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KÄLTENEWS

Das Jahr geht 
für Epta innova-
tiv weiter: In der 
aktuellen Ausga-
be der KälteNews 
beleuchten wir 
die Pumped-CO2-
Technologie, die 
wir zusätzlich zu 
unseren transkri-
tischen CO2- und 
Kaskadenanlagen 
in unser Angebot 
aufgenommen 

haben. Das zukunftsweisende System bietet 
viele Vorteile für die Kühlung im LEH und wird 
künftig noch stärkere Verbreitung fi nden.

Außerdem möchten wir Ihnen unser moderni-
siertes Werk in Limana (Italien) vorstellen, das 
in den vergangenen Monaten unter anderem 
mit einem Blockheizkraftwerk mit Kraft-Wär-
me-Kopplung und einer Photovoltaikanlage aus-
gestattet wurde. Damit erzeugen wir die Ener-
gie für die Herstellung unserer Kälteanlagen 
und Kühlmöbel weitestgehend selbst und sen-
ken unseren Kohlenstoffdioxid-Ausstoß in die 
Atmosphäre deutlich. Auf diese umweltfreund-
lichen Aspekte sind wir besonders stolz, da wir 
kontinuierlich an einer ökologischen Optimie-
rung unserer Technologie und unserer Prozesse 
arbeiten.

Unter dem Zeichen von Energieeffi zienz stehen 
auch die weiteren Themen unseres Newsletters. 
So haben wir einen EDEKA-Markt mit ressourcen-
schonenden Kältesystemlösungen ausgestattet 
und präsentieren Ihnen neue steckerfertige 
Kühlmöbel, die ebenfalls energiesparend arbeiten. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

Ihr
Jörg Straßburger

Prokurist
Leiter Vertrieb & Marketing

Mit „grünen“ Lösungen 
in den Sommer

Sie werden seit vielen Jahren erfolg-
reich in der Industrie genutzt, um An-
lagen energieeffi zient zu kühlen: Auf-
grund ihrer vielseitigen Einsetzbarkeit 
und ihrer hervorragenden Leistung 
auch bei hohen Außentemperaturen 
bieten Kälteanlagen mit CO2 als Kälte-
träger selbst bei extremeren Umge-

bungstemperaturen eine gute Ener-
gieeffi zienz. Für den Einsatz im LEH 
hat Epta eine Modellreihe entwickelt, 
deren Module auf den Leistungsbe-
darf im Supermarkt abgestimmt wur-
den. Mit diesem System stellt Epta 
dem LEH nun die komplette Bandbreite 
der CO2-Anwendungen zur Verfügung. 

Im Gegensatz zur Kaskade mit CO2 in 
der Tiefkühlung und R134a in der 
Normalkühlung kommt das natürliche 
Kältemittel Kohlenstoffdioxid bei der 
transkritischen und der Pumped-CO2-
Anlage in beiden Kühlstufen zum Ein-

satz. Die Pumped-CO2-Module, die 
mit Wärmetauschern und Pumpen 
ausgestattet sind, versorgen alle Kühl-
stellen im Markt. Dadurch können alle 
Kühlmöbel und Kühlräume sowohl in 
der Tiefkühlung wie auch in der Nor-
malkühlung mit CO2 betrieben werden. 
Durch die nachgeschaltete Kaskade, 

die sowohl mit herkömmlichen Kälte-
mitteln als auch mit anderen natür-
lichen Kältemitteln wie Propan oder 
Ammoniak betrieben werden kann, 
arbeitet die Anlage das ganze Jahr im 
energieeffi zienten subkritischen Be-
trieb. Dank der hohen Standardisie-
rung und der modularen Bauweise 
kommt die Anlage mit einer einfachen 
Regelungstechnik aus. Ein besonderer 
Vorteil besteht darin, dass sich dieses 
System auch in Verbindung mit beste-
henden Anlagen einsetzen lässt und 
sich dadurch auch besonders für Um-
bauten eignet.

