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Die wichtigsten Zukunftsthemen 
für die stationäre Kältetechnik 
sind Energie, Wohnen und Ar-

beiten sowie Gesundheit und Ernäh-
rung. So hat das Thema Energie einen 
großen Einfluss auf die Entwicklungen 
in der Kälteversorgung. Laut den Plä-
nen der Bundesregierung soll der Anteil 
erneuerbarer Energien bei der Strom-
versorgung bis 2030 auf 50 % und bis 

2050 auf 80 % steigen. Eine Stromer-
zeugung mit einem hohen regenerati-
ven und damit stark schwankenden 
Anteil macht einen Um- und Ausbau 
der Stromversorgung in Deutschland 
erforderlich. Der Ausbau hin zu einem 
intelligenten Stromnetz, dem so ge-
nannten „Smart Grid“, wird auch starke 
Auswirkungen auf die Kältetechnik ha-
ben. Insbesondere deshalb, weil Kälte-

speicher als Latentwärmespeicher eine 
interessante Speichertechnologie für 
die Stromversorgung darstellen. Das 
Smart Grid verlangt von der Kältema-
schine eine intelligente Schnittstelle, 
um bei Stromspitzen oder -mangel die 
Maschine ein- oder auszuschalten, eine 
bestimmte elektrische Leistung nicht zu 
über- oder unterschreiten oder präzise 
Lastvorgaben zu erfüllen.

Trends und lösungen für die Kältetechnik:

Was zeichnet die Kälteanlage 
der Zukunft aus?
Der technische Fortschritt und gesellschaftliche Trends, wie der steigende Komfortbedarf der Menschen, 
treiben die Entwicklungen in der Kältetechnik voran. Dabei stellen vor allem die Zuverlässigkeit, Leistungs
stärke und Energieeffizienz der Kältemaschinen sowie die Umweltverträglichkeit der Kältemittel die 
Branche vor immer größere Herausforderungen. Anbieter sind daher gefordert, geeignete Kältelösungen 
zu entwickeln, die den zukünftigen komplexen Anforderungen aus Gewerbe, Industrie und Gebäude
technik standhalten. Die Cofely Refrigeration GmbH beispielsweise hat im vergangenen Jahr ihr Portfolio 
erweitert und mit dem „Spectrum“ eine energieeffiziente Kältemaschine auf den Markt gebracht, die  
sowohl besonders tiefe als auch hohe Nutztemperaturen ermöglicht. 
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mit „spectrum“ hat cofely Refrigeration eine Kältemaschine 
auf den markt gebracht, die ein intelligentes Konzept zur 
ganzheitlichen Wärme- und Kälteversorgung integriert.



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf  
ki-portal.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.ki-portal.de?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=KI-S2-PDF-Verlinkung
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energieeffiziente Betriebsweise  
schont Rohstoffressourcen
Eine energieeffiziente Betriebsweise 
schont langfristig Rohstoffressourcen, 
verringert CO

2
-Emissionen und wirkt so-

mit dem Klimawandel entgegen. Dabei 
spielt nicht nur die Effizienz der 
Kältemaschine, sondern des ge-
samten Versorgungssystems in 
Verbindung mit der verfügbaren 
Antriebsleistung eine Rolle. Effizi-
enz ist in diesem Zusammenhang 
nicht nur als eine rein thermodynamische 
Kenngröße zu verstehen, sondern vor al-
lem als die Fähigkeit eines Versorgungs-
systems, auf bestimmte Anforderungen 
nach Kälte- und Wärmeleistung flexibel 
zu reagieren. Das Versorgungssystem 
muss die Vorgaben des Smart Grids erfül-
len, aber auch gleichzeitig die Bedürfnisse 
der Verbraucher. Dabei werden Energie-
mangel und -überangebot über Wärme- 
und Kältespeicher ausgeglichen.

