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Epta unterstützt seine Kunden im Rah-
men von Retrofi t-Maßnahmen dabei, 
bereits installierte Kühlmöbel und Kälte-
anlagen umzurüsten und für künftige 
Anforderungen auf den aktuellsten 
Stand zu bringen. Dies ist zum Beispiel 
erforderlich, wenn neue rechtliche 
Vorgaben in Kraft treten. So verbietet 
die EG-Richtlinie 2037/2000 ab dem 
1. Januar 2015 die Verwendung aller 
teilhalogenierten Fluorchlorkohlen-

wasserstoffe (H-FCKW). Bis zu diesem 
Stichtag muss jede Kälteanlage ent-
sprechend modernisiert und für den 
Betrieb mit zukunftsweisenden vorga-
bengerechten Kältemitteln umgerüstet 
sein. 

Auch die Energieeffi zienz lässt sich 
durch Retrofi t-Aktivitäten steigern. So 
können zum Beispiel Türen an Kühl-
regalen oder Abdeckungen an Tief-
kühltruhen eingebaut werden, die  
den Energieverbrauch wesentlich sen-
ken. Durch Türen mit Isolierverglasung 
lassen sich Energieeinsparungen von 
bis zu 50 Prozent erzielen. Glasab-

deckungen für Kühl- und Tiefkühltru-
hen reduzieren den Energieverbrauch 
um rund 40 Prozent.

Energieeffi zienz und ansprechende 
Warenpräsentation
Ebenso bietet Epta dem LEH die Mög-
lichkeit, Kühlmöbel mit EC-Ventila-
toren und LED-Beleuchtung nachzu-
rüsten, die neben einer höheren  
Energieeffi zienz auch eine längere 

Lebensdauer haben. Darüber hinaus 
lässt sich auch die Warenpräsentation 
weiter optimieren und damit Umsätze 
in den Filialen steigern, beispielsweise 
durch die Installation neuer Regal-
komponenten. 

Epta führt die Retrofi t-Arbeiten meist 
außerhalb der Öffnungszeiten durch, 
so dass der Betrieb im Markt tagsüber 
normal weiterlaufen kann. Im Vorfeld 
sollten die Marktbetreiber in Rück-
sprache mit Epta-Experten genau über-
prüfen, wie eine Modernisierung ihrer 
Kühltechnik ihren Bedürfnissen am 
besten gerecht wird.
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Epta macht den Handel fi t

In dieser Ausgabe:

Marktbetreiber 
investieren oft 
viel Zeit, Erfah-
rung und Krea-
tivität, um ihren 
Kunden ein gutes
Warensortiment 
sowie eine ange-
nehme Verkaufs-
atmosphäre und
Betreuung zu bie-
ten. Gewiss kei-
ne leichte Auf-
gabe. Deshalb ist

eine optimale Unterstützung durch Partner 
notwendig, damit auch hinter den Kulissen 
alles reibungslos abläuft. 

Zuverlässige Kühltechnik ist natürlich essen-
ziell, aber auch deren umfassende Betreuung 
und Wartung durch Fachpersonal sollte nicht 
unterschätzt werden. Epta hat schon lange 
erkannt, dass Serviceleistungen entscheidend 
für eine hohe Kundenzufriedenheit sind. 

Unsere Kälteexperten sind darauf speziali-
siert, den Planungsprozess eines Marktes von 
Anfang an zu begleiten sowie bestehende 
Kälteanlagen und Kühlsysteme mit verschie-
denen Retrofi t-Maßnahmen umzurüsten. 
Außerdem führen wir regelmäßig Dichtheits-
prüfungen durch und bieten einen Rund-um-
die-Uhr-Service zur Datenfernüberwachung. 
Bei allen Dienstleistungen stehen Nachhal-
tigkeit, Energieeffi zienz und bestmöglicher 
Kundenservice im Fokus. 

In der aktuellen Ausgabe der KälteNews stellen 
wir Ihnen unser breites Spektrum an Service-
leistungen vor, mit denen wir Sie als Marktbe-
treiber entlasten, damit Sie sich voll und ganz 
auf Ihre Kunden konzentrieren können.

Ihr
Jörg Straßburger

Prokurist
Leiter Vertrieb & Marketing

Zufriedene Kunden 
sind das A und O

Die Epta-Techniker sorgen dafür, dass die Kühltechnik im Markt immer auf dem neuesten Stand ist. 
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Damit Kälteanlagen jederzeit optimal 
funktionieren, müssen regelmäßige 
Dichtheitsprüfungen durchgeführt wer-
den. Diese sind gesetzlich vorgeschrie-
ben, um die Umweltbelastung durch 
austretende Treibhausgase zu verrin-
gern. Bleibt eine Leckage unentdeckt, 
entstehen außerdem hohe Kosten 
durch häufi ges Nachfüllen von Kälte-
mitteln und im schlimmsten Fall durch  
einen Totalausfall der Kühlanlage. 

