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Aus Einheit wird Leistung:
 Der luftgekühlte QUANTUM.
Technische Lösungen kontinuierlich zu verbessern ist unser Ansporn – wie beim luftgekühlten QUANTUM. 

Denn diese Baureihe ermöglicht Freikühl- und normalen Kältemaschinenbetrieb innerhalb eines einzigen 

kompakten Designs.

Beim luftgekühlten QUANTUM bilden Freikühlmodule und Kältemaschine eine Einheit. Bei niedrigen 

Außentemperaturen kann so Kälte bereitgestellt werden, ohne dass ein Verdichter in Betrieb ist. Die-

selben Ventilatoren sorgen dabei im normalen Kältebetrieb für die entsprechende Rückkühlung und im 

Freikühlbetrieb für die Abkühlung des Kälteträgers. Das ist nicht nur clever, sondern auch platzsparend 

und besonders ef� zient: Der luftgekühlte QUANTUM erreicht einen EER-Wert von bis zu 60.

Kälte, neu gedacht: ENGIE Refrigeration.

engie-refrigeration.deEnergien optimal einsetzen.

NAH AM MARKT, NAH AM KUNDEN: 

ANFANG 2019 IST DER LUFTGEKÜHLTE

 QUANTUM 4.0 VERFÜGBAR!
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JOCHEN HORNUNG, GESCHÄFTSFÜHRER 
ENGIE REFRIGERATION GMBH

OB KÄLTE- ODER WÄRMEERZEUGUNG: 
ENGIE REFRIGERATION SORGT  

FÜR EFFIZIENZ!

EDITORIAL

38,1 Grad Celsius im hessischen Philippsthal/Werra, 39,1 
Grad Celsius im sächsischen Bitterfeld und sogar 39,4 Grad  
Celsius in Bernburg in Sachsen-Anhalt – 2018 bot einen wahren 
Jahrhundertsommer mit subtropischen Temperaturen, in dem 
ein Hitzerekord den nächsten knackte. Genau daran schließen 
wir von ENGIE Refrigeration jetzt an: In der neuen REFlect- 
Ausgabe warten viele brandheiße Artikel auf Sie. 

Bislang sind Ihnen unsere QUANTUM-, SPECTRUM- und 
AMONUM-Kältemaschinen vor allem als hocheffiziente  
Kälteerzeuger bekannt. Gleichermaßen eignen sie sich jedoch 
bestens als Wärmepumpen. Zudem ergänzen seit Kurzem die 
klimafreundlichen thermeco2-Maschinen unser Produktport-
folio um Hochtemperaturanwendungen. Somit bieten wir Ihnen 
auch mit unseren Wärmepumpen für jeden Anwendungsfall die 
passende Lösung – ebenso leistungsstark wie effizient. Mehr 
darüber erfahren Sie in unserem Titelthema ab Seite 6. Denn ob 
Kälte- oder Wärmeerzeugung, auf eines können Sie sich immer 
verlassen: ENGIE Refrigeration bietet leistungsstarke Produkte 
und reibungslosen Service – und garantiert immer das für Sie 
perfekte Klima.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre!

Herzlichst, Ihr Jochen Hornung

Aus Einheit wird Leistung:
 Der luftgekühlte QUANTUM.
Technische Lösungen kontinuierlich zu verbessern ist unser Ansporn – wie beim luftgekühlten QUANTUM. 

Denn diese Baureihe ermöglicht Freikühl- und normalen Kältemaschinenbetrieb innerhalb eines einzigen 

kompakten Designs.

Beim luftgekühlten QUANTUM bilden Freikühlmodule und Kältemaschine eine Einheit. Bei niedrigen 

Außentemperaturen kann so Kälte bereitgestellt werden, ohne dass ein Verdichter in Betrieb ist. Die-

selben Ventilatoren sorgen dabei im normalen Kältebetrieb für die entsprechende Rückkühlung und im 

Freikühlbetrieb für die Abkühlung des Kälteträgers. Das ist nicht nur clever, sondern auch platzsparend 

und besonders ef� zient: Der luftgekühlte QUANTUM erreicht einen EER-Wert von bis zu 60.

Kälte, neu gedacht: ENGIE Refrigeration.

engie-refrigeration.deEnergien optimal einsetzen.
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HEIßER SAND 
Mit jeweils 70,7 Grad Celsius wurden 2004 und 
2005 in der Wüste Dasht-e Lut im südöstlichen 

Iran die höchsten jemals auf der Erde gemessenen 
Außentemperaturen erfasst. Die „Wüste des  

Sandes“ gilt als heißester Ort der Erde. 

BRANDHEISS 
INFORMIERT

WUSSTEN SIE, DASS ...

