
1

KÄLTENEWS
Newsletter N°2 2011

Die Kühlmöbel und Kälteanlagen von 
Epta sorgen auch bei extremen Anfor-
derungen für eine zuverlässige Küh-
lung. Dies beweist einmal mehr ein 
aktuelles Projekt im Mittelmeerraum: 
Epta hat einen neuen Supermarkt im 
griechischen Stamata mit einer CO2-
Kälteanlage und energiesparenden 
Kühlmöbeln ausgestattet. Der so ge-
nannte „Green Store“ ist ein Vorzeige-
projekt der Supermarktkette Alfa-Beta 
Vassilopoulos, einer griechischen Ge-
sellschaft der internationalen Delhaize 
Group.

Der Supermarktbetreiber hatte sich 
zum Ziel gesetzt, den Energiever-
brauch des Shops durch zukunftswei-
sende Materialien und Technologien 
merklich zu senken. Verbaut wurden 
neben Geothermie-Systemen, einer 
Photovoltaik-Anlage und Solarkollek-
toren für die Stromerzeugung auch 
Technik für eine natürliche Ventilation 
sowie Solarröhren für eine bestmög-
liche Lichtverteilung.

Epta war bei dem Projekt für die ge-
samte Ausstattung des Supermarktes 
mit Kältetechnik verantwortlich und 
installierte ein CO2-/R134a-Kaskaden-

system mit Kohlenstoffdioxid als na-
türlichem Kältemittel – eine Premiere 
im griechischen Markt. Außerdem 
wurden Bedienungstheken des Typs 
Rossini sowie die Kühlregale Lion, Lion 
Cub und Gazelle mit Glasschiebetüren 
und LED-Beleuchtung geliefert. In der 
Tiefkühlabteilung wurden die Kühl-
möbel Cayman, Elephant und Whale 
installiert. Um eine ideale Betreuung 
der Kältetechnik zu gewährleisten, 
hat Epta die Mitarbeiter des tech-
nischen Backoffi ce sowie des Distribu-
tors Freddo in seinem CO2-Trainings-

center in Großbritannien im Umgang 
mit dem Kaskadensystem geschult.

Hohe Energieeinsparungen
Bereits ein halbes Jahr nach ihrer Inbe-
triebnahme im Oktober 2010 hat sich 
die Technologie in dem 1.100 Quadrat-
meter großen Green Store bewährt – 
selbst bei hohen mediterranen Außen-
temperaturen: Der Energiebedarf des 
Supermarktes liegt um 40 Prozent 
unter dem anderer Märkte mit ver-
gleichbarer Größe. Die Epta-Lösungen 
haben einen großen Anteil an diesem 
Erfolg. So reduzieren die eingesetzten 
Glasschiebetüren an (weiter auf Seite 2)
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Grüne Premiere in Griechenland

In dieser Ausgabe:

Gerade jetzt im 
Sommer kommt 
es einmal mehr 
auf zuverlässige 
Kühllösungen an, 
durch die Le-
bensmittel frisch
gehalten und Ver-
kaufsräume an-
genehm gekühlt 
werden. In unse-
rer aktuellen Aus-
gabe der Kälte-
News stellen wir 

Ihnen daher unterschiedliche Einsatzbereiche 
vor, in denen unsere energieeffi ziente Tech-
nologie für die richtige Temperatur sorgt. 

Den Anfang macht ein zukunftsweisender 
Supermarkt in Griechenland, bei dessen Kon-
zeption Nachhaltigkeit und Energieeinspa-
rung im Mittelpunkt standen. Unsere Kälte-
anlagen und Kühlmöbel tragen entscheidend 
dazu bei, dass dieses Ziel bereits nach kürzes-
ter Zeit erreicht wurde. 

Außerdem erfahren Sie, welche Anforde-
rungen der Tankstellenmarkt derzeit an 
Kühllösungen stellt. Tankstellen-Shops  sind 
vor allem zur Ferien- und Reisezeit gefragte 
Anlaufpunkte. Wir unterstützen die Betreiber 
dabei, den Reisenden jederzeit gekühlte Wa-
ren anzubieten.

Auch die Technik im Hintergrund kommt in 
den neuesten KälteNews nicht zu kurz. Wir 
präsentieren Ihnen mit Epta Charge Control 
eine absolute Weltneuheit für die Dichtheits-
kontrolle von Kälteanlagen. Mehr zu diesem 
revolutionären System und weiteren High-
lights erfahren Sie auf den folgenden Seiten 
unseres aktuellen Newsletters.