Aus der Industrie in den LEH

Newsletter N°2 2012

Epta installiert energieeffi ziente Kälteanlagen mit CO2 als Kälteträger. 

Eine umweltfreundliche Lösung auch bei hohen Außentemperaturen.

Epta hat die Pumped-CO2-Anlagen aktuell auch in Australien installiert, wo sie für 
Kühlung unter extremen Temperaturen sorgen.
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Der aktuellen EHI-Studie „Energiema-
nagement im Einzelhandel“ zufolge 
sind die Energiekosten im Handel in 
den vergangenen Monaten weiter an-
gestiegen. Der Löwenanteil der Aus-

gaben entfällt mit 45 Prozent im Food-
Bereich auf die Kühlung. Grund genug 
für den LEH, auf möglichst energieeffi -
ziente Kühlsysteme zu setzen. So ent-
schied sich auch der EDEKA-Kaufmann 
Volker Zeilfelder bei seinem neuen 
Markt in Hirschberg-Großsachsen bei 
Mannheim für ein klimaschonendes 
Kühlkonzept.

Lösungen aus einer Hand
In enger Zusammenarbeit mit den 
Architekten, den Fachplanern, der La-
denbauabteilung von EDEKA sowie den 
Kältetechnikexperten von Epta ent-
wickelte Volker Zeilfelder einen 800 
Quadratmeter großen Supermarkt, der 
Kosteneffi zienz und einen sensiblen Um-
gang mit natürlichen Ressourcen mit 
einer modernen kundenfreundlichen
Warenpräsentation vereint – getreu
seinem Motto: „Der Service macht’s“. 
Epta unterstützte den Marktbetreiber
durch seine Planungsabteilungen Kälte-
technik und Elektrotechnik sowie 
seine CAD-, Montage- und Logistik-
Abteilungen während des gesamten 

Projekts, von der Projektierung des Mark-
tes bis zur Inbetriebnahme. Mit vereinten 
Kräften wurde das technisch sehr an-
spruchsvolle Konzept in dem vorgesehe-
nen Zeitrahmen erfolgreich umgesetzt.

Kühlung durch Erdwärme
Herzstück des Kühlsystems im neuen 
EDEKA-Markt von Volker Zeilfelder ist 
eine transkritische CO2-Kälteanlage in 
Kombination mit einer Geothermie-
Wärmepumpe, die für Heizung und 
Kühlung durch Erdwärme sorgt. Da 
die transkritische CO2-Technologie aus-
schließlich mit dem natürlichen Kälte-

mittel CO2 arbeitet, trägt sie nicht zum 
Abbau der Ozonschicht bei und hat im 
Vergleich zu herkömmlichen Kältean-
lagen mit anderen Kältemitteln einen 
sehr geringen Treibhauseffekt – ein 
weiteres Plus für die Umwelt. 

Für eine fachgerechte Lagerung der ge-
kühlten Waren bietet der Supermarkt 
fünf Kühlräume, einen Tiefkühlraum 
und einen Auspackraum. Im Verkaufs-
raum setzt Volker Zeilfelder ebenfalls 
auf energieeffi ziente Kältesystemlösun-
gen. Hier hat Epta rund 62 lfd. Meter 
Tiefkühlinseln, Kühlregale und Bedie-
nungstheken installiert, in denen das 
Frischesortiment des EDEKA-Marktes 
den Kunden präsentiert wird. Alle ein-
gesetzten Epta-Kühlmöbel sind von der 
unabhängigen Eurovent-Organisation 
für ihre Energieeffi zienz zertifi ziert. In 
Betrieb genommen wurden Proxima-
Kühlregale für Molkereiprodukte und 
Convenience-Food, Proxima-Selbstbe-
dienungskühlmöbel für Wurst, Maxima-
Bedienungstheken für Käse, Fisch und 
Fleisch sowie Cosmos3-Tiefkühlinseln 
für TK-Produkte und die Selbstbedie-
nungsinsel Oblique. Für einen reibungs-
losen Betrieb der Kältetechnik sorgt 
der Epta-Service, so dass der EDEKA-
Kaufmann selbst im Hochsommer keine
Ausfälle fürchten muss.

