre (St. 37.0 BW, Din 2458)
P235 GH, EN 10216 Nahtlose Rohre (St. 35.8I, Din 2448)

Einige Referenzen:
Arla Foods in Dänemark, Polen, Schweden, Großbritannien und Saudi 
Arabien
TINE Norske Meierier (Norwegische Molkereien), Norwegen
FAN MILK, Nigeria
Nestlé, Schweden
Sachsenmilch, Deutschland
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