
Perfektes klima  
unter allen umständen.
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erfahrungsschatz 
mit dem Wissen  
von vier  
Generationen.
als unser urgroßvater, der schmied emil Josef tiegel, 

am 1. april 1914 die königlich-sächsische hufschmiede 

in ullersdorf übernahm, legte er damit den grundstein 

für unser traditionsreiches familienunternehmen. Was 

einst mit der Versorgung von Kleinbauern und forstar-

beitern begann, entwickelten unser großvater herbert 

tiegel und unser Vater dieter tiegel zu einem erfolgrei-

chen anbieter für Klimalösungen weiter. heute sind wir 

international als hersteller für Kühlanlagen, heizsysteme 

und lüftungstechnik gefragt. Wir sind stolz darauf, in vierter 

generation ein unternehmen zu führen, dessen erfahrungsschatz 

aus über 100 Jahren innovationsgeist besteht. dieses Wissen ist unse-

re grundlage für die fähigkeit, weiter zu denken, neues zu entwickeln 

und jede herausforderung als chance zu begreifen. Was uns bei tiegel 

verbindet, ist unsere leidenschaft für technische lösungen und unsere 

Vision, unter allen umständen für ein gutes Klima zu sorgen. Wie das in 

der Praxis aussieht? das lesen sie in dieser Broschüre.  

auf ein gutes Klima!

uwe tiegel,  

geschäftsführer der tiegel gmbh radeberg

tieGel



innovative iDeen mit 
100-JÄHriGer traDition? 
mit sicherheit  
Bestens BeWährt.



4

notruf aus  
Der molkerei:  
die hülle der  
KäselaiBe schmilzt!
heiße tage und tropische nächte – das war die Bilanz 

von hoch „finchen“ im sommer 2015. im zweitwärms-

ten august seit Beginn der Wetteraufzeichnungen litten 

nicht nur die menschen unter den andauernden tem-

peraturen von über 30 grad. das schwülwarme Klima 

setzte auch vielen technischen anlagen zu. in einer 

dieser hitzeperioden erreichte uns der notruf einer gro-

ßen molkerei: die Klima- und Belüftungsanlagen in der 

Produktion gerieten an ihre grenzen, die Wachshüllen 

der Käselaibe begannen zu schmelzen. 

diese hülle entsteht, wenn der Käse in ein 70 bis 80 

grad heißes Wachsbad getaucht wird, um ihn haltbar 

zu machen. um den Wachs zu härten, werden die laibe 

direkt nach dem tauchbad auf einem Band durch eine 

Kühlanlage gefahren. aufgrund der hohen außentem-

peraturen versagte diese Kühlung, das schmelzende 

Wachs begann die Bänder zu verkleben. ein Produk-

tionsstopp drohte. hier war eine schnelle lösung 

gefragt.

küHlen



Wie lässt sich die Umgebungstemperatur in 
warmen Produktionsbereichen kurzfristig 
senken?
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um den drohenden Produktionsausfall zu verhindern, muss-

ten wir hier kurzfristig eine zusätzliche form der Kühlung fin-

den. die beschränkten Platzkapazitäten entlang der Produkti-

onsstrecke ließen aber nur wenig raum für weitere geräte zu. 

eine echte herausforderung! nach einer Besichtigung vor Ort 

entschieden wir gemeinsam mit dem Kunden: hier kommt 

nur eine kompakte mobile lösung infrage. ein leistungsstar-

kes Kühlaggregat, nicht größer als zwei gefriertruhen, das 

mit strom betrieben wird. schon am nächsten tag lieferten 

unsere servicemitarbeiter das aggregat bei der molkerei an, 

platzierten es in der nähe des förderbandes und schlossen 

es an. Von dort konnten die vorbeifahrenden Käselaibe nun 

über einen schlauch auf die benötigten 10 grad abgekühlt 

werden. mit dieser lösung konnte die Käseproduktion acht 

Wochen lang sichergestellt werden, bevor der heiße sommer 

vorbei und die hauseigene Kühlanlage wieder einsatzfähig 

war.

extra-küHlunG  
auch auf Kleinstem 
Platz möglich. 

Die tieGel- 
kompetenzen in 
kühltechnik
•	 bei Klimaproblemen  

kurzfristige lösungen 

durch mietgeräte

•	 entwurf, Planung und 

montage von stationären 

anlagen inkl. betriebsbe-

gleitender Beratung

•	 spezialanlagenbau für 

komplexe gesamtlösun-

gen

•	 entwickeln von Klima-

anlagen im rahmen von 

energieeffizienzkonzepten

•	 modernisierung bestehen-

der Kundenanlagen

küHlen



GeküHlte ProDuktion 
in Heisser umGebunG? 
mit sicherheit 
Jederzeit aBrufBar.