KÄLTENEWS

Umweltfreundliche Kühlung auf 800 Quadratmetern
Epta stattet EDEKA-Markt in Hirschberg-Großsachsen bei Mannheim mit energieeffi zienter Kälte-

technik aus. Zum Einsatz kommen sparsame Kühlmöbel sowie eine transkritische CO2-Kälteanlage 

in Kombination mit einer Geothermie-Wärmepumpe.

Die Bedientheken von Epta ermöglichen eine optimale Warenpräsentation.

EDEKA-Kaufmann Volker Zeilfelder hat seinen neuen Markt mit energieeffi zienten Kältesystemlösungen ausgestattet.
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Epta arbeitet stetig daran, seinen 
Einfl uss auf die Umwelt durch nach-
haltige Prozesse positiv zu gestalten 
und sorgfältig mit den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen umzugehen 
– sowohl bei der Entwicklung von 
Kältetechnik als auch bei deren Ferti-
gung, Installation und Betrieb. Mit der 
Modernisierung seiner Produktions-
anlage in Limana (Italien) hat Epta ei-
nen wichtigen Meilenstein hinsichtlich 
dieser Zielsetzung erreicht und dabei 
gleichzeitig die Qualität der Produkte 
und den Arbeitsschutz weiter opti-
miert.

Nachhaltiger Umgang mit natürlichen 
Ressourcen
Die 1970 in Betrieb genommene Ferti-
gungsanlage wurde mit einem Block-
heizkraftwerk ausgestattet. Die An-
lage mit einer Leistung von 1.000 kW
deckt durch die Kraft-Wärme-Kopp-
lung 80 Prozent des Energiebedarfs 
für Wärme und Elektrizität des gesam-
ten Werks ab. Die dabei entstehende 
Wärme dient unter anderem der Be-
heizung der Lackieröfen, die Epta in 
seinen zwei neuen vollautomatischen 
Fertigungsstraßen für die Blechbe-
arbeitung, Lackierung und Montage 

eingerichtet hat. Außerdem konnte 
der Verbrauch an Frischwasser durch 
die neue Lackierstraße um 30 Prozent 
gesenkt werden.

Darüber hinaus verfügt das 69.000 
Quadratmeter große Werk über eine 
neue Photovoltaikanlage, die Licht-
energie mittels Solarzellen in elek-
trische Energie umwandelt. Auch das 
Fertigungsgebäude selbst ist durch die 
Installation eines sparsamen Beleuch-

tungssystems und einer Isoliervergla-
sung auf dem aktuellsten Stand der 
Energieeffi zienz. 

Autarker Betrieb der Fertigung
Mit dem modernisierten Werk, in 
dem jährlich 52.000 Kühleinheiten 
hergestellt werden, erfüllt Epta die 
internationale Umweltmanagement-
norm ISO 14001. Das Erreichen die-
ser Norm belegt, dass sich der Kälte-
technikspezialist hohe Ziele für den 
Umweltschutz gesteckt hat und diese 
kontinuierlich erfüllt. Die bisherigen 
Resultate verdeutlichen den Erfolg 
der umgesetzten Maßnahmen: So 
kann das Epta-Werk in Limana au-
tark betrieben werden und ist nicht 
von einer externen Energieversor-
gung abhängig. Durch die umge-
setzten Maßnahmen konnte der
Kohlendioxid-Ausstoß, der den Treib-
hauseffekt und damit die Erderwär-
mung fördert, erheblich verringert 
werden. Dies reduziert letztlich auch 
den Carbon-Footprint der hergestell-
ten Produkte.

KÄLTENEWS

Fertigung auf dem neuesten Stand – CO2-Ausstoß 
deutlich gesenkt

Das neue Blockheizkraftwerk versorgt die Fertigungsanlage mit nachhaltiger Energie.

Das Epta-Werk in Limana setzt höchste Maßstäbe in Sachen Energieeffi zienz, Qualität und Arbeitsschutz.