Ihr
Jörg Straßburger

Prokurist
Leiter Vertrieb & Marketing

Gut gekühlt durch die 
warme Jahreszeit

Der griechische Supermarkt der Delhaize Group wurde vollständig mit Kühlmöbeln und Kälteanlagen von Epta ausgestattet.
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(Fortsetzung von Seite 1) den Kühlmöbeln  
den Energieverbrauch um etwa 20 bis 
25 Prozent im Vergleich zu Abdeckrol-
los. Die LED-Beleuchtung senkt den 
Stromverbrauch des Marktes noch 
einmal zusätzlich. Außerdem muss die 
LED-Beleuchtung nicht so häufi g er-
neuert werden, da die Lebensdauer 
mit etwa 50.000 Betriebsstunden fast 
fünfmal so hoch ist wie die einer 
Leuchtstoffröhre.

Dazu kommt das Effi zienzpotenzial, 
das der Green Store durch die Käl-
teanlagen von Epta erzielt. Die zum 
ersten Mal in einem griechischen Su-
permarkt installierte CO2-/R134a-Kas-
kade kombiniert die Kältekreisläufe 
aus Normal- und Tiefkühlung optimal 

und setzt die beiden Kälte-
mittel CO2 (R744 für die Tief-
kühlung) und R134a (Nor-
malkühlung) effi zient in den 
jeweiligen Kreisläufen ein. 
Dadurch kommen die ent-
sprechenden Eigenschaften 
des Kältesystems zum Tragen 
und die Kälteanlage kann 
ganzjährig möglichst energie-
sparend betrieben werden. 
Seit der Eröffnung konnten 
im Supermarkt bisher insge-
samt 28 Tonnen an CO2 ein-
gespart werden, die bei einer 
Kühlung mit herkömmlichen Kältean-
lagen zusätzlich entstanden wären. 
Durch den Einsatz des natürlichen Käl-
temittels CO2 ließ sich der negative 
Einfl uss auf den Treibhauseffekt zu-
dem um 37 Prozent senken. Dieser 
Umfang entspricht dem CO2-Ausstoß 
von mehr als 12 Pkw, die pro Jahr je-
weils 20.000 Kilometer zurücklegen.

Klimaschonend und kosteneffi zient
Der Total Equivalent Warming Impact 
(TEWI) – der Gesamttreibhauseffekt – 
der installierten Kaskade liegt bei 730 
Tonnen CO2. Kälteanlagen, die aus-
schließlich das Treibhausgas R404A 
als Kältemittel verwenden, haben ei-
nen fast doppelt so hohen TEWI von 

1.377 Tonnen CO2. Die CO2-Kaska-
denanlage von Epta ist zusätzlich um 
20 Prozent leistungsfähiger als ver-
gleichbare Systeme und ermöglicht 
der Supermarktkette Alfa-Beta Vassi-
lopoulos, pro Jahr etwa 3.900 Euro 
Kosten einzusparen. 

Die bislang erzielten Ergebnisse zei-
gen, dass der griechische Green Store 
alle in ihn gesetzten Erwartungen er-
füllt hat. Damit wird gerade in Zeiten 
zunehmend knapper werdender Res-
sourcen und steigender Energiepreise 
deutlich: Eine energieeffi ziente Lebens-
mittel- und Shopkühlung zahlt sich 
auch in südlichen Regionen mit ex-
tremen Sommertemperaturen aus.

Auf der führenden Branchenmesse 
Tankstelle & Mittelstand hat Epta Mitte 
Mai 2011 in Münster seine aktuellen 
Kühlmöbel, Kälte- und Klimaanlagen 
sowie Kühlzellen für den Tankstellen-
markt präsentiert. Die zahlreichen Be-
sucher am Epta-Stand interessierten 
sich besonders für nachhaltige Kühl-
konzepte, die beispielsweise durch die 
Installation von Glastüren an Kühlre-
galen oder LED-Beleuchtung Energie 
einsparen.

Die Energieeffi zienz wird für Tank-
stellenbetreiber immer wichtiger, vor 
allem vor dem Hintergrund steigender 
Energiekosten. Epta bietet daher mit 
den Produkten seiner Marke Costan 

möglichst sparsame Technologielö-
sungen für die Lebensmittel- und 
Shopkühlung an, die deutschlandweit 

bei den führenden Mineralölgesell-
schaften zum Einsatz kommen. 

So hat Epta beispielsweise aktuell ei-
nen seiner energieeffi zienten Tiefkühl-
schränke und ein Kühlregal in einer 
Sprint-Tankstelle nördlich von Berlin 
installiert. Der Tankstellen-Shop wurde 
Anfang 2011 vollständig umgebaut 
und die gesamte Kühltechnologie 
ersetzt. Durch die modernen Kühlge-
räte mit jeweils doppelt und dreifach 
verglasten Türen konnte der Tankstel-
lenbetreiber seinen Energieaufwand 
deutlich senken.