... KOALAS AUS AUSTRALIEN BÄUME UMARMEN, UM SICH BEI WARMEN  
TEMPERATUREN ABZUKÜHLEN?
Besonders das Kuscheln mit der Schwarzholz-Akazie hilft den Koalas, die Hitze 
besser zu ertragen. Die aufgeheizten Koalas können so vereinzelt bis zu 68 %  
der Wärme an den Baum abgegeben, die sie sonst ausschwitzen müssten. 
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PUMP IT UP!
CO2-WÄRMEPUMPEN – LEISTUNGSSTARK UND KLIMAFREUNDLICH

Mit intelligent eingesetzten Wärmepumpen lässt sich  
die Kälte- und Wärmeerzeugung in Anwendungsfällen  
aller Art auf ein neues Effizienzniveau heben. ENGIE 
Refrigeration hat neben ihren bisherigen Wärmepumpen 
seit Juni 2018 Wärmepumpen mit CO2-Technologie im 
Portfolio. Das natürliche Kältemittel ist leistungsstark, 
besonders klimafreundlich und unkritisch im Gebrauch.
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Ungenutztes Potenzial erschließen
Das grundsätzliche Prinzip von Wärme-
pumpen besteht darin, Wärme auf nied-
rigem Temperaturniveau aufzunehmen 
und sie mit einer höheren Temperatur 
als Nutzwärme wieder abzugeben. Jörn 
Stiegelmeier, Leiter Technologie und Ent-
wicklung bei ENGIE Refrigeration, erklärt 
den Vorteil der Technologie: „Die Wär-
mepumpe verwendet Wärmequellen, die 
normalerweise technisch nicht nutzbar 
sind. Beispielsweise kann eine Wärme-
pumpe Erdwärme von einem Tempera-
turniveau von 10 °C auf ein Niveau von 
40 °C erhöhen.“ Außer Erdwärme kön-
nen auch Oberflächenwasser oder sai-
sonale Wärmespeicher als Wärmequelle 
genutzt werden. Ihr ganzes Potenzial 
in Sachen Leistung und Nachhaltigkeit 
spielt eine Wärmepumpe aber dann aus, 
wenn sie Abwärme aus der industriellen 
Produktion, der Abluft von Klimaanlagen 
oder der Abwärme von Kältemaschinen 
umsetzt und als Wärmeleistung auf ei-
nem höheren Temperaturniveau wieder 
zur Verfügung stellt. Über die Optimie-
rung solcher Prozesse sorgt der Ein-
satz einer Wärmepumpe für signifikante 
Energieeinsparungen.

Neu: CO2 als Kältemittel
Die Kältemaschinen der ENGIE  
Refrigeration sind vor allem als hoch- 
effiziente Kälteerzeuger bekannt. Sie eig-
nen sich jedoch auch hervorragend als 
Wärmepumpen und werden bereits bei 
verschiedenen Industriekunden erfolg-
reich eingesetzt — oft in einer Doppelrolle 
zur Kälte- und Wärmeerzeugung.
Neu im Portfolio sind seit Juni 2018 
Hochtemperatur-Wärmepumpen und 
Trocknungstechnik mit CO2-Techno-
logie. Mit dem natürlichen Kältemittel  
– technische Bezeichnung R-744 – sind 
Nutztemperaturen bis 110 °C erreich-
bar. Dies erlaubt Anwendungen im Hei-
zungsbereich, bei der Wärmeversor-
gung in kommunalen und industriellen 
Wärmenetzen sowie in der Trocknungs-
technik, beispielsweise in Lackieranla-
gen der Automobilindustrie. Die Geräte-
serie ist unter dem Namen „thermeco2“ 
auf dem Markt. 

Standard-Wärmepumpen sind in der 
Regel nicht für die Trinkwassererwär-
mung ausreichend. Bei Trinkwasserer-
wärmung müssen Wärmeträgertempe-
raturen von 60 bis 70 °C erreicht werden, 
um Legionellen abzutöten. Diese hohen 
Temperaturen werden üblicherweise 
mit einem zusätzlichen elektrischen 
Heizstab erzeugt. Jedoch ist dies nicht 
sehr energieeffizient, da direkt mit elek-

trischem Strom geheizt wird. Hochtem-
peratur-Wärmepumpen wie thermeco2 
sind in der Lage, sowohl Heizung als 
auch Trinkwassererwärmung komplett 
zu übernehmen, sodass keine elektri-
sche Zusatzheizung benötigt wird.
CO2 zeichnet sich durch seinen unbe-
denklichen Gebrauch (A1-klassifiziert), 
seine günstige Beschaffung und vor 
allem dadurch aus, dass es mit einem 
GWP von 1 keine schädlichen Aus-
wirkungen auf die Erdatmosphäre hat 
(siehe Fragen und Antworten). Bei der 
Tiefkühlung – etwa Lebensmittelküh-
lung und -lagerung – ist CO2 inzwischen 
Standard (subkritische Betriebsweise). 
Bei höheren Temperaturen (überkritische 
Betriebsweise) lassen sich Wärmepum-
pen-Anwendungen realisieren, welche 
in ihrem jeweiligen Temperaturbereich 
hoch effizient sind. Überkritische An-
wendungen sind ein relativ neues An-
wendungsfeld für das Kältemittel CO2. 
„Der Einsatz von CO2 kann sehr sinnvoll 
sein. Wichtig ist das Know-how, um zu 
entscheiden, in welchen Anwendungen 
CO2 das perfekte Kältemittel ist und bei 
welchen Anwendungen es weniger gut 
funktioniert“, sagt Jörn Stiegelmeier. 
„Prädestiniert ist CO2 für alle Anwen-
dungen, die zugleich kältere Tempera-
turen und große Wärme benötigen, bei-
spielsweise ein klimatisiertes Hotel mit 
Schwimmbad und Sauna.“

