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Gewählt wurde für den im Jahr 
2012 neu gebauten Sky-Ver-
brauchermarkt in Marne  

(Abb. 1) eine Kaskade für TK- und NK-
Verbundanlage und verglaste TK-Inseln 
sowie Kühlregale, welche von der Heins 
& Co. Kälte-, Klima- und Elektrotechnik 
GmbH, Marne, realisiert wurde. Das 
Prozessschaubild (Abb. 2) zeigt das Ab-
wärmeheizungskonzept mit aktuellen 
Messdaten, bereit gestellt durch den 

Webserver EM100 vor Ort. Damit erhal-
ten Servicemitarbeiter einen schnellen 
Überblick über den derzeitigen Zustand 
der Anlage.

Die Abwärme überträgt ein Rohr-
bündelverflüssiger in einen 2.000 Liter 
Speicherbehälter, wobei die Verflüssi-
gungstemperatur auf max. 40 °C be-
grenzt ist. Wenn die Abwärme des Ver-
flüssigers nicht ausreicht, liefert die 
Wärmepumpe ebenfalls Wärme in den 
Behälter. Das Wärmeverteilsystem be-
steht aus sieben Deckenlufterhitzern, 
zwei Lüftungsanlagen mit Wärmerück-
gewinnung, mehreren Umluftkonvek-
toren und zwei Türluftschleiern. Ausge-
legt sind die Flächen der Konvektoren 
auf 45/40 °C für die Vorlauf- bezie-
hungsweise Rücklauftemperatur. Die 
zwei Heizwasserkreisläufe für mehrere 
Heizzonen werden über die Umge-
bungstemperatur geführt geregelt, wo-

bei jede Heizzone eine eigene Tempera-
turregelung besitzt.

Die Luft-Wasserwärmepumpe kann 
im Sommer von Heiz- auf Kühlbetrieb 
umgeschaltet werden. Damit ist ein 
ganzjähriger komfortabler Betrieb des 
Marktes bei angenehmen Raumtempe-
raturen möglich.

Berechnung der Heizleistung der  
Kälteanlage
Für die Wärmerückgewinnung hat die 
Wahl einer Kaskade den Vorteil, die ge-
samte Abwärme der NK- und TK-Ver-
bundanlage über einen Wärmetauscher 
in das Wärmeverteilsystem abzuführen, 
welches die Investitionskosten verringert.

Bei der Planung wurden im Vorfeld 
der Energieverbrauch und die Abwär-
meheizleistung mit dem Pack Calculati-
on Programm II berechnet. Dabei muss 
die kleinste Teillast der Kälteanlage für 
den nächtlichen Betrieb mit der statis-
tisch kältesten Umgebungstemperatur 
des Standortes Marne betrachtet wer-
den. Für den Nachtbetrieb ergibt die 
Berechnung eine Heizleistung des Ver-
flüssigers von 26 kW bei 25 % Verdich-
terteillast. Die Heizleistung kann bei 
Volllast und Tagbetrieb bis auf 80 kW 
ansteigen. Um einen sich selbst verstär-
kenden Auskühlbetrieb des Marktes zu 
verhindern, muss die kleinste Wärme-
leistung von 26 kW für die Bemessung 
der Heizung verwendet werden. Nach 
der Wärmebedarfsrechnung benötigt 
das Gebäude eine Heizleistung von  
69 kW. Also muss die Differenz von ei-
ner zusätzlichen Wärmequelle, einer 
Luft-Wasserwärmepumpe, mit einer 
Heizleistung von 44 kW bei einer Um-
gebungstemperatur von -10 °C gedeckt 
werden. 

Um den erhöhten Energieverbrauch 
der Kälteanlage im Winterbetrieb durch 
große Verflüssigungstemperaturen zu 
begrenzen, liefert die Kälteanlage maxi-

energieeffizienz durch integration der Gewerke:

Kühlen und Heizen mit der Kälteanlage
Für einen neuen, ohne konventionelle Gas- beziehungsweise Ölheizung ausgestatteten, Verbraucher-
markt wurde die übliche Heizung ersetzt durch die Nutzung der Abwärme der Kälteanlage und einer 
Wärmepumpe. Durch die Integration von Kälte- und Heizungsanlage mit webbasierten Regelsystemen 
erreicht die Anlage eine hohe Energieeffizienz. Aus ökologischen Gründen wurde für die Kälteanlage eine 
R 744/R 134a-Kaskade gewählt. Die Nutzung der Abwärme steigert die Umweltfreundlichkeit und Nach-
haltigkeit zusätzlich. Inzwischen liegen die ersten Messdaten vor.
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abb. 1: im neuen Sky-Verbrauchermarkt marne wurde die übliche Heizung ersetzt durch 
die nutzung der abwärme der Kälteanlage und einer Wärmepumpe.
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mal eine Vorlauftemperatur von 40 °C. 
Die Konvektoren benötigen an sehr 
kalten Tagen aber eine Vorlauftempera-
tur von 45 °C. Dies übernimmt die  
Wärmepumpe problemlos.