Bei ungewöhnlichen hitzeperioden 

bringen mobile Kühlanlagen schnelle 

und wirkungsvolle hilfe: die Käselaibe 

haben die perfekte temperatur.
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Wie kann man den Betrieb einer Bohranlage sicherstellen, 

wenn die außentemperatur dauerhaft -50 grad unterschrei-

tet? Wenn sämtliches fördergerät und die leitungen für Was-

ser und Bohrgut ständig zu vereisen drohen? mit dieser frage 

wandten sich seit den 1990er Jahren vermehrt westeuropä-

ische ölkonzerne an die ostdeutschen experten, die beim 

Bau der erdöltrasse in russland erfahrungen mit der arbeit 

bei extremen tieftemperaturen gemacht hatten. auch uns 

erreichten viele anfragen. das anliegen der förderunterneh-

men: um Bohrplattformen in sibirien betreiben zu können, 

suchten sie nach einer lösung, wie sie ihre vorhandene tech-

nische ausrüstung mit den ungewohnt kalten temperaturen 

in Westrussland in einklang bringen können. die geräte und 

maschinen waren zwar auf dem neuesten stand der technik, 

aber nicht für den Betrieb im sibirischen dauerfrost ausge-

legt. Was also tun?

Was tun, Wenn  
fördergeräte  
und leitunGen  
vereisen?

Heizen



Welche Bedingungen sind nötig, um 
moderne Technik auch im sibirischen 
Dauerfrost betreiben zu können?
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Die tieGel- 
kompetenzen im 
anlagenbau
•	 Projektierung von 

heizanlagen und 

Belüftungssystemen von der 

Planung bis zur Wartung 

•	 Klima-managementsysteme 

vom reinraum bis zur 

gießerei

•	 luftheizungs-, lüftungs- 

und filteranlagen für 

fertigungshallen und lager

•	 individuelle Klimasteuerung 

für jeden Bedarf

•	 modernisierung bestehender 

heiz- und lüftungsanlagen

gemeinsam mit den förderunternehmen entwickelten wir 

eine anlage zur Beheizung der fördertechnik mit regionalen 

Brennstoffen. doch das musste mit großem Bedacht geplant 

werden: durch ihre erfahrungen an der trasse wussten unsere 

techniker um die besonderen gefahren in der arbeit mit 

explosiven luft-gas-gemischen. schon ein kleiner funke kann 

hier eine große Katastrophe auslösen. um menschen und 

maschinen davor zu schützen, konstruierten sie ein kombinier-

tes heiz- und Belüftungssystem. dieses stellte einerseits eine 

frostfreie Betriebstemperatur von +15 grad sicher und redu-

zierte andererseits durch einen ständigen luftaustausch das 

explosionspotenzial auf ein minimum. auf diese Weise konnten 

auch ältere russische Bohranlagen nachträglich in ihrer effizi-

enz und ihren förderraten gesteigert werden – bei gleichzeitig 

höherem arbeitsschutz und besserer umweltverträglichkeit. 

ein Kleiner funKe  
kann eine Grosse 
katastroPHe 
auslösen.

Heizen



Ein kombiniertes Heiz- und 
Belüftungssystem schützt die Technik und 
sorgt für die richtige Betriebstemperatur.

Warmer start bei  
sibirisCHer kÄlte? 
mit sicherheit 
immer zuVerlässig.
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eine außergewöhnliche großwetterlage versetzte sachsen im 

august 2002 in den ausnahmezustand: innerhalb kürzester 

zeit ließen gewaltige niederschlagsmengen selbst kleinste 

Bäche und flüsse so rasant anschwellen, dass sie zu rei-

ßenden gewässern wurden. das gesamte elbtal wurde zum 

hochwasser- und Katastrophengebiet. die landeshauptstadt 

war davon gleich doppelt betroffen: durch die erste Welle der 

Weißeritz und die zweite, deutlich größere Welle der elbe. im 

zentrum beider Wellen lag die dresdner innenstadt. unzählige 

gebäude und weltweit bekannte sehenswürdigkeiten wur-

den von den Wassermassen in mitleidenschaft gezogen. der 

zwinger und die benachbarte semperoper standen bis zum 

erdgeschoss unter Wasser. nässe und feuchtigkeit krochen in 

die historischen sandsteingemäuer und drohten erheblichen 

schaden anzurichten. zudem fiel vielerorts die energie- und 

Wärmeversorgung aus.