Epta hat die Produktion für Kühlmöbel und Verbundanlagen am Hauptsitz in Limana (Italien) von 

Grund auf modernisiert und erfüllt damit die höchsten Anforderungen an Energieeffi zienz, Qualität 

und Arbeitsschutz. 
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„Rein in die Laufschuhe und auf in den 
Mannheimer Hafen“ hieß es für fünf 
Epta-Mitarbeiter am 19. April. Gemein-
sam mit zahlreichen Läuferinnen und 
Läufern aus anderen Unternehmen, 
Institutionen und Vereinen im Rhein-
Neckar-Dreieck hat das Epta-Laufteam 
am „Gründel’s fresh TeaMAthlon“ 
teilgenommen. Der Firmenlauf führte 
die Teilnehmer auf Strecken von je-
weils fünf und neun Kilometern durch 

den Mannheimer Handelshafen, am 
Rheinufer entlang sowie durch den an-
grenzenden Stadtpark. Das Epta-Team 
belegte einen erfolgreichen 13. Platz 
bei insgesamt 86 Teams und 322 Teil-
nehmern. Die besten Läufer von Epta 
waren Mirko Nickel (17.) und Florian 
Wassmer (18.). Wir gratulieren allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu 
dieser beachtlichen Leistung!

Zusätzlich zu den besonders schma-
len Plug-in-Modellen präsentiert Epta 
neue energieeffi ziente Geräte aus der 
Produktkategorie der steckerfertigen 
Kühlmöbel. Die Kühlregale sind mit 
einfachverglasten Türen ausgestattet, 
die den Energieverbrauch um bis zu 
25 Prozent gegenüber offenen Kühl-
möbeln senken. Gleichzeitig kommen 
die Glastüren ohne Rahmen und senk-

rechte Stützen aus. Dadurch wird die 
Sicht der Kunden auf die gekühlten 
Waren nicht beeinträchtigt. 

Die steckerfertigen Kühlregale mit 
Glastüren können bei der Epta-Marke 
Costan unter den Namen Sipario und 
Armonia sowie bei Bonnet Névé un-
ter den Bezeichnungen Onwave 2 Eco 
und Offl ip 2 Eco erworben werden.

Epta bietet ab sofort eine besonders 
schmale Ausführung seiner stecker-
fertigen Kühlmöbel an. Die Geräte 
wurden speziell für die Präsentation 
von Sonderangeboten im Kassenbe-
reich und Merchandising-Aktionen 
auf kleinen und mittelgroßen Ver-
kaufsfl ächen konzipiert. Durch fl exi-
bel kombinierbare Elemente wie stirn-
seitige Oberfl ächen aus Polykarbonat 
oder Aluminium sowie eine individuell 
wählbare Innenausstattung und Au-

ßengestaltung können Shop-Inhaber 
und Marktbetreiber die Kühlmöbel 
auf das Verkaufsfl ächendesign ab-
stimmen. Besonders durch die glatten 
Glasfl ächen lassen sich diese Möbel 
durch den Einsatz von Folien schnell 
und individuell an den jeweiligen Be-
darf anpassen. Die Plug-in-Modelle 
sind bei der Epta-Marke Costan unter 
dem Namen Opera SV und bei Bonnet 
Névé unter der Bezeichnung Curl 3 
700 erhältlich. 

Plug-in-Modelle für Kassenbereich und Merchandising

Energieverbrauch um 25 Prozent gesenkt

Epta läuft beim Gründel‘s fresh TeaMAthlon

Die Kühlregale mit Glastüren vereinen hohe Energieeffi zienz und 
optimale Warenpräsentation.

Marktbetreiber 
können mit den 
Plug-in-Modellen 
von Epta Akzente 
auf ihrer Verkaufs-
fl äche setzen.

Die Teilnehmer des Epta-Laufteams v. l. n. r.: Florian Wassmer, Gesine Schäfer, 
Mirko Nickel, Marco Stüber und Josef Mayer.

Neues von Epta
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