Beurteilung der Wirtschaftlichkeit  
der anlage
Für die Überwachung des wirtschaftli-
chen und energieeffizenten Betriebs des 
Marktes sorgt das Danfoss System 
„Electronic-Delivered-Services“, kurz 
EDS. Es ist ein webbasiertes Datenerfas-
sungs- und Analysesystem. In einem 
Dashboard können Widgets pro Bild-
schirmseite zusammengestellt werden. 
Widgets enthalten zur Analyse Dia-
gramme und Tabellen für HACCP-Tem-
peraturen, TQI- Temperaturqualitätsin-
dex, Alarme, Energieverbrauch und 
Arbeitstemperaturen der Kälte- und 
Heizungsanlage. Deutlich werden die 
Zusammenhänge zwischen Energiever-
brauch und Störungen in der Kälte- 
und Heizungsanlage oder der Einfluss 
der optimierten Verdampfungstempera-
tur auf den Energieverbrauch. Bei Ab-
weichungen können frühzeitig entspre-
chende Servicemaßnahmen eingeleitet 
werden, bevor kritische Alarme, Wa-
renschäden oder erhöhte Energiever-
bräuche auftreten.

Auch der Vergleich der Energiever-
bräuche von mehreren unterschiedlich 
großen Filialen ist durch ein entspre-
chendes Widget möglich. Es kann ein 
normiertes Ranking der Energiever-
bräuche durchgeführt werden. Die Nor-
mierung der Marktgröße erfolgt nach 
Wunsch über die Marktfläche, Kühl-
möbellänge oder nach Displayfläche.

Die für den energieverbrauch  
relevanten Widgets
Das Widget für den Energieverbrauch 
im Jahresverlauf zeigt laut Abb. 3, 
„Energieverbrauch kWh mit Außen-
temperatur“, die Abhängigkeit von der 
Umgebungstemperatur. Wenn diese 
Abhängigkeit überschritten würde, ist 
der Verbrauchsanstieg auf eine Störung 
zurück zu führen. Diese Analyse wird 
unterstützt in einer zusätzlichen Tabelle 
mit dem Vergleich des Verbrauchs der 
Vorwoche zur letzten Woche mit Anga-
be der mittleren Umgebungstempera-
turdifferenz.

Ein Vergleich der Einzelmessungen 
von Kälte, Heizung, Lüftung und Wär-
mepumpe in Abb. 4, „Monatliche Ver-
brauchsaufteilung (kWh)“, bestätigt die 
obige Berechnung der Heizleistungen. 

Es ist ersichtlich, dass die Wärmepumpe 
in kalten Monaten mit einem entspre-
chenden Verbrauchsanteil zum Einsatz 
kommt. Wie schon vorausberechnet, 
kann die Wärmerückgewinnung bei 
tiefen Umgebungstemperaturen die 
Wärmelast nicht vollständig decken.

untermessungen für alle Gewerke  
installiert
In der Anlage wurden für alle Gewerke 
Untermessungen installiert, um eine 

vollständige Verbrauchsbewertung des 
gesamten Marktes zu erhalten. In  
Abb. 5, „lfd. monatliche Aufteilung der 
Untermessungen“, zeigt die Beleuch-
tung mit 22,4 % als zweitgrößten Ver-
braucher nach der Kälte mit 45,2 % des 
Gesamtverbrauchs. Der Energiever-
brauch für Kälte enthält den zusätzli-
chen Verbrauch durch Anhebung der 
Verflüssigungstemperatur zur Wärme-
rückgewinnung. Der Verbrauch stieg 
dadurch im Januar um ca. 12 %. Der 