Wärmepumpen sind eine besonders intelligente und 
nachhaltige Möglichkeit, mit Energie aus regenerativen  
Quellen Wärme zu erzeugen. Die Maschinen sind glei-
chermaßen für gewerbliche oder industrielle Gebäude 
und Anlagen aller Art geeignet, beispielsweise auch für 
Schwimmbäder. Dabei sind Wärmepumpen mehr als  eine 
energiesparende und umweltfreundliche Form des Hei-
zens. Intelligente Konzepte ermöglichen es, mit derselben 
Anlage im Winter zu heizen und im Sommer zu kühlen. 
Ebenso lässt sich gleichzeitig Wärme und Kälte, beispiels-
weise für Büroräume und Lebensmittellager, erzeugen.
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Langfristiger Trend zu natürlichen Kältemitteln
Grundsätzlich gibt es bei Kältemitteln im Moment große Veränderungen: „Umweltschädliche HFC-Kältemittel werden ersetzt durch 
HFO-Kältemittel und zunehmend auch natürliche Kältemittel“, erläutert Jörn Stiegelmeier. „Auf lange Sicht ist der Trend zu natürlichen 
Kältemitteln absehbar, getrieben durch die F-Gase-Verordnung, die aktuell zur Begrenzung der Mengen von halogenierten Kältemit-
teln führt.“ Die Kälte- und Wärmepumpentechnologie ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Wenn Strom nicht mehr mit fossilen 
Energieträgern erzeugt wird, sondern aus regenerativen Energiequellen stammt, deren Verfügbarkeit sich permanent ändert, werden 
Speicher zum Lastausgleich benötigt. Diesen Lastausgleich können thermische Speicher leisten. Dabei ist CO2 als Kältemittel sehr 
gut geeignet, um effizient Wärme- und Kältespeicher zu betreiben. Bei Überschuss im Stromnetz können Wärme- und/oder Kältespei-
cher mit einer CO2-Wärmepumpe beladen und bei Stromknappheit wieder entladen werden.

F-Gase-Verordnung

Die F-Gase-Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Europäischen Rates gilt seit dem 1. Januar 2015. 
Kältemittelfüllmengen werden seither nach ihrem Treib-
hauspotenzial (GWP) gewichtet. Mit der F-Gase-Verordnung 
soll die jährlich in Verkehr gebrachte Menge an fluorierten 
Treibhausgasen (F-Gasen) in der EU vom Stand des Jahres 
2015 um 79 % auf 35 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent bis 
zum Jahr 2030 verringert werden. Erreicht werden soll 
dies insbesondere durch drei Maßnahmen:

1. Schrittweise Beschränkung der am Markt verfügbaren Mengen an F-Gasen bis zum Jahr 2030 auf  
    21 Prozent der durchschnittlich in Verkehr gebrachten Menge in den Referenzjahren 2013 bis 2015
    („Phase-down-Szenario“, siehe Schaubild)

2. Inverkehrbringungsverbote von Kältemitteln mit hohen GWP-Werten

3. Erweiterung der bestehenden Regelungen zu Dichtheitsprüfungen, Zertifizierung, Entsorgung und  
    Kennzeichnung
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AMONUM im Container
Kältemaschinen mit natürlichem Kälte-
mittel sind für ENGIE Refrigeration also 
kein Neuland: Die AMONUM-Reihe 
wurde 2013 im Markt eingeführt. Der 
AMONUM zeichnet sich durch seine 
kompakte Bauform als Kältemaschi-
ne und Wärmepumpe aus und hat sich 
bewährt. Mit wetterfestem Gehäuse 
kann die Maschine im Freien aufge-
stellt werden. Da Ammoniak als toxisch 
und ätzend sowie wassergefährdend 
eingestuft ist, ist der Betrieb und die 
Aufstellung von NH3-Kältemaschinen 
und -Wärmepumpen für Betreiber an-
spruchsvoller als beispielsweise bei 
CO2. ENGIE Refrigeration bietet deshalb 
eine AMONUM-Containerlösung, die ei-
nen separaten und autarken Maschinen-
raum darstellt. Vorteil für den Betreiber: 
Er erhält eine schlüsselfertige Lösung 
mit entsprechenden Sicherheitsvorkeh-
rungen außerhalb seiner betrieblichen 
Produktionsstätten.