JaHrHunDertflut
BedrOhte suBstanz
histOrischer geBäude 

troCknen



Wie lassen sich Nässe und Feuchtigkeit 
in historischen Gemäuern aufhalten, die 
tagelang im Wasser standen?
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Die tieGel- 
kompetenzen in 
der vermietung
•	 großer mietgerätepark 

zum heizen, Kühlen, 

lüften und entfeuchten

•	 Betriebsarten mit öl, 

strom und gas erhältlich – 

ideal für Bau und industrie

•	 mobile und 

ortsgebundene geräte für 

jeden Bedarf

•	 heiz- und Kühlcontainer 

für große zelte, hallen und 

gebäude

•	 service inkl. anlieferung 

und abholung, montage, 

Befüllung und Wartung

nachdem das Wasser abgeflossen und die Keller leergepumpt 

waren, mussten die feuchten gebäude so schnell wie möglich 

trockengelegt werden. die idealen helfer in einer solchen situ-

ation sind Bauheizgeräte und industrietrockner. sie entfeuch-

ten die luft und ziehen so die nässe aus dem mauerwerk. un-

ser unternehmen verfügt über einen großen mietpark dieser 

geräte, die in der regel bei Bauunternehmen gefragt sind. im 

sommer 2002 bekam eine andere Verwendung den Vorrang: 

Wir nahmen Kontakt mit der stadt dresden auf und stellten 

alle unsere verfügbaren heizgeräte, heizcontainer und trock-

ner zu sonderkonditionen zur Verfügung, um die Bausubstanz 

der historischen gebäude zu sichern. der Vorteil: durch ihren 

geringen stromverbrauch ließen sich die ölheizgeräte auch 

dort betreiben, wo die energieversorgung noch nicht wieder in 

voller leistung gesichert war. Viele der geräte blieben deshalb 

als interimsheizung auch den Winter über, um die Wärmever-

sorgung abzusichern.

rettunG für  
Die bausubstanz 
durch mOBile geräte

troCknen



troCkene füsse  
in feuCHtGebieten? 
mit sicherheit  
sOfOrt VerfügBar.

Die Semperoper stand bis zum Erdgeschoss 
unter Wasser. Durch schnelle Hilfe konnten 
Schäden am Gebäude vermieden werden.

Die Semperoper stand bis zum Erdgeschoss 
unter Wasser. Durch schnelle Hilfe konnten 
Schäden am Gebäude vermieden werden.
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eine temperatur von über 700 grad celsius ist nötig, um 

aluminium in einen gießfähigen zustand zu schmelzen. erst 

dann kann es in die gewünschte form gebracht werden – zum 

Beispiel einen motorblock für audi, Porsche oder BmW. das 

ergebnis ist äußerst beliebt, die herstellung am schmelzofen 

aber eine heiße und mühsame tätigkeit für die Beschäftigten 

in der gießerei. die strahlungshitze vor den öfen, mehrere 

hundert grad heiß, und die stickige luft machen das atmen 

zur Qual. die körperliche anstrengung und die stark isolieren-

de Kleidung belasten die gießer zusätzlich. der Wunsch einer 

großen regionalen gießerei war es, diese arbeitsbedingungen 

für die angestellten zu erleichtern. sie suchten nach einer Kli-

malösung, um die stehende hitze im Bereich der öfen zu min-

dern. mit einer einschränkung: es sollte keine direkte Kühlung 

erfolgen, weil dies den energiebedarf unnötig erhöht hätte.

Die Heisse,  
stiCkiGe luft  
macht das atmen  
zur Qual.

lüften



Wie lässt sich die Hitze vor einem 
Schmelzofen für die dort arbeitenden 
Gießer erträglicher gestalten?
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Die tieGel- 
kompetenzen 
im kühlen und 
lüften
•	 entwurf, Planung und 

umsetzung individueller 

Klimakonzepte

•	 Konstruktion und Produk-

tion komplexer Klimaanla-

gen weltweit

•	 steigerung der Wirtschaft-

lichkeit und Verbesserung 

der energieeffizienz

•	 Verringerung der Betriebs-

kosten durch effiziente 

energiesysteme

•	 Betriebsbegleitender ser-

vice zu jeder installierten 

anlage

um eine lösung für dieses Klimaproblem zu planen, haben wir 

uns ausführlich mit den mitarbeitern der gießerei beraten. die 

technischen gegebenheiten vor Ort kannten wir bereits von 

der montage einer absaugleitung, die die stark verschmutze 

luft im arbeitsbereich über zyklone reinigte. Jetzt galt es, ein 

weiteres rohrleitungssystem zu integrieren. dazu nutzten 

wir eine ältere, ungenutzte öffnung an der außenwand des 

gebäudes und installierten dort ein Belüftungssystem, das 

die gießerei permanent mit sauberer frischluft von außen 

versorgt. durch mehrere direkt unterhalb der decke verlegte 

lüftungsrohre kann die frische luft jetzt direkt zu den arbeits-

plätzen vor den schmelzöfen geführt werden. dieser ständige 

luftaustausch, in Verbindung mit der abgesaugten abluft, 

verbesserte das arbeitsklima vor den öfen deutlich. die gießer 

konnten wieder besser durchatmen, die arbeit an den öfen 

wurde für alle erträglicher. 

saubere 
frisCHluft  
von aussen  
VerBessert  
das  Klima.

lüften



frisCHe brise  
bei DiCker luft? 
mit sicherheit  
luPenrein.