Kontrollfristen je Kältemittelmenge
Die Kontrollfristen, die eingehalten wer-
den müssen, unterscheiden sich je nach
Kältemittel und eingesetzter Menge. 
Die Verordnung EG 2037/2000 über 
Stoffe, die zum Abbau der Ozon-
schicht beitragen, gilt für Kälteanla-
gen mit FCKW und H-FCKW wie R22. 
Diese müssen ab einer Menge von 3 kg 
mindestens alle 12 Monate kontrol-
liert werden. 

Für FKW- und H-FKW-Kältemittel wie
R134a und R404A ist die Verordnung
EG 842/2006 über bestimmte fl uorier-
te Treibhausgase zu beachten. Hier gilt:
Anlagen mit 3 kg dieser Treibhausga-
se oder mehr müssen einmal jährlich 
auf Dichtheit überprüft werden. Von 
dieser Vorgabe ausgenommen sind 
nur Einrichtungen mit hermetisch ge-
schlossenen Systemen, die als solche 
gekennzeichnet sind und weniger als 
6 kg fl uorierte Treibhausgase enthal-
ten. Für Anlagen, die eine Füllmenge 
von 30 kg oder mehr umfassen, fal-
len alle 6 Monate Dichtheitskontrollen 
an, ab 300 kg oder mehr mindestens 

alle 3 Monate. Ist ein geeignetes, in 
die Anlage integriertes Leckage-Er-
kennungssystem vorhanden, muss die 
Dichtheit bei Anlagen ab 30 kg Käl-
temittel nur alle 12 Monate überprüft 
werden, ab 300 kg alle 6 Monate.

Prüfung durch zertifi zierte Techniker
Der Anlagenbetreiber muss Details 
zu Termin und Ergebnis der jeweiligen 
Dichtheitsprüfungen in einem Betriebs-
handbuch festhalten, so dass jederzeit
eine vorgabengerechte Nutzung nach-
gewiesen werden kann. Zudem darf nur 
zertifi ziertes Personal die ortsfesten 
Kälteanlagen überprüfen. Dazu muss 
der Erwerb von praktischen und theo-
retischen Fertigkeiten von einer offi zi-
ellen Prüfstelle nachgewiesen werden. 
Die genauen Regelungen, welche Per-

sonen ein Zertifi kat erwerben können 
und welche Voraussetzungen erfüllt 
sein müssen, sind unter anderem in 
der EG-Verordnung 303/2008 zur 
Festlegung der Mindestanforderun-
gen für die Zertifi zierung von Unter-
nehmen und Personal festgehalten. 

Epta unterstützt seine Kunden bei 
den Kontrollen tatkräftig mit dem 
Servicevertrag für Dichtheitsprüfun-
gen. Damit verpfl ichtet sich Epta zur 
Durchführung der gesetzlichen Kon-
trollen durch zertifi zierte Mitarbeiter. 
Das erleichtert die Arbeit der Markt-
betreiber, denn sie müssen die Fristen 
nicht mehr selbst im Blick behalten 
und können sich trotzdem immer auf 
die Funktionsfähigkeit ihrer Anlagen 
verlassen.
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Die Kälteexperten von Epta sind für die Durchführung von 
Dichtheitsprüfungen zertifi ziert.

Eine vorschriftsmäßige Überprüfung der Kühltechnik beugt Ausfällen vor.

MENGE

≥ 3 kg

≥ 3 kg

≥ 6 kg
(hermetisch geschlossene Systeme)

≥ 30 kg

≥ 300 kg

FCKW, H-FCKW

FKW, H-FKW

FKW, H-FKW

FKW, H-FKW

FKW, H-FKW

alle 12 Monate

alle 12 Monate

alle 12 Monate

alle 6 Monate 
(alle 12 Monate)*

alle 3 Monate
(alle 6 Monate)*

*  Ist ein ordnungsgemäß funktionierendes und geeignetes Leckage-Erkennungssystem vorhanden, 
kann die Häufi gkeit der Kontrollen halbiert werden.

TYP KÄLTEMITTEL PRÜFUNGSFRIST

Service für fristgerechte Dichtheitsprüfungen
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Zusätzlich zur Wartung vor Ort bietet 
Epta seinen Kunden einen 24-Stun-
den-Service mittels Datenfernüber-
wachung (DFÜ). Diese wird im LEH 
immer wichtiger, um alle Anforderun-
gen an die zuverlässige Kühlung der 
Waren zu erfüllen und die Anlagen 
möglichst energieeffi zient zu betrei-
ben. Mit Hilfe der Datenfernüberwa-
chung werden unter anderem die un-
terschiedlichen Kühltemperaturen, die 
je nach Ware einzuhalten sind, exakt 
eingestellt und kontrolliert – und zwar 
von einer zentralen Stelle aus dem 
Epta-Servicecenter heraus. 