Elf Leistungsklassen mit CO2

Das neue Sortiment an CO2-Wärme-
pumpen von ENGIE Refrigeration um-
fasst elf Leistungsstufen zwischen 45 
und 1.440 Kilowatt. Am gefragtesten 
sind derzeit die Maschinen der Leis-
tungsklasse 500 bis 1.000 Kilowatt. 
Die Modelle sind auch mit einer hygie-
nischen Edelstahlausführung erhältlich 
und können so problemlos in sensiblen 
Anwendungsbereichen, beispielsweise 
in der Lebensmittelindustrie, eingesetzt 
werden.

Die Experten von ENGIE Refrigeration 
prüfen derzeit, ob Maschinen mit noch 
größerer Leistung vom Markt gefordert 
werden. „Redundanzgründe legen nahe, 
dass mehrere leistungsstarke Maschi-
nen sinnvoller sind als eine extrem große 
Wärmepumpe“, sagt Jörn Stiegelmeier. 
„Welcher Weg hier zukünftig der richtige 
ist, werden der Markt und die Kunden-
wünsche zeigen.“

GWP – Treibhauspotenzial von Kältemitteln

Der GWP-Wert (Global Warming Potential) ist ein CO2-Äquivalent, das das relative Treib-

hauspotenzial einer chemischen Verbindung bestimmt. Die Maßzahl beschreibt die mittlere 

Erwärmungswirkung der Erdatmosphäre über einen bestimmten Zeitraum (in der Regel 100 

Jahre). Sie gibt damit an, wie viel eine festgelegte Masse eines Treibhausgases im Vergleich 

zur entsprechenden Menge CO2 zur globalen Erwärmung beiträgt. 

Know-how im Team
Die thermeco2-Maschinen ergänzen 
das Portfolio von ENGIE Refrigeration 
um Hochtemperaturanwendungen:  
QUANTUM reicht bis ungefähr 55 °C, 
SPECTRUM mit Schraubentechnolo-
gie bis ungefähr 60 °C, AMONUM mit 
Ammoniak als natürlichem Kältemittel 
bis ungefähr 60 °C und thermeco2 mit 
CO2 bis ungefähr 110 °C.

Die bisher weltweit ausgelieferten Ma-
schinen der Serie thermeco2 werden 
künftig durch das internationale Service-
netz der ENGIE Refrigeration betreut. 
„Unsere gesamte Organisation, vom 
Vertrieb über die Beratung bis hin zum 
Service stellt sich auf das neue Port-
folio ein“, sagt Jörn Stiegelmeier. „Wir 
verstehen uns bei ENGIE Refrigeration 
als ein Team, das alle Technologien und 
Kunden mit umfassendem Know-how 
betreut.“

Neben CO2 sind Ammoniak (NH3) und Propan weitere gängige natürliche Kältemittel. Propan ist allerdings in der Dimension von 
Kältemaschinen und den entsprechend hohen Kältemittelfüllmengen bei Leckage und Wartung ein problematischer, explosiver Stoff. 
Sinnvoll und gut beherrschbar ist sein Einsatz in Kühlaggregaten mit Kältemittelmengen von wenigen Gramm, beispielsweise in Su-
permärkten. „Als Konsequenz arbeiten wir seit Jahren mit Ammoniak sowie CO2 und entwickeln Kältemaschinen und Wärmepumpen 
für diese natürliche Kältemittel“, sagt Jörn Stiegelmeier.
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CO2-Wärmepumpe für den SWR

Der Betrieb der Gebäude des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden ist 
energieintensiv. Bis 2012 erzeugte die Rundfunkanstalt Kälte und Wärme zentral 
mit einem wassergekühlten Flüssigkeitskühler und Großkesseln. Um die Effizienz 
der Anlagen zu steigern, suchte die Technikabteilung des SWR eine neue Lösung 
für die effiziente und ökologische Heizungsgrundlastabdeckung. Zum Ziel ka-
men die Techniker mit einer CO2-Hochtemperaturwärmepumpe aus der Baurei-
he thermeco2, die seit Mitte 2018 zum Portfolio von ENGIE Refrigeration gehört. 

Die Hochtemperaturwärmepumpe vom Typ HHR 360 koppelt die Wärme- und Kälteerzeugung. Sie erzeugt in der Liegenschaft 
des SWR Heizwärme 40/80 °C parallel zu den neuen Großkesseln und nutzt dazu die Abwärme direkt aus dem Klima-Kaltwasser-
netz. Zudem verringert die HHR 360 die Abwärmeverluste der Kälteerzeugung und entlastet die vorhandenen Kältemaschinen und 
Rückkühler. Die Wahl des SWR fiel deshalb auf eine Wärmepumpe mit einem umweltfreundlichen Kältemittel, weil es auch in Zukunft 
ohne Einschränkungen, beispielsweise durch die F-Gas-Verordnung, genutzt werden kann. Zudem senkt die neue Wärmepumpe die 
CO2–Emissionen im Vergleich zu einer Heizung nur auf Basis von fossilen Brennstoffen.