angenehmes innenraumklima als  
Zukunftsthema der Gebäudetechnik
Gebäudetrends wie ein zunehmender 
Glasflächenanteil bei Wohn- und Ar-
beitsräumen deuten darauf hin, dass 
Menschen immer mehr Zeit in Innen-
räumen verbringen. Die Aufgabe der 
Gebäudetechnik besteht auch darin, ein 
angenehmes, behagliches Innenraum-
klima zu schaffen. Aufgrund wissen-
schaftlicher Erkenntnisse, nach denen 
Menschen bei bestimmten Umgebungs-
temperaturen am produktivsten sind, 
werden Büros, Schulen und Werkhal-
len nicht nur im Winter beheizt, son-
dern auch im Sommer verstärkt ge-
kühlt. Auch bei Wohngebäuden zeigt 
sich dieser Trend bereits.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, um 
den Energiebedarf in Gebäuden zu sen-
ken, wie etwa eine verstärkte Wärme-
dämmung und der Einsatz von neuen 
Konstruktions- und Dämmstoffen 
(schaltbare Verglasung, Vakuumdäm-
mung). Weiterhin sorgen Konzepte wie 
„LowEx“ (Heizen und Kühlen mit 
Niedrig-Exergie) dafür, dass Gebäude 
mit niedrigerer Temperatur beheizt und 
höherer Temperatur gekühlt werden. In 
Zukunft wird die Anzahl der klimati-
sierten Flächen und der Kühlstunden 
pro Jahr steigen. Wichtig ist daher die 
Entwicklung von geeigneten thermi-
schen Speichern für Wärme- und Kälte-
energie, wie etwa von Speichern mit 
hoher Energiedichte, Phasenwechsel-
speichern, chemischen Speichern oder 
saisonalen Speichersystemen.

Kältetechnik sichert Gesundheit und 
ernährung
Das Bedürfnis der Menschen nach einer 
gesunden Lebensweise steigt zuneh-
mend. Entsprechend erhöht sich auch 
der Bedarf an günstigen, hochwertigen 

und frischen Lebensmitteln. Gerade bei 
Bäckerei- und Fleischprodukten sowie 
bei Obst und Gemüse spielt die Kälte-
technik eine wichtige Rolle. Um die 
Energieeffizienz im Lebensmitteleinzel-
handel zu steigern, sollten Supermarkt-
ketten und Einzelmarktbetreiber auf 
intelligente Gesamtkonzepte setzen, 

welche den Wärme- und Kältebedarf 
unter dem Aspekt der Energieeffizienz 
in Einklang bringen. Das Bestreben 
nach einer gesünderen Lebensweise 
spiegelt sich auch in der stärkeren 
Nachfrage nach Gesundheitsdienstleis-
tungen wider. Diese sind sehr stark mit 
Kältetechnik verbunden. Das Thema 
Effizienz spielt auch bei entsprechen-
den kältetechnischen Anlagen, die viel-
mals bei Tieftemperaturanwendungen 
eingesetzt werden, eine große Rolle. 
Hierbei ist es wichtig, dass bei einer hö-
heren Leistungszahl weniger Abwärme 
an der Kältemaschine abzuführen ist.

Wandel der energielandschaft  
prägt auch die Kältetechnik
Welche Erkenntnisse lassen sich aus die-
sen Trends für die Kältetechnik ableiten? 

cofely RefRiGeRaTion
Die Cofely Refrigeration GmbH ist auf alle 
Belange rund um wirtschaftliche und 
energieeffiziente Industriekälteanlagen 
spezialisiert. Zum Produkt- und Dienst-
leistungsprogramm gehört das Projektie-
ren, Fertigen, Betreiben und Betreuen von 
Kälteanlagen jeglicher Art sowie von Käl-
teaggregaten und Kühltürmen. Das Un-
ternehmen mit Hauptsitz in Lindau am 
Bodensee verfügt über ein flächende-
ckendes Vertriebs- und Servicenetz in 
Deutschland und hat als Teil der interna-
tionalen GDF Suez-Gruppe die Unterstüt-
zung eines Weltkonzerns. Cofely Refrige-
ration gehört dem Geschäftsbereich GDF 
SUEZ Energy Services an, einem von sechs 
Geschäftszweigen der GDF SUEZ, der im 
Jahr 2012 mit 78.000 Mitarbeitern einen 
Umsatz von 14,7 Mrd. Euro erzielte. Die 
Anfänge des Unternehmens gehen auf 

die im Jahr 1834 gegründete Firma Sulzer 
zurück, die 1878 anlässlich der Weltaus-
stellung in Paris die erste Kältemaschine 
der Welt vorstellte. Die Cofely Refrigera- 
tion GmbH ist ein Tochterunternehmen 
der Cofely Deutschland GmbH, die in den 
Bereichen gebäudetechnischer Anlagen-
bau, Anlagen- und Prozesstechnik, Facility 
Management und Energiemanagement 
aktiv ist. Beide Unternehmen gehören zur 
französischen GDF Suez-Gruppe und fir-
mierten bis November 2009 als Axima 
Deutschland GmbH bzw. Axima Refrige-
ration GmbH. Im Jahr 2013 erwirtschafte-
te die Cofely Deutschland GmbH mit 
1.900 Mitarbeitern insgesamt einen Um-
satz von rund 479 Mio. Euro. Der Umsatz-
anteil der Cofely Refrigeration GmbH, die 
310 Mitarbeiter beschäftigt, betrug rund 
74 Mio. Euro.