Der ständige Luftaustausch zwischen innen 
und außen sorgt für eine angenehmere 
Arbeitsumgebung.
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Wenn metallteile dauerhaft der natur ausgesetzt sind, kann 

dies ärgerliche folgen haben: nässe haftet an, rost setzt sich 

fest. auch die beim schnitt vieler Pflanzen entstehenden gerb-

stoffe setzen chemische Prozesse in gang, die die Oberfläche 

zusätzlich angreifen. diese erfahrung musste der Betreiber 

eines golfplatzes machen. seine rasenmäherflotte, die täglich 

auf dem grün des Platzes unterwegs war, krankte an enor-

mem Verschleiß und ständigem ausfall. sämtliche metallteile 

wie motoren und lager wurden nach dem Kontakt mit dem 

grasschnitt immer wieder von rost befallen – obwohl die teile 

regelmäßig geschmiert wurden. die reparaturkosten stiegen, 

die Wartung wurde immer kostenintensiver. Ohne erfolg. der 

Betreiber des golfplatzes suchte nach einer lösung, mit der 

er dieses Problem dauerhaft beheben und trotzdem weiterhin 

täglich seine grünflächen mähen konnte. 

stÄnDiGer  
versCHleiss  
an der  
rasenmäherflOtte.

WartunGsCHemie



Warum verschleißen die Metallteile der 
Rasenmäher, obwohl sie regelmäßig 
geschmiert werden?
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als unsere fachberater von diesem Problem hörten, hatten sie 

schnell eine Vermutung, wo die ursache für diesen Verschleiß 

liegen könnte. diese bestätigte sich bei einem gespräch mit 

dem Betreiber: für die schmierung der maschinen war ein fett 

verwendet worden, das weder wasserbeständig noch che-

mikalienbeständig ist. in der folge waren die metallteile trotz 

regelmäßiger schmierung weiterhin nässe und gerbstoffen 

ausgesetzt. ein zustand, der den Verschleiß weiter fördert. als 

lösung empfahlen unsere mitarbeiter die Verwendung eines 

hochwertigen Kalziumkomplexfettes. durch dessen Kalzium-

Verseifung gelangen weder Wasser noch säure an die abge-

schmierten Bauteile, weil diese komplett abgedichtet werden. 

zudem muss damit nicht mehr so oft nachgefettet werden. 

der höhere Preis für das neue schmierfett hat sich ausgezahlt: 

der korrosionsbedingte Verschleiß konnte nahezu komplett 

gestoppt werden. 

HoCHWertiGes fett  
dichtet anfällige 
Bauteile aB.

Die tieGel- 
kompetenzen 
in der 
Wartungschemie
•	 Kompetente fachbera-

tung zu reinigungs- und 

Wartungsprodukten

•	 hochspezialisierte 

markenprodukte für die 

anwendung in vielen in-

standhaltungsbereichen

•	 Verkauf und Vermietung 

von teilereinigungsgerä-

ten, industriewaschauto-

maten, reinigungsche-

mie in umfangreichen 

Varianten

•	 Vermittlung von prakti-

schem Wissen zu hoch-

wertiger schmiertechnik

WartunGsCHemie



es lÄuft Wie GesCHmiert  
trotz rost unD versCHleiss? 
mit sicherheit  
KOmPetent Beraten.

Hochwertige Schmierfette dichten 
Metallteile komplett ab und können so 
den Verschleiß deutlich reduzieren.
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TIEGEL GmbH
carl-eschebach-straße 18

01454 radeberg

telefon: +49 3528 455540

telefax: +49 3528 4555450

e-mail: post@tiegelgmbh.de

internet: www.tiegelgmbh.de

konzept und Gestaltung
www.vor-dresden.de

bildnachweis
© ernstboese / Fotolia.com 
© Sofia Andreevna / Shutterstock.com 
© A_Bruno / Fotolia.com 
© Armin Staudt / Fotolia.com
© Marcin Balcerzak / Shotshop.com 
© shaiith / Fotolia.com 
© Naypong / Shotshop.com 
© Oleksiy Drachenko / Fotolia.com 
© kivi80 / Fotolia.com 
© nskyr2 / Fotolia.com
© industrieblick / Fotolia.com 
© istock.com / microgen
© thongsee / Fotolia.com