Erfolgreiche Kundenprojekte wie die-
ses sowie der Auftritt auf der Messe 
Tankstelle & Mittelstand zeigen, dass 
Mineralölgesellschaften einen stei-
genden Bedarf an nachhaltigen Kühl-
lösungen haben und diese Konzepte 
in Zukunft ver stärkt umsetzen werden.

KÄLTENEWS

Zukunftsweisende Kühlkonzepte
für den Tankstellenmarkt

Epta-Stand auf der Messe Tankstelle & Mittelstand.

Die Kühlregale und Bedientheken sorgen selbst bei extre-
men Temperaturen für eine zuverlässige Kühlung.

Der Green Store im griechischen Stamata ist richtungweisend für innovative 
Supermärkte.
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Epta hat mit Epta Charge Control 
(ECC) ein neues System für die Erken-
nung von Leckagen an Kälteanlagen 
entwickelt, das die Dichtheitskontrolle 
revolutioniert. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Kontrollsystemen erfasst 
und signalisiert ECC selbst kleinste 
Kältemittelverluste an großen An-
lagen. Die Genauigkeit liegt hier bei 
5 Prozent. 

Erreicht wird diese exakte Feststel-
lung von Leckagen durch zusätzliche 
Sensoren am Verfl üssiger und am 
Kältemittelsammler sowie durch eine 
intelligente Regelungstechnik. Das 
ECC-System hat sich bereits in um-
fangreichen Praxistests bewährt, die 
Epta im Lebensmitteleinzelhandel 
durchgeführt hat. Dadurch wurden 
die eingesetzten Algorithmen im Be-

reich der Messtechnik kontinuierlich 
optimiert. Epta Charge Control erfüllt 
damit höchste Vorgaben an eine lü-
ckenlose Dichtheitskontrolle wie zum 
Beispiel die Standardanforderungen 
der Europäischen Kommission.

Negative Auswirkungen von Leckagen 
vermeiden
Die frühzeitige Benachrichtigung über 
Undichten ermöglicht Betreibern von 
Kälteanlagen, rechtzeitig Gegenmaß-
nahmen für deren Beseitigung ein-
zuleiten. Dies ist ein wichtiger Vorteil 
im Vergleich zu bisher verfügbaren 
Dichtheitskontrollsystemen mit Füll-
standsüberwachung am Kältemittel-
sammler. Diese können Leckagen nur 
anzeigen, nachdem umfangreichere 
Kältemittelmengen ausgetreten sind. 
Kleinere Verluste über Tage und Wo-

chen hinweg bleiben von diesen Sys-
temen je nach Anlagengröße häufi g 
unbemerkt.

Indem sich nun mit dem ECC-System 
selbst kleinste Undichten sofort er-
kennen und beheben lassen, können 
größere Schäden so gut wie ausge-
schlossen werden. So sind Betreiber 
von Kälteanlagen in der Lage, Kosten 
vorzubeugen, die durch das konti-
nuierliche Auffüllen von Kältemitteln 
oder Warenschäden durch Kühlausfäl-
le entstehen würden. Außerdem wer-
den Umweltschäden vermieden. Denn 
viele Kälteanlagen arbeiten noch im-
mer mit Kältemitteln, die ein hohes 
Treibhauspotenzial haben. Treten die-
se aus, tragen die Kältemittel zur För-
derung des Treibhauseffektes bei.

Epta Charge Control vereint Energie- 
und Kosteneffi zienz
Das neue Epta Charge Control System 
bringt somit viele verschiedene Vor-
teile – sowohl in ökologischer als auch 
in ökonomischer Hinsicht. Gleichzei-
tig sind die Investitionskosten für das 
neue System vergleichsweise gering. 
Sollte die Kontrolltechnologie als in-
direkte Messmethode anerkannt wer-
den, könnte der Handel die Kosten für 
Dichtheitskontrollen noch einmal zu-
sätzlich reduzieren, da der Aufwand 
hierfür sinkt.

KÄLTENEWS

Lückenlose Dichtheitskontrolle 
durch Epta Charge Control

Epta Charge Control revolutioniert die herkömmliche 
Leckagesuche.

Die intelligente Regelungstechnik erkennt selbst kleine Kältemittelaustritte.

Die Vorteile von Epta Charge Control im Überblick:

•  Erkennung selbst kleinster Kältemittelverluste mit einer Genauigkeit von 5 Prozent

• rechtzeitige Einleitung von Gegenmaßnahmen zur Leckage-Eindämmung

•  Minimierung negativer ökologischer Auswirkungen durch den Austritt von 
Treibhausgasen

• Reduzierung von Kosten durch das ständige Auffüllen von Kältemitteln

• Vermeidung von Warenschäden durch Kühlausfälle

•   Erfüllung von nationalen und internationalen Vorgaben für Dichtheitskontrollen
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Was lieben Sie an Ihrem Job?
Mich begeistern die interessanten 
Aufgabenstellungen unserer Kunden 
als auch die Innovationen in der Kälte-
technik und die damit verbundenen 
technischen sowie kaufmännischen 
Herausforderungen.

