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Kühlung der Zukunft

Epta setzt weitere
Meilensteine

Epta hat auf der Chillventa 2012 ein neues Wasserkreislauf-Kältesystem vorgestellt, für das Carel Industries die Steuerung entwickelt hat. Dr.-Ing. Reiner Tillner-Roth, Geschäftsführer der Epta
Deutschland GmbH, erläutert die Funktionsweise des innovativen
Konzepts und die Vorteile für den Lebensmitteleinzelhandel.
Herr Dr. Tillner-Roth, Epta hat auf
der Chillventa 2012 gemeinsam mit
Carel Industries ein neues Kühlkonzept präsentiert. Was zeichnet das
System aus?
Mit unserer Projektstudie wollten wir
einen neuen, unkonventionellen Ansatz untersuchen: eine dezentrale Kälteversorgung gekoppelt mit einfacher
Handhabbarkeit. Die Kältetechnik ist in
Modulen gekapselt. Die Betriebsbedin-

nicht der gesamte Kühlbereich. Zudem
kann der Supermarkt auf einen Maschinenraum verzichten und auch der
Service vereinfacht sich.
Wie funktioniert das Kühlkonzept
im Detail?
Jedes Modul besteht aus einem horizontalen Scroll-Kompressor, der mit
einem wassergekühlten Inverter betrieben wird, sowie aus einem wasserge-

So haben wir auf der diesjährigen Chillventa
vom 9. bis zum 11. Oktober 2012 unser neues
Wasserkreislauf-Kältesystem einem breiten
Fachpublikum präsentiert. Die Resonanz auf
diese revolutionäre Innovation war äußerst
erfreulich. Das große Interesse von Kunden
und Fachpresse zeigt, dass wir mit dem
zukunftsweisenden Wasserkreislauf-Konzept
einen wichtigen Meilenstein für eine energieund kosteneffiziente Kühlung im LEH gesetzt
haben.
Auch im Bereich unserer CO2-Verbundanlagen gibt es neue Highlights. Wir berichten
über die Ergebnisse, die wir nach einem Jahr
erfolgreichem Einsatz unseres Pumped-CO2Systems in einem australischen Supermarkt
erzielen konnten. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie wir unsere Verbundanlagenfertigung nach dem 5S-Lean-Production-Prinzip
effektiver strukturiert haben.

Epta hat auf der Chillventa 2012 ein neues Kältesystem vorgestellt.

gungen können individuell auf den Bedarf jedes einzelnen Möbels abgestimmt werden, das heißt es wären
sogar unterschiedliche Warentemperaturen innerhalb einer Möbelreihe denkbar. Weiterhin erhöht dieses System die
Sicherheit: Bei einem Ausfall ist immer
nur ein einziges Möbel betroffen und

Bei unserer täglichen Arbeit stehen für uns insbesondere die Werte
Innovation, Leidenschaft, Ökologie
und Qualität im
Vordergrund. Dass
wir diese Zielsetzungen kontinuierlich umsetzen,
wird einmal mehr
durch die wichtigen Neuentwicklungen und Projekte deutlich, die wir Ihnen in
der aktuellen Ausgabe der KälteNews vorstellen möchten.

kühlten Verflüssiger. Diese Komponenten sind in einem kompakten Gehäuse
untergebracht, das auf das Kühlmöbel
aufgebaut oder auf den Kühlräumen
installiert wird. Die Verflüssigungswärme
wird über einen Wasserkreislauf abgeleitet und kann zur Wärmerückgewinnung genutzt werden. (weiter auf Seite 2)

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!
Ihr
Jörg Straßburger

Prokurist
Leiter Vertrieb & Marketing
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(Fortsetzung von Seite 1)