Mit dem Betrieb der CO2-Wärmepumpe spart der SWR ein Drittel der Heizkosten. Neben der Jahresheizarbeit der Wärmepumpe ge-
hen die gleichzeitig erzeugte Kühlarbeit und die vermiedene Rückkühlarbeit in die Effizienzbetrachtung ein. Als Konsequenz der guten 
Ergebnisse hat der SWR im September 2013 eine weitere thermeco2-Hochtemperaturwärmepumpe des Typs HHR 520 bestellt, die 
einen anderen Teil der Liegenschaft mit Wärme und Kälte versorgt.

Worin bestehen die 
Vorteile von CO2 als 
Kältemittel?

• Zukunftssicher: natürliche Substanz  
 und dadurch keine Verwendungs- 
 verbote oder Einschränkungen zu   
 erwarten
• Sehr gute Verfügbarkeit
• Klimaneutral und umweltfreundlich
• Kein zusätzlicher Beitrag zum  
 Treibhauseffekt (GWP = 1)
• Kein Beitrag zur Zerstörung der   
 Ozonschicht
• Ungiftig, unbrennbar, thermisch  
 stabil, materialverträglich
• Sicherheitsgruppe A1
• Geringe laufende Kosten im Vergleich  
 zu anderen natürlichen Kältemitteln 

Warum ist CO2 als  
Kältemittel unschäd-
lich, obwohl es als 
Abgas von Verbren-
nungsmotoren ein 
großes Problem  
darstellt?

• CO2-Kältemittel arbeitet in einem 
 Kreisprozess und wird nicht frei-   
   gesetzt bzw. emittiert wie bei einem  
 Verbrennungsvorgang. Es kann  
 lediglich in Folge einer Leckage   
 entweichen. Leckagen bei einem   
 Kältemittel mit einem GWP-Wert 1   
 sind unkritisch 
• Kein umweltschädlicher Beitrag zur  
 CO2-Gesamtbilanz: Es ist ausschließ- 
 lich CO2 beteiligt, das schon zuvor   
 vorhanden war; keine Freisetzung   
 von neu gebildetem CO2

• CO2-Kältemittel wird in Anlagen der  
 Chemieindustrie als Nebenprodukt  
 gewonnen 

Welche technischen  
Herausforderungen  
bestehen bei Anla-
gen mit CO2 als  
Kältemittel?

• Hohe Effizienz bei überkritischem   
 Betrieb mit innerem Wärmetauscher
• Höherer Regelungsaufwand bei  
 überkritischem Betrieb
• Für höchste Effizienz muss das  
 geforderte Temperaturregime zur   
 Betriebsweise der CO2-Wärme- 
 pumpe passen
• Drucklage von 120 Bar erfordert   
 entsprechende Rohrdimensionen,  
 ist aber technisch gut beherrschbar.  
 Im Fahrzeugbau bspw. sind weit   
 höhere Drücke bis 2.000 Bar bei der  
 Common-Rail-Einspritzung üblich

Referenz
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Blitz und Donner  
Wärmegewitter sind lokale Gewitter, die entstehen, wenn 
feuchtwarme Luft durch starke Sonneneinstrahlung vom 

Boden her erhitzt und zum Aufsteigen in kältere Luft-
schichten gezwungen wird. Deshalb spricht man auch 

von Luftmassengewittern. Wärmegewitter treten meist 
im Sommer über Land bei ausreichender Luftfeuchtigkeit 

und bei schwachen Luftdruckverteilungen auf. Die  
bekannte Gewitterschwüle ist der typische Vorbote  

eines Wärmegewitters. 

BRANDHEISS 
INFORMIERT

WUSSTEN SIE, DASS ...

... HUNDE – ANDERS ALS MENSCHEN – KEINE SCHWEISSDRÜSEN AUF DER HAUT 
HABEN, SONDERN NUR ÜBER DIE ZUNGE ODER DIE PFOTENBALLEN SCHWITZEN? 
Deshalb hechelt der Hund bei warmen Temperaturen: Er lässt die Zunge heraus-
hängen und atmet durch die Nase ein. Der entstehende Luftzug begünstigt die 
Verdunstung von Feuchtigkeit. So führt der Hund überflüssige Wärme ab und 
reguliert seinen Körper. 
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Welches Potenzial bieten Datenbrillen für ENGIE Refrigeration?

Aus meiner Sicht wird die Arbeit mit Datenbrillen bald die wichtigste Konstruk-

tionsmethode sein, etwa um dreidimensionale Modelle aus Computer-Aided-

Design(CAD)-Systemen zu ändern. Wir können damit virtuelle Objekte räumlich 

darstellen, von allen Seiten betrachten, sie beliebig vergrößern oder verkleinern 

und uns sogar darin bewegen. Wir bei ENGIE Refrigeration nutzen sogenann-

te Mixed-Reality-Brillen, kurz MR-Brillen, sodass wir außer unserem virtuellen 

Maschinenmodell auch die reale Umgebung wahrnehmen, etwa einen Kälteraum. 

Das bietet uns nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten.

Für welche Aufgaben nutzen Sie die MR-Brillen?