Kälte ist möglichst effizient und 
nachhaltig bereitzustellen

Der integrierte open-flash-economizer optimiert den konventionellen Kälteprozess und 
führt zu einer höheren Kälteleistung.
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An erster Stelle steht hier das Erforder-
nis, Kälte möglichst effizient und nach-
haltig bereitzustellen. So wird der Wan-
del der Energielandschaft hin zum ver-
stärkten Einsatz erneuerbarer Energien 
auch die Entwicklung der Kältetechnik 
in den kommenden Jahren mit prägen. 
Die strengen Forderungen nach energie-
effizienten und umweltfreundlichen Lö-
sungen werden die Nachfrage nach neu-
en Technologien erhöhen, die sich an 
ökonomischen und ökologischen Zielen 
orientieren. Gleichermaßen müssen die 
sich wandelnde Energieversorgungs-
struktur und der zunehmende Einsatz 
erneuerbarer Energien auch auf globaler 
Ebene technisch optimal umgesetzt und 
gewinnbringend genutzt werden.

Die Grundvoraussetzung für Ener-
gieeffizienz ist eine hohe thermodyna-
mische Effizienz (EER). Sie wirkt sich in 
einem geringeren Strombedarf, weni-
ger CO

2
-Emissionen sowie einer ver-

minderten Abwärmemenge aus. Die 
Abwärme sollte jedoch genutzt und 

nicht über Kühltürme abgegeben wer-
den. Durch verbreitete Wärmeanwen-
dungen mit niedrigeren Temperaturan-
forderungen (40 bis 60 °C) lassen sich 
Wärmerückgewinnung und Wärme-
pumpenbetrieb leichter realisieren. Käl-
temaschinen müssen dafür mit höhe-
ren Verflüssigungstemperaturen arbei-
ten und in diesen Bereichen hohe Leis-
tungszahlen (EER) aufweisen. Dies 
kann zum Beispiel durch moderne Ver-
dichter und eine Economizer-Schaltung 
erreicht werden.

Um die hohen Leistungszahlen im 
Dauerbetrieb sicherzustellen, müssen 
die Leistungsdaten der Maschinen zu-
nehmend überwacht werden. Dies über-
nehmen voll automatisierte Programme, 
die zudem Prüf- und Servicearbeiten 
selbstständig beauftragen und abwi-
ckeln. So wird der Anteil von Software, 
Mess- und Automatisierungstechnik an 
Kältemaschinen auch in Zukunft deut-
lich steigen. Weitere Innovationen sind 
in der Steuer- und Regelungstechnik 
komplexer Versorgungssysteme zu er-
warten. Zum einen können moderne 
Regelalgorithmen Angebot und Bedarf 
von Heiz- und Kühlenergie in Wohnun-
gen und Arbeitsstätten besser in De-
ckung bringen (etwa durch Präsenzmel-
der und Prognoseregelung). Zum ande-

ren beeinflussen die Vorgaben des Smart 
Grid die Anlagensteuerung. Um diese 
Anforderungen umzusetzen, ist eine ef-
fiziente Leistungsregelung der Kältema-
schine Voraussetzung. Dafür sind dreh-
zahlgeregelte Verdichter zwingend erfor-
derlich. Auch reversible Schaltungen, 
die aus einer Kältemaschine eine Wär-
mepumpe machen und umgekehrt, sind 
in diesem Zusammenhang von Bedeu-

tung. Die Rückgewin-
nung der gesamten 
Verflüssigungswärme 
sollte angestrebt, kann 
aber nicht immer um-

gesetzt werden. Dann sollte zumindest 
eine teilweise Wärmerückgewinnung 
angestrebt werden, etwa mit Enthitzer 
oder Doppelkondensator. Nur die Sum-
me aller Maßnahmen kann die Effizienz 
entscheidend steigern.