Was war die bisher größte Heraus-
forderung in Ihrer Berufslaufbahn?
Als Leiter des Bereiches Technik den 
Kunden jederzeit eine optimale Kühl-
lösung zur Verfügung zu stellen – 
diese Anforderung motiviert mich 
jeden Tag aufs Neue.

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft? 
Eine weiterhin positive Entwicklung 
unserer Marktposition und Kunden-
bindung.

Was schätzen Sie an Ihren Kollegen?
Die Grundlage unseres Erfolges – das 
Engagement, die Motivation sowie der 
Teamgeist bei der Bewältigung nicht 
immer einfacher Aufgabenstellungen.

Was bringt Sie auf die Palme?
Eine zögerliche Umsetzung bekannter 
Optimierungspotenziale.

Wie können Sie im Alltag abschalten?
Durch sportliche Aktivitäten, beson-
ders beim Rennrad-Sport, kann ich 
neue Energie tanken.

Was ist Ihre Devise?
Stillstand ist Rückschritt.

Auf welchen Gegenstand könnten 
Sie eine Woche am ehesten ver-
zichten: Laptop, Handy, Pkw?
Wichtige Tools, auf welche wir in 
unserem heutigen Berufsleben nicht 
mehr verzichten können.

Was ist Ihr schönstes Urlaubsziel/
Ausfl ugsziel?
Bei schönen und warmen Wetterkon-
ditionen sowie einer guten Unterkunft 
kann ich überall einen Urlaub genießen.

Was ist für Sie die entscheidendste 
Erfi ndung in der Kältetechnik?
Ich sehe viele bedeutende Erfi n-
dungen, welche für die Kältetechnik in 
der Nutzung, Anwendung, der Ener-
gieeffi zienz und bei der Schonung der 
Umwelt entscheidend waren. Einige 
hiervon sind sicherlich die Kompres-
sionskälteanlage, umweltschonende 
Kältemittel, die Integration der Mikro-
elektronik, die Datenfernübertragung 
sowie die energetische Nutzung der 
Kälteanlage auf der Verdampfer- und 
Verfl üssigerseite.

Epta erweitert kontinuierlich seine On-
line-Angebote. Zusätzlich zu den Infor-
mationen über Produkte und Events 
können sich Besucher der Epta-Web-
site unter www.EptaRefrigeration.com 
einen aktuellen Überblick über die 
Aktivitäten mit den Eptology-Werten
Qualität, Technologie, Ökologie und

Leidenschaft verschaffen. Das auf der 
diesjährigen EuroShop vorgestellte 
Eptology-Konzept wird die Innova-
tionen von Epta künftig prägen. Der 
Epta-eigene YouTube-Kanal hält unter 
www.YouTube.com/user/EPTAspa zu-
dem Videos bereit, die Produkte und 
den Service von Epta demonstrieren.

Auch in der zweiten Jahreshälfte wird 
Epta wieder auf mehreren Branchen-
events vertreten sein. Wir geben Ihnen 
einen kurzen Überblick über die nächs-
ten Veranstaltungen, bei denen Sie 
mit den Epta-Experten ins Gespräch 
kommen können. 

Host 2011
Epta präsentiert sich im Herbst im Rah-
men eines internationalen Branchen-
events: Vom 21. bis zum 25. Oktober 
sind die aktuellen Eurocryor- und 
Misa-Produkte auf der Host 2011 in 
Mailand zu sehen, der Fachmesse für 
die Hotel- und Gastronomiebranche.

Energiemanagement im 
Einzelhandel 2011
Vom 25. bis zum 26. Oktober ist Epta 
wieder auf dem Branchentreff „Energie-
management im Einzelhandel“ ver-
treten. Auch in diesem Jahr lädt das 
EHI Retail Institute gemeinsam mit füh-
renden Handelsverbänden nach Köln
ein, um sich über die Energieeffi zienz 
im Lebensmitteleinzelhandel auszu-
tauschen. Kühltechnikexperten wie 
Epta stellen den anwesenden Handels-
unternehmen energiesparende Kühl-
konzepte und Anwendungen aus der 
Praxis vor.

Deutsche Kälte-Klima-Tagung 2011
Die zentrale DKV-Tagung fi ndet in 
diesem Jahr vom 16. bis zum 18. No-
vember in Aachen statt. Hier trifft sich 
die Kältefachwelt, um in den verschie-
denen Foren die neuesten Trends zu 
thematisieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
interessante Gespräche!

Udo Görner – persönlich
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Neues von Epta im Internet

Udo Görner, Leiter Technik, Epta Deutschland GmbH
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