Noch ist die Rechenkapazität der Brillen zu begrenzt, um sie mit unseren komple-

xen 3D-Konstruktionsmodellen umfassend anzuwenden. Aktuell setzen wir sie bei 

der Entwicklung ein, um neu konstruierte Lösungen in Originalgröße und im Detail 

anzuschauen. Dies fördert neue Ideen und Ansatzpunkte, um eine Konstruktion zu 

optimieren. Die Technologie unterstützt auch die Arbeit im Team: Wollen mehrere 

Personen ein Modell betrachten, lassen sich die Brillen im Master-Slave-Modus 

zusammenschalten. Dabei kann etwa ein Projektleiter seinen Mitarbeiter durch 

eine Konstruktion führen und beide sehen genau dasselbe Detail. Weitere Perso-

nen können dies am Computer oder über einen Beamer mitverfolgen.

IM GESPRÄCH MIT JÖRN STIEGELMEIER

MEHR SEHEN 
MIT DATENBRILLEN

Mit Datenbrillen in virtuelle  

Maschinenmodelle einzutauchen, 

gibt der Konstruktion neue Mög-

lichkeiten. ENGIE Refrigeration 

nutzt die innovative Technologie 

bereits. Im Interview erläutert Jörn 

Stiegelmeier, Leiter Technologie 

und Entwicklung, die Vorteile des 

neuen Sehens.

VR-Brille vs. 
MR-Brille

Eine Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) ist 

eine Brille mit einem kleinen Bild-

schirm und einem Hochleistungsrech-

ner mit Akku, die in die Brille integriert 

sind. Dadurch ermöglicht die Brille die 

räumliche Darstellung eines Objekts, 

das an einer beliebigen Position in der 

Landschaft, auf einem Gebäude oder 

in einem Raum positioniert werden 

kann. Exakt an diesem Standort 

bleibt das Objekt stehen, bis es neu 

positioniert wird – unabhängig davon, 
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Welche weiteren Anwendungsmöglichkeiten sind vorstellbar?

Bei ENGIE Refrigeration sollen künftig Teams aus verschiedenen Bereichen  

– etwa Konstruktion, Projektleitung und Produktion – 3D-Modelle von geänderten 

Serienmaschinen mit Datenbrillen auf Verbesserungsmöglichkeiten und Fehler hin 

untersuchen. Erste Versuche zeigen, dass dies unser derzeitiges Prüfverfahren am 

Bildschirm optimiert. Aktuell entdecken wir aufgrund der Größe und Komplexität 

unserer Modelle nicht immer direkt sämtliche Knackpunkte auf einer normalen 

Bildschirmgröße. Der Vertrieb wiederum hat die Möglichkeit, Kältemaschinen 

virtuell an ihrem späteren Einsatzort zu positionieren, sodass sich die Platzverhält-

nisse und Anschlüsse beim Kunden prüfen lassen. Da auf der Brille auch Doku-

mente angezeigt oder Filme eingespielt werden können, bieten sich interessante 

Szenarien für die Qualitätskontrolle und den Service. So ließe sich bei der Endab-

nahme eine abzuarbeitende Liste mit Informationen zur jeweiligen Maschine ein-

blenden. Beim Serviceeinsatz könnte der Support aus Lindau den Techniker vor 

Ort bei der Lösung von Problemen unterstützen, indem er die Situation live aus 

der Ferne begutachtet oder ein Video von den Maschineneinstellungen einspielt.

Was planen Sie als Nächstes?

Wir werden bald einen Datenstift testen, mit dem sich Konstruktionen einfacher, 

genauer und schneller ändern lassen. Wir gehören dann zu den ersten Unterneh-

men, die mit dem Stift arbeiten, sodass unsere Anforderungen in seine Weiter-

entwicklung einfließen werden. Gemeinsam mit dem Hersteller arbeiten wir auch 

daran, die begrenzte Rechenkapazität der Brillen zu umgehen. Damit wäre sehr 

kurzfristig ein effektiverer Einsatz möglich. Denn wir wollen nicht darauf warten, 

bis 2019 eine stärkere MR-Brille auf den Markt kommt.

Sie haben frühzeitig auf die Technologie gesetzt. Warum?

Entweder man greift eine neue Entwicklung früh auf oder man läuft hinter dem 

Trend her. Wir bei ENGIE Refrigeration haben nun sicherlich einen Vorsprung im 

Maschinenbau, den wir durch unsere Kooperation mit einer Entwicklungsfirma 

auch halten werden.

Was haben Ihre Kunden davon?

Mit Datenbrillen minimieren wir mögliche Konstruktionsfehler und setzen Kun-

denwünsche schneller um. Wir können zudem die Installation einer Maschine 

besser vorbereiten, wenn wir dies bereits im Vorfeld virtuell testen. Ein solcher 

„Live Check“ liefert unseren Kunden auch vor dem Kauf wichtige Informationen. 

In Zukunft wird die Technologie Serviceeinsätze vor Ort in komplizierten Fällen 

erleichtern.

Welche weiteren digitalen Lösungen treiben Sie voran?