Wird für alle Kühlstellen das gleiche System verwendet oder gibt es
da Unterschiede?
Es sind Module unterschiedlicher Leistung geplant. Des Weiteren wollen
wir Module für konventionelle Abtauung und für Heißgasabtauung entwickeln und natürlich auch für Normalkühl- und Tiefkühlanwendungen.
Was sind die Vorteile des Wasserkreislauf-Kältesystems im Vergleich
zu anderen bestehenden Lösungen?
Durch seine kompakte Bauweise lässt
sich das System in nahezu jede LEHUmgebung integrieren und deckt damit eine große Bandbreite an Kühlanwendungen ab. Das System ist aufgrund des „Plug and Play“-Konzepts
problemlos zu installieren. Da alle Kältemittelleitungen in einem standardisierten industriellen Fertigungsprozess
hergestellt werden, wird eine hohe
Systemdichte erreicht. Ein weiterer
Vorteil ist die erhebliche Füllmengenreduzierung.
Wie sieht es mit der Wartung aus?
Bis auf die übliche Reinigung der
Kühlmöbel ist an den Kühlstellen keine
Wartung erforderlich. Bei Defekten
lassen sich Module einfach auswechseln.

Die kompakten Kältemaschinen lassen sich auf jedem Kühlmöbel ﬂexibel
installieren und anforderungsgerecht betreiben.

Aufgrund der geringen Kältemittelfüllmenge reduzieren sich auch die
vorgeschriebenen Dichtheitsprüfungen.
Ausfälle bleiben normalerweise auf
einzelne Kühlmöbelelemente begrenzt.
Der Wartungsaufwand für den Wasserkreislauf hängt von der jeweiligen Systemlösung ab.
Wie können Kunden das neue
Wasserkreislauf-Kältesystem erwerben? Ist es bereits verfügbar?

Bei unserem System, das auf der diesjährigen Chillventa vorgestellt wurde,
handelt es sich um eine Projektstudie.
Derzeit ist zunächst ein Test mit Prototypen in einem Supermarkt in Italien
geplant. Anschließend erfolgt die Entwicklung der industriellen Produktreihe, wonach das neue Wasserkreislauf-Kältesystem kommerziell angeboten werden kann. Wir denken, dass
dies im Laufe des Jahres 2013 der Fall
sein wird.

Das System verdankt seine platzsparende Bauweise dem
horizontalen Verdichter, dem wassergekühlten Inverter
und dem kompakten Rohr am Rohrverﬂüssiger.

Das kompakte Wasserkreislauf-Kältesystem von Epta im Detail.

2
Kältenews_2012_04.indd 2

Der Größenvergleich zeigt, dass Epta die Komponenten
des Systems auf kleinstem Raum untergebracht hat.
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Kühlung unter extremen Klimabedingungen
Pumped-CO2-System von Epta erfolgreich in australischem Supermarkt im Einsatz
Pumpensysteme mit dem natürlichen
Kältemittel CO2 stellen ein vergleichsweise junges Kühlkonzept für den Lebensmitteleinzelhandel dar. Epta hat
2011 eine Anlage dieser so genannten
Pumped-CO2-Systeme im australischen
Brisbane installiert und konnte gemeinsam mit dem Marktbetreiber des „IGA
Marketplace Greenslopes“ ein überaus positives Fazit nach einem Jahr des
Betriebs ziehen. So arbeitet die für den
Einsatz im mittleren Kühlsegment konzipierte Anlage mit einer Leistung von
150 kW besonders zuverlässig – und
das im subtropischen Klima des australischen Bundesstaats Queensland mit
sehr warmen Temperaturen und einer
hohen relativen Luftfeuchtigkeit.
Hohe Energie- und Kosteneffizienz
Der Einsatz von CO2 als Kälteträger
gewährleistet eine umweltschonende
Kühlung mit einem geringen CO2Äquivalent. Die für den Markt erstellte
Berechnung zeigt, dass sich der TEWIWert (Total Equivalent Warming Impact),
der bei einem vergleichbaren System
bei 363 Tonnen CO2-Äquivalent liegt,
um 73 Prozent auf 98 Tonnen reduzieren lässt. Das positive Ergebnis schlägt
sich auch in den Gesamtbetriebskosten
nieder. Denn das australische Steuersystem bezieht die CO2-Emissionen in die
Berechnung des Steuersatzes mit ein.
In Australien werden die Kältemittel
nach ihrem GWP-Wert (Global Warming Potential) besteuert, also nach
ihren Auswirkungen auf den Treibhauseffekt. Unter Berücksichtigung
der ursprünglichen Kosten für das
Kältemittel und den Aufwand für die

Die Pumped-CO2-Anlage in Brisbane arbeitet besonders zuverlässig und energieefﬁzient.