Zusätzlich können regelmäßig, zum 
Beispiel im 15-Minuten-Takt, die 
Temperaturdaten der einzelnen Kühl-
stellen abgerufen und zentral gesam-
melt werden. Das ist wichtig, um die 

Einhaltung der HACCP-Richtlinie in 
Bezug auf die Kühlung von Lebens-
mitteln zu dokumentieren. Auch der 
Energieverbrauch der Anlage lässt 
sich über DFÜ messen und auswerten. 
Dies ermöglicht dem Marktleiter zum 
Beispiel einen Vergleich mit dem Ver-
brauch des Vorjahres oder die Erstel-
lung einer Energiebilanz des gesam-
ten Betriebes. 

Im Rahmen der Datenfernüberwa-
chung werden die Daten aus den 
Märkten auf gesicherten Servern 
vorgehalten und von Kälteexperten 
in einem der Epta-Servicecenter ana-
lysiert und überwacht. Entdeckt der 
Servicemitarbeiter bei der Auswer-
tung Störungen, leitet er direkt die 
notwendigen Maßnahmen ein, um 
sie zu beheben. Da sich die Kältean-

lagen aus der Ferne einstellen lassen, 
entfallen lange Anfahrtswege. Das 
spart zusätzliche Kosten. Der Markt-
betreiber erhält zudem regelmäßig ei-
nen aktuellen Status über den Betrieb 
seiner Anlagen.

Einsparungen von bis zu 20 Prozent
Neben der Datenerhebung in Echtzeit 
sind die Überwachung und Steuerung 
per Remote-Zugriff klare Vorteile von 
DFÜ. Denn die Umgebung, in der die 
Kühlmöbel stehen, sowie unterschied-
liche Außentemperaturen und sich 
ändernde Kundenströme beeinfl us-
sen den optimalen Betrieb der Kälte-
anlagen. 

Bei Sortimentsänderungen oder neuen
Öffnungszeiten ergibt sich oft der 
Wunsch, die Einstellung der Kältean-
lage anzupassen. Der Servicemitarbei-
ter von Epta kann darauf aus der Fer-
ne reagieren und die entsprechende 
Anlage auf die neuen Bedingungen 
einstellen. Das führt zu erheblichen 
Verbesserungen der Effi zienz. Je nach 
Markt sind Kosten- und Energieeinspa-
rungen von bis zu 20 Prozent möglich. 
Da die Datenfernüberwachung von 
Epta-Technikexperten durchgeführt 
wird, ist eine optimale Parametrierung 
und Nutzung der Anlagen garantiert. 
Gleichzeitig können sich die Marktbe-
treiber ihren Kernaufgaben wie Kun-
denbetreuung und Verkauf widmen.

KÄLTENEWS

Jederzeit Zugriff auf Kälteanlagen 
durch Datenfernüberwachung

Die Anlagen werden im Epta-Servicecenter rund um die 
Uhr überwacht.

Die Datenfernüberwachung von Epta im Überblick:

•  Rund-um-die-Uhr-Überwachung der Kälteanlagen an 365 Tagen im Jahr 

• Anpassung der Anlagen an wechselnde Bedingungen mittels Fernwartung

• Archivierung der Temperaturdaten für HACCP-Kontrolle

• Einstellung verschiedener Kühltemperaturen je nach Ware

•  Sammeln und Auswerten der Temperatur- und Energiewerte auf einem 
gesicherten externen Server

• Quartalsweise Berichte über die eingegangenen Störungen und Betriebsdaten

Durch die Datenfernüberwachung ist eine zuverlässige Kontrolle der Warenkühlung gewährleistet.
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Was lieben Sie an Ihrem Job?
Ich schätze vor allem die täglich neuen 
Herausforderungen im Umgang mit 
Menschen.

Was war die bisher größte Heraus-
forderung in Ihrer Berufslaufbahn?
Das war der Aufbau des ersten C&C-
Marktes in Istanbul, den ich als Planer 
und Montageinspektor betreut habe.

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft? 
Für mich ist die verantwortungsvolle
Nutzung unserer knappen Ressour-
cen das zentrale Thema der Zukunft. 
Deshalb unterstütze ich technische 
Weiterentwicklungen, die einen nach-
haltigen Umgang mit den Ressourcen 
ermöglichen.