Ganzheitliche Wärme- und  
Kälteversorgung mit „Spectrum“ Viele 
Anbieter haben auf die Trends der Zu-
kunft bereits reagiert und bieten heute 
schon Lösungen für die Kältetechnik 
von morgen. So hat beispielsweise die 
Cofely Refrigeration GmbH aus Lindau 
mit dem „Spectrum“ eine Kältemaschi-
ne auf den Markt gebracht, die ein intel-
ligentes Konzept zur ganzheitlichen 
Wärme- und Kälteversorgung integriert. 
Der „Spectrum“ zeichnet sich durch sei-
ne sichere, zuverlässige und energieeffi-
ziente Betriebsweise und somit auch 
durch minimale Betriebskosten aus.

Der „Spectrum“ ist in drei Grundmo-
dellen mit einer Kälteleistung von  
300 kW (Kilowatt), 400 kW und 500 kW 
in Volllast (bei Eurovent-Bedingungen) 
erhältlich. Besonders tiefe sowie hohe 
Nutztemperaturen ermöglichen eine effi-
ziente Kälteversorgung und eine effekti-
ve Wärmerückgewinnung. Dabei decken 
die Kälteträgertemperaturen von minus 
20 °C bis plus 10 °C annähernd alle Käl-

teanforderungen ab. Ob Kaltwassertem-
peraturen von plus 6 °C oder Soleanwen-
dungen bei minus 20 °C, der „Spectrum“ 
arbeitet in diesen Temperaturbereichen 
hocheffizient. Zudem macht die Maschi-
ne mit Wärmeträgertemperaturen von 
bis zu plus 60 °C die Wärmeversorgung 
von Produktionsprozessen möglich. Al-
ternativ lässt sich die Wärme auch für die 
Gebäudeheizung oder die Warmwasser-
bereitung einsetzen.

Der „Spectrum“ verfügt über einen 
integrierten Open-Flash-Economizer. 
Dieser optimiert den konventionellen 
Kälteprozess und führt zu einer höheren 
Kälteleistung. Das wirkt sich umso mehr 
aus, wenn die Kältemaschine auch für die 
Wärmerückgewinnung eingesetzt wird. 
Da Kälte- und Wärmebedarf sowohl im 
Tages- als auch im Jahresverlauf schwan-
ken, stellt sich die Kältemaschine auch 
auf reduzierte Leistungsanforderungen 

sPecTRUm KälTemaschine
leisTUnGsmeRKmale

 ■ energieeffizient
 ■ hervorragende Effizienzwerte, so-

wohl im Voll- als auch Teillastbetrieb
 ■ hoher SEER/SCOP im Jahresverlauf, 

verbesserte CO2-Bilanz
 ■ hocheffiziente Rotorprofile für  

optimale Verdichtung
 ■ überlegene Technologie
 ■ intelligente SIMATIC S7-Steuerung 

zur energieoptimierten Regelung  
der gesamten Peripherie

 ■ Open-Flash-Economizer
 ■ Smart-Grid-Fähigkeit
 ■ leise, genau und laufruhig
 ■ Softstart-Funktion: ohne Strom- 

spitzen gleichmäßig bis zum  
Betriebsstrom

 ■ Drehzahlvarianz im Verdichter:  
stufenlose und somit genaue  
Leistungsregelung

 ■ stabiler Leistungsfaktor in Teillast: 
keine Blindstromkompensation  
notwendig

 ■ bewährte Qualität, schneller Service
 ■ Schaltschrank made in Germany
 ■ deutschlandweites Servicenetz der 

Cofely Refrigeration
 ■ ganzheitliche Energieberatung 

Die leistungsdaten der maschinen  
müssen zunehmend überwacht werden

„Die „Spectrum“-Technologie deckt sämtliche  
Anforderungen an eine zukunftsfähige, energie-  
und kosteneffiziente Wärme- und Kälteversorgung  
sicher ab.“
Dr.-ing. marco Zetzsche, Projektleiter entwicklung, 
cofely Refrigeration Gmbh
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bestimmte Prüf- oder Effizienzparame-
ter informiert das Rechenzentrum au-
tomatisch die Anlagenbetreiber.