Nachfüllung über einen Zeitraum von
zehn Jahren ergibt sich eine Steuerersparnis von 15.000 australischen
Dollar. Das positive Ergebnis bei den
Gesamtbetriebskosten wird auch
durch den geringen Energieverbrauch
der Pumped-CO2-Anlage erreicht. Die
Anlage ist mit einem leistungsfähigen
Monitoring-System ausgerüstet, so
dass Optimierungspotenziale exakt
analysiert werden können. Der durchschnittliche tägliche Energieverbrauch
des Systems liegt bei 1.400 kWh, ein
guter Wert für eine Anlage dieser
Größe und unter den vergleichsweise
extremen klimatischen Außenbedingungen.
Geringerer Wartungsaufwand und zuverlässiger Betrieb
Bei einem Pumped-CO2-System befindet sich die komplette CO2-Kältemittelmenge in einer größtenteils vibrationsfreien Umgebung ohne Druck- und
Temperaturabweichungen. Auch der
Reifansatz der Verdampfer bewegt
sich auf einem sehr niedrigen Niveau.

Daher ist der Pflege- und Wartungsaufwand der Anlage vergleichsweise
gering. Im CO2-Trainingscenter von
Epta können die Service-Mitarbeiter
optimal für die jeweiligen Systeme geschult werden. Für alle wichtigen Komponenten ist zudem ein 100-prozentiges Backup installiert, was die
Betriebssicherheit zusätzlich erhöht.
Ebenso gewährleistet das System
durch seine hohe Leistungsfähigkeit
ein sehr konsistentes Temperaturniveau
in den Kühlmöbeln.
Ausblick
Die Erfahrungen aus dem Praxisbetrieb im australischen Brisbane zeigen,
dass das Pumped-CO2-System viele
Vorteile für den Einsatz im LEH bietet.
Es hat sich selbst unter schwierigen
klimatischen Bedingungen bewährt.
Epta wertet die Resultate aus der täglichen Nutzung kontinuierlich aus, um
das System hinsichtlich Energieeffizienz, Umweltschonung und Kosteneinsparungen weiter zu optimieren.
Marktbetreiber können also künftig
mit weiteren Vorteilen rechnen.

Technische Details der Pumped-CO2-Anlage von Epta in Brisbane:
Die zentrale Komponente des Pumped-CO2-Systems ist der CO2-Verdampfer mit angebauten Wärmetauschern und Pumpen. Durch das ausdampfende CO2 wird der ﬂüssige
CO2-Anteil im Behälter auf die nötige Temperatur herabgekühlt und über die Pumpen
zu den Kühlstellen befördert. Eine ausgeklügelte Regelung der Pumpen sorgt hierbei für
einen efﬁzienten Betrieb. Die Einheit ist redundant aufgebaut, so dass beim Ausfall der
Primär-Pumpe die Backup-Pumpe zum Einsatz kommt und eine zuverlässige Kühlung
gewährleistet. Die Wärmetauscher zur Verﬂüssigung des CO2-Dampfes werden mit elektronischen Expansionsventilen betrieben und über die Primäranlage mit dem Kältemittel
R134a versorgt. Diese speist ebenso die CO2-Kaskade der Tiefkühlanlage.
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Die kompakte Anlage mit dem natürlichen Kältemittel
CO2 hat einen vergleichsweise geringen Platzbedarf.
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Neues von Epta
Zukunftsweisende Verbundanlagenfertigung nach Lean-Production-Prinzip
Epta hat im Werk Limana (Italien) eine
komplett neue Verbundanlagenfertigung in Betrieb genommen. Auf einer
Gesamtfläche von 3.200 Quadratmetern sind vier Produktionslinien sowie
ein Testbereich für Kälteaggregate
und Verbundanlagen untergebracht.
Dort hergestellt werden:
· Epta-Cube und das Medium-PowerKompressor-Paket EptaGloo für kleinere Verkaufsflächen
· die Verbundanlage EptaBerg für Superund Hypermärkte
· die CO2-Verbundanlagen EptaGreen,
Eco2Small und Eco2Large
· Verdichter der Baureihe TSE und die
Verflüssigungssätze TES, ESAS und SER
Die standardisierten Baureihen können je nach Kundenanforderung konfiguriert werden. So steht eine große
Anzahl an Verdichtertypen und Ölmanagement-Systemen zur Auswahl.
Basis jeder Anlage ist ein schwingungsarmer Rahmen, den Epta in Zusammenarbeit mit den Universitäten
von Bergamo und Brescia entwickelt
hat. Verbunden sind die Rahmenteile,
die in der eigenen Blechverarbeitung
hergestellt werden, durch hochfeste