Was schätzen Sie an Ihren Kollegen?
Ganz besonders mag ich ihre Einsatz-
bereitschaft und Verlässlichkeit. Bei 
Engpässen und in anderen schwie-
rigen Situationen kann ich auf die Hil-
fe meiner Kollegen bauen.

Was bringt Sie auf die Palme?
Wenn sich Menschen gegenseitig die 
Schuld zuweisen, anstatt gemeinsam 
an einer Lösung zu arbeiten. Das 
bringt niemanden weiter.

Auf welchen Gegenstand könnten 
Sie eine Woche am ehesten ver-
zichten: Laptop, Handy, Pkw?
Auf den Laptop.

Was war Ihr Berufswunsch als Kind?
Damals hatte ich ganz verschiedene 
Berufsvorstellungen. Ich wollte früher 
zum Beispiel unbedingt Astronaut, 
Feuerwehrmann, Lokomotivführer und
Polizist werden.

Wie können Sie im Alltag abschalten?
Am besten kann ich mich beim Tau-
chen entspannen – 20 Meter un-
ter der Wasseroberfl äche mit einer 
12-Liter-Pressluftfl asche.

Mit wem würden Sie bei Beck-
mann an einem Tisch sitzen und 
diskutieren wollen?
Mit unserer Bundeskanzlerin Angela 
Merkel.

Mit wem würden Sie für ein halbes 
Jahr die Identität tauschen wollen?
Die Frage ist eher, wer für dieses hal-
be Jahr meine Identität übernehmen 
möchte. 

Was ist Ihr schönstes Urlaubsziel/
Ausfl ugsziel?
Da gibt es mehrere. Ich mag zum Bei-
spiel Destinationen in der Nähe wie 
den Pfälzer Wald und die Kitzbüheler 
Alpen, aber auch ganz exotische wie 
die karibische Insel Tobago. 

Was ist Ihre Devise?
Bei allen berufl ichen Entscheidungen 
und technischen Entwicklungen muss 
der nachhaltige Fortschritt im Mittel-
punkt stehen.

Was ist für Sie die entscheidendste 
Erfi ndung in der Kältetechnik?
Es gibt natürlich mehrere
wichtige Erfi ndungen, 
welche die Kältetechnik
immer weiter optimie-
ren, besonders in Bezug
auf Energieeffi zienz und
Nachhaltigkeit. Die bedeu-
tendste Innovation für mich ist aller-
dings der Kühlschrank, die Grundlage
all unserer Kühlkonzepte für den 
Supermarkt.  

Gütesiegel für Kühlräume
Misa hat die CE-Kennzeichnung des 
Institute of Testing & Certifi cation 
(ITC) für kommerzielle Kühlräume er-
halten. Diese erfüllen unter anderem
folgende Anforderungen: Die Kühl-
räume geben keine gesundheitsschäd-
lichen Substanzen ab und bieten ab-
solute Sicherheit bei der Nutzung. 
Hochwertiges Isoliermaterial reduziert 
die Wärmeableitung auf ein Minimum
und ermöglicht dadurch Energieein-
sparungen. Außerdem sorgt eine hohe
Widerstandsfähigkeit gegen chemische 
und andere äußere Einfl ussfaktoren 
für einen sehr langen Betrieb der 
Kühlräume.

Neue Plug-In-Lösung
Die Tisch-Kühlvitrine Keplero / Stylix 
bietet eine ansprechende und kunden-
freundliche Warenpräsentation durch 
klares Design und technische Leis-
tungsfähigkeit. Flexible Elemente er-
leichtern eine Anpassung an verschie-
dene Anforderungen. Die Seitenteile 
lassen sich aufklappen und verschie-
ben – je nachdem, ob die Vitrine für 
Selbstbedienung oder mit Servicekraft 
eingesetzt wird. Die Tischplatte kann 
schräg gestellt werden, um die Prä-
sentation zu variieren. Keplero / Stylix  
garantiert trotz geringem Verbrauch 
eine zuverlässige Kühlung von Fleisch, 
vorverpacktem Fisch und Molkerei-
produkten. Die Tisch-Kühlvitrine ist ab 
sofort erhältlich.

Klaus Corban – persönlich
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Neues von Epta

Klaus Corban, Serviceleiter, Epta Deutschland GmbH

Was ist für Sie die entscheidendste
in der Kältetechnik?

Es gibt natürlich mehrere
wichtige Erfi ndungen, 
welche die Kältetechnik
immer weiter optimie-

besonders in Bezug
auf Energieeffi zienz und
Nachhaltigkeit. Die bedeu-
tendste Innovation für mich ist aller-
dings der Kühlschrank, die Grundlage
all unserer Kühlkonzepte für den 
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