Für unsere Kunden wird es immer wichtiger, Probleme möglichst frühzeitig zu  

erkennen. Daher gewinnt Predictive Maintenance, also vorausschauende War-

tung, an Bedeutung – sowohl für unsere Kunden als auch für uns bei ENGIE  

Refrigeration, damit wir unseren Kunden den besten Service bieten können.  

Dabei hilft unsere neue App, mit der unsere Kunden die Kältemaschinen von 

ENGIE Refrigeration via Smartphone oder Tablet von jedem Ort aus überwachen, 

einstellen und regeln können. Darüber hinaus nutzen wir das Building Informa-

tion Modeling (BIM). Damit können wir Anlagenplanern frühzeitig ein Modell der 

Maschine mit vielen Informationen zur Verfügung stellen. Das BIM-Modell kann 

ebenso wichtige Detailinformation zur Maschine erhalten, zum Beispiel Leistungs-

werte oder elektrische Anschlussgrößen. Die BIM-Standarisierung erhöht mit allen 

wichtigen Informationen die Genauigkeit der Planung beim Anlagenplaner und 

vermeidet Fehler.

wie der Brillenträger seine Position 

verändert. Dieser wiederum kann das 

Objekt von allen Seiten betrachten, 

nimmt dabei jedoch die eigentliche 

Umgebung nicht wahr – im Unter-

schied zu einer Mixed-Reality-Brille 

(MR-Brille). Bei diesem Exemplar ist 

der eingebaute Bildschirm durchsich-

tig, ähnlich einem Head-up-Display in 

einem Fahrzeug. Dadurch bleibt die 

Umgebung weiterhin sichtbar.
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„RAUMKLIMA IST EIN 
ERFOLGSFAKTOR“

INSELHALLE LINDAU SETZT AUF ENGIE REFRIGERATION

Lindau am Bodensee zählt nicht nur zu den schönsten Urlaubszielen in Deutschland. Die Inselstadt ist auch ein inter-

nationaler Veranstaltungsstandort mit langer Tradition. Als zentrale Kongress- und Event-Location begrüßt die Insel-

halle Lindau jährlich rund 100.000 Gäste. Um für Kongresse, Messen und Konzerte den passenden Rahmen bieten zu 

können, wurde die Inselhalle jetzt umfassend umgebaut. Für das perfekte Raumklima sorgt seitdem eine QUANTUM-

Kältemaschine von ENGIE Refrigeration. Über den Einfluss der Kälteerzeugung auf den Erfolg einer Veranstaltung 

sprach die REFlect mit Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH und Betreiber der 

Inselhalle Lindau.

QUANTUM in der Inselhalle Lindau

Die in der Inselhalle installierte QUANTUM-Kältemaschine vom Typ G arbeitet 
besonders effizient und umweltschonend. Der Einsatz des QUANTUM G er-
möglicht der Inselhalle pro Jahr eine Energieeinsparung von 36 Prozent und 
reduziert die CO2-Emissionen um 13 Tonnen. Die Kältemaschine arbeitet mit 
dem nachhaltigen Kältemittel R-1234ze. Dies minimiert das Treibhauspoten-
zial um 98 Prozent im Vergleich zu einer Kältemaschine mit herkömmlichem 
Kältemittel. Der sehr geringe Körperschall des QUANTUM garantiert gleichzei-
tig ein ungestörtes Klangvergnügen in der Event-Location.    
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Die neue Inselhalle Lindau wurde 
Anfang April 2018 in Betrieb ge-
nommen. Was zeichnet sie aus?
Die Inselhalle ist für Lindau ein Aushän-
geschild. Über viele Jahrzehnte haben 
sich bedeutende Veranstaltungen wie 
die Nobelpreisträgertagungen etab-
liert. Mit der Zeit ist die alte Inselhalle 
vor allem an ihre räumlichen Grenzen 
gestoßen. Das Besondere am Umbau 
ist, dass wir das Herzstück – ein Saal 
für 1.100 Personen, unterteilbar in drei 
kleinere Säle – weitestgehend erhal-
ten konnten. Um diesen herum wurden 
zwölf Konferenzräume gebaut, sodass 
wir alle Gäste vom großen Saal auf das 
Hauptfoyer und die umliegenden Räume 
verteilen können. Dabei setzen wir auf 
einen Mix aus Tradition und Moderne 
mit bewährtem Kern, aber großzügigen 
Erweiterungen, neuen digitalen Struktu-
ren und neuer Innenausstattung. Diese 
Mischung passt auch zum Charakter 
der Stadt Lindau. 

Welche Bedeutung hat der Umbau 
für Lindau als Wirtschafts- und Tou-
rismus-Standort?
Lindau hat eine sehr lange Tagungstra-
dition. Viele Veranstaltungen haben in 
der Inselhalle ihren Ursprung. Die Loca-
tion ist damit auch ein „Wirtschaftsför-
derungsbetrieb“. Nicht nur die Kunden 
profitieren von dem Umbau, sondern 
ebenso die Lindauer Wirtschaft, allen 
voran Hotellerie, Gastronomie, Nahver-
kehr, Einzelhandel und auch die Lindauer 
Bürger. Hinzu kommt, dass Lindau eine 
Destination mit einer sehr ausgeprägten 

Sommersaison ist. Die Kongresse tra-
gen dazu bei, diese Saison deutlich zu 
erweitern und die Stadt ganzjährig le-
bendig zu halten. 