Nieten. Bei Anlagen mit integrierter
Steuerung können Kunden zwischen
mehreren Reglerfabrikaten wählen.
Am Ende jeder Produktionslinie steht
eine 100-prozentige Systemkontrolle.
Hierbei werden die Dichtheit der Anlage verifiziert, alle erforderlichen
elektrotechnischen Prüfungen durchgeführt und die Regelparameter in die
Anlage geladen, was die Inbetriebnahme sicherer und schneller macht.
Nachdem die Produktionsanlage mit
Augenmerk auf Umweltschonung
und Energieeinsparung modernisiert
wurde, hat Epta seine Verbundanlagenfertigung zusätzlich auch nach dem
5S-Lean-Production-Konzept organisiert. Die 5S-Methodik basiert auf den
Grundpfeilern Sortieren, Setzen, Sauberkeit, Standardisierung und Selbstdisziplin. Werden diese Prinzipien bei
der Strukturierung und täglichen Nutzung des Arbeitsplatzes befolgt, hat
jeder Mitarbeiter in der Fertigung sofort das Werkzeug zur Hand, das er
gerade benötigt. Denn jedes Tool befindet sich an einem genau definierten
Aufbewahrungsort. Ebenso sind die
Abläufe in der Verbundanlagenfertigung standardisiert. Diese Maßnahmen

Epta hat seine Verbundanlagenfertigung nach dem 5SLean-Production-Prinzip höchst efﬁzient strukturiert.

steigern Ordnung, Arbeitssicherheit
und Sauberkeit, was zu einer optimalen Qualität der Produkte und einer
besonders wirtschaftlichen Fertigung
führt. Im Zuge der 5S-Lean-Production
hat Epta auch die logistischen Abläufe der Verbundanlagenfertigung
optimiert. So sind die einzelnen Lagerbereiche durch die weitläufigere
Konzeption leichter für Gabelstapler
zugänglich. Zudem wurden die Lagerregale neu gekennzeichnet, so dass
die Lageristen Material und Einzelteile
schneller finden.

Epta auf dem Tankstellen-Kongress 2012

Epta stellte auf dem Tankstellen-Kongress seine innovativen
Konzepte für Mineralölgesellschaften vor.

Ende November präsentierte Epta auf
dem Tankstellen-Kongress in Würzburg, der sich diesmal dem Thema
Energiemanagement widmete, seine
innovativen Konzepte für Mineralölgesellschaften. Im Rahmen seines
Vortrags „Energieeinsparung an Kälteanlagen im Tankstellenmarkt“ erläuterte Jörg Straßburger, Leiter Vertrieb &
Marketing bei Epta Deutschland, die
Optimierungsmöglichkeiten in diesem

Bereich. Denn gerade hier gibt es erhebliches Effizienzpotenzial zu heben.
Eine Kälteanlage ist in der Regel rund
um die Uhr an 365 Tagen im Jahr in
Betrieb. Dadurch summieren sich
selbst kleine Verbesserungen zu deutlichen Einsparungen auf. Epta zeigte
an drei Bausteinen, mit welchen Konzepten sich diese Einsparungen in der
Praxis umsetzen lassen und wie die
Tankstellen davon profitieren.
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