abb. 2: prozess-Schaubild

abb. 3: energieverbrauch kWh mit außentemperatur

abb. 4: monatliche Verbrauchsaufteilung (kWh)
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Schneller Überblick über die  
optimierten arbeitstemperaturen
Da die Kälte- und Heizungsanlage den 
größten Anteil am Energieverbrauch ha-
ben, ist für die Überwachung ein schnel-
ler Überblick über die optimierten Ar-
beitstemperaturen to, tc, tv von Bedeu-
tung. Bei der Kälteanlage wird to nach 
der meist belasteten Kühlstelle optimiert. 
Bei einer Störung meldet das EDS-Sys-
tem einen unwirtschaftlichen Betrieb, so 
dass frühzeitig Störungen erkannt und 
behoben werden können. Die Verflüssi-
gungstemperatur tc wird im Winterbe-
trieb über ein Gebäudelastsignal der Wär-
melast angepasst und im Sommerbetrieb 
über die Umgebungstemperatur proporti-
onal bis tcmin = 20 °C abgesenkt. 

In Abb. 7, „Monatlicher Durch-
schnitt Arbeitstemperaturen Kälte“, 
können die optimierten Werte beurteilt 
werden. In diesem Falle wurde die Ver-
dampfungstemperatur bei dem NK-Ver-
bund auf to = -7,4 °C und bei dem TK-
Verbund auf -29 °C durch die Optimie-
rung auf sehr wirtschaftliche Werte 
angehoben, ohne dass die Qualität der 
Kühlstellentemperaturen leidet.

Für die Wärmerückgewinnung und 
Wärmepumpe stehen in Abb. 8, „Monat-
licher Durchschnitt Arbeitstemperaturen 
Heizung“ die optimierten Werte der Vor- 
und Rücklauftemperaturen und die ein-
zelnen Raumtemperaturen von drei Tem-
peraturzonen zur Überwachung und Be-
urteilung des wirtschaftlichen Betriebes 
zur Verfügung. Dabei besteht die Über-
wachung aus Alarmmeldungen und aus 
regelmäßiger Durchsicht der Widgets.

nutzung der abwärme kann  
konventionelle Heizung ersetzen
Die Nutzung der Abwärme der Kältean-
lage und einer Wärmepumpe zur De-
ckung des Wärmebedarfs bei tiefen Au-
ßentemperaturen kann also die kon-
ventionelle Heizung ersetzen. Die 
Raumtemperaturen im gesamten Ge-
bäude verliefen in der Heizperiode kon-
stant auf gewünschte 20 °C. Der Ersatz 
eines synthetischen Kältemittels durch 
R 744 für die Tiefkühlung und der Er-
satz von Öl oder Gas durch elektrische 
Energie, ermöglichen einen umwelt-
freundlichen Betrieb des neuen Sky-
Supermarktes. Mit Hilfe des EDS-Sys-
tems ist eine lückenlose Aufzeichnung 
der Messdaten, Überwachung und 
letztlich die Steuerung der Kosten der 
technischen Gewerke möglich.  � n

www.danfoss.com

Verbrauch von „Hzg.-Lüftung“ ist der 
Verbrauch der Lüfter und Pumpen des 
Wärmeverteilsystems. Unter „Allge-
mein“ verbirgt sich der Verbrauch von 
Steckdosen, Kassen, Boiler und Kon-
vektomat.

Maßgebend für den Komfort des 
Raumklimas des Marktes ist eine über 
das Jahr konstant verlaufende Raum-
temperatur von 20 °C.

Die Abb. 6, „Temperaturverlauf, Hei-
zung Winter 2013“, zeigt, dass die 
Markttemperatur über die Heizperiode 

Januar bis Mai konstant bei 20 °C ver-
laufen ist. Die kleinste Umgebungstem-
peratur betrug im Januar -8 °C. Für 
kleinere Umgebungstemperaturen war 
genügend Leistungsreserve der Wärme-
pumpe vorhanden. Damit ist der Ersatz 
der konventionellen Heizung gelungen. 
Im Diagramm ist weiterhin der Verlauf 
der Vor-, Rücklauf- und die Umgebungs-
temperatur zu sehen. Man erkennt, dass 
die Vorlauftemperatur über ein Gebäu-
delastsignal optimiert und damit an den 
aktuellen Wärmebedarf angepasst ist.

abb. 5: lfd. monatliche aufteilung der untermessungen

abb. 6: Temperaturverlauf, Heizung Winter 2013

abb. 7: monatlicher Durchschnitt arbeitstemperaturen Kälte

abb. 8: monatlicher Durchschnitt arbeitstemperaturen Heizung
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