neue anforderungen verlangen  
innovative lösungen
Trends wie Energieeffizienz, Nachhal-
tigkeit sowie gesundheitlich bewusstes 
Leben, Wohnen und Arbeiten stellen 
neue Anforderungen an wichtige Zu-
kunftstechnologien. Hiervon wird ins-
besondere auch die Entwicklung der 
Kältetechnik beeinflusst. Um hier auf 
dem neuesten Stand zu sein, müssen 
die Hersteller mit innovativen Produk-

ein. Dies übernimmt ein Verdichter mit 
integriertem Frequenzumrichter. Die Käl-
temaschine arbeitet damit nicht im Takt-
betrieb, sondern bietet eine hohe Teillast-
Effizienz. Die Leistung lässt sich automa-
tisch von 20 bis zu 100 % dem Bedarf 
anpassen. Die Regelung übernimmt die 
SPS (Speicherprogrammierbare Steue-
rung) der Kältemaschine.

einsparpotenzial durch  
Wärmerückgewinnung
Aufgrund der Gesetze der Thermodyna-
mik besitzt jede Kältemaschine ein festes 
Verhältnis zwischen Kälte- und Wärme-
leistung. Die „Spectrum“-Techno-
logie basiert unter anderem auf 
der langjährigen Erfahrung von 
Cofely Refrigeration auf dem Ge-
biet der Wärmerückgewinnung. 
So verfügt die Kältemaschine über 
den „Econdenser“, einen zusätzli-
chen Wärmeübertrager, der dem 
Verflüssiger vorgeschaltet ist. „Da-
mit lässt sich die Verflüssigungs-
wärme unabhängig vom Kälte-
prozess auskoppeln. Mit dem 
Econdenser kann der Anlagenbe-
treiber zwischen 0 und 100 % der 
Verflüssigungswärme variabel ins 
Heiznetz einspeisen“, erklärt Dr.-
Ing. Marco Zetzsche, Projektleiter 
Entwicklung, Cofely Refrigeration 
GmbH. Der nicht benötigte Anteil 
wird am Verflüssiger über den 
Kühlturm an die Umgebung abge-
geben. Dadurch lassen sich weite-
re Betriebs- und Investitionskos-
ten einsparen, denn je größer der 
Anteil der Wärmerückgewinnung 
ist, desto kleiner können die Kom-
ponenten wie Kühlturm, Pum-
pen, Rohrleitungen und Ventila-
toren dimensioniert werden oder 
sogar komplett entfallen. 

Da bei der Wärmerückgewin-
nung neben der Kälteleistung 
auch die geforderte Wärmeleis-
tung zu regeln ist, sollte auch die 
Mess-, Steuerungs- und Rege-
lungstechnik (MSR) hohe Anfor-
derungen erfüllen. Der „Spect-
rum“ arbeitet deshalb mit einer 
individuell anpassbaren SPS, die 
über eine Vielzahl an Schnittstel-
len verfügt. Der Betrieb der Käl-
temaschine lässt sich mit der 
hauseigenen Fernüberwachung 
„COOLCARE“ beobachten und 
kontrollieren. Im Fall einer Stö-
rung oder bei Überschreitung 
festgelegter Grenzwerte durch 

R-744 – Kältemittel mit Star-Qualitäten.

Was für ein Come-back: R-744 (CO2) ist in den Kälte-
mittel-Charts mächtig auf dem Vormarsch. Seine natür-
liche Ausstrahlung und das riesige Leistungsvermögen 
bewegen die kalten Massen. Fans stehen auf die hohe 
Energie-Effizienz und die damit verbundene Wirtschaft-
lichkeit. Noch-nicht-Fans verpassen was. Aber das lässt  
sich ja ändern: R-744 erscheint bei Westfalen. Mit eigener 
Spezifikation, die die exzellente Produktqualität garantiert. 
Und mit qualifizierter Beratung als Bonus-Track.
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ten und Lösungen reagieren. „Cofely 
Refrigeration bietet mit der „Spectrum“-
Technologie eine Lösung, die sämtliche 
Anforderungen an eine zukunftsfähige, 
energie- und kosteneffiziente Wärme- 
und Kälteversorgung sicher abdeckt“, 
so Projektleiter Zetzsche. Insbesondere 
Branchen mit sehr tiefen oder hohen 
Nutztemperaturen, wie beispielsweise 
die chemische und pharmazeutische 
Industrie, profitieren von der leistungs-
starken, effizienten und zuverlässigen 
Kältetechnik. � n

www.cofely-refrigeration.de