Welche Rolle spielt die Kältetech-
nik für eine Tagungs- und Event-
Location wie die Inselhalle Lindau?
Wie bedeutend die Kältetechnik für uns 
ist, wird meist dann deutlich, wenn sie 
nicht funktioniert. Schließlich geht es 
dabei um eine stimmige Raum- und 
Wohlfühlatmosphäre für die Gäste. Be-
sonders bei großen Veranstaltungen mit 
vielen Menschen, die zusätzlich Wär-
me abgeben, würde ein Haus wie die 
Inselhalle ohne gute Kältetechnik nicht 
funktionieren. Das Raumklima ist einer 
der Schlüsselfaktoren, die über den Er-
folg einer Tagung entscheiden können 
– ganz unabhängig von der Qualität der 
Inhalte.  

Welche speziellen Anforderungen 
stellen Sie als Betreiber der Insel-
halle Lindau an die Kältelösung?
Die Kältelösung ist ein wichtiges Puz-
zleteil für ein funktionierendes Gesamt-
system. Der für uns wesentliche Punkt 
ist, dass wir mit einer leistungsfähigen 
und ökologisch nachhaltigen Maschine 
arbeiten. Damit erhöhen wir nicht nur die 
Effizienz unserer Kälteversorgung und 
garantieren ein Wohlfühlklima für unsere 
Gäste, die dies voraussetzen, sondern 
unterstützen auch den nachhaltigen Be-
trieb der Inselhalle. Zudem spielt für uns 
als Betreiber immer auch das Service-
level im Bedarfsfall eine wichtige Rolle. 
Gleichzeitig darf die Kältemaschine na-
türlich den Betrieb der Inselhalle nicht 
stören, sei es durch einen Ausfall oder 
zu lauten Betrieb. 

Inwiefern erfüllt ENGIE Refrigerati-
on diese Anforderungen? Aus wel-
chen Gründen haben Sie sich für 
die Zusammenarbeit entschieden? 
ENGIE Refrigeration erfüllt diese Anfor-
derungen sehr gut! Bei einem Projekt 
wie der Inselhalle, das Sanierung und 
Neubau kombiniert, sind der erzielba-
ren Energieeffizienz Grenzen gesetzt. 
Wir versuchen sie trotzdem, wo immer 
möglich, zu verbessern. Besonders 
leistungsfähige Maschinen wie der  
QUANTUM helfen uns, sowohl ökolo-
gische als auch finanzielle Ressourcen 
einzusparen. Mit dem nachhaltigen Käl-
temittel R-1234ze ausgestattet, leisten 
wir mit dem QUANTUM einen aktiven 
Beitrag zum Umweltschutz. Außerdem 
gibt es mir ein gutes Gefühl, eine Käl-
temaschine von einem Global Player zu 
nutzen, der fast nebenan sitzt. Im Ernst-

ZUR PERSON

Carsten Holz ist seit 2012 
Geschäftsführer der Lindau 

Tourismus und Kongress GmbH. 
Zuvor war der Diplom-Kaufmann 

(FH) mit den Schwerpunkten 
Destinationsmanagement, 

Controlling sowie Informations-
management und Medienwirtschaft 

unter anderem als Tourismus-
direktor auf Sylt tätig. 

Wasser ist für ihn ein wichtiges 
Element — kein Wunder, dass er sich 

mit seiner Familie in der Inselstadt 
im Bodensee ausgesprochen 

wohlfühlt.

fall ist ein Servicemitarbeiter binnen 15  
Minuten vor Ort. Da der QUANTUM bei 
uns direkt unter dem Hauptveranstal-
tungssaal steht, profitieren wir zudem 
von seinem sehr leisen Betrieb. 

Welche Bedeutung hat die Partner-
schaft zwischen der Inselhalle und 
ENGIE Refrigeration? 
Es ist schön zu sehen, dass sich interna-
tionale Unternehmen auch regional en-
gagieren. Erst Anfang des Jahres über-
nahm ENGIE Refrigeration für fünf Jahre 
die Patenschaft für den Konferenzraum 
4 in der neuen Inselhalle. So können wir 
internationalen Gästen direkt zeigen, 
was unsere lokale Wirtschaft kann. Aus 
einer solchen Partnerschaft entstehen 
immer wieder neue Ideen, die wir ge-
meinsam und dank unserer jeweiligen 
Stärken weiterentwickeln. 
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Tropische Nächte 
Meteorologen definieren tropische Nächte als 

Nächte, in denen die Tiefsttemperatur nicht un-
ter 20 Grad Celsius sinkt. Diese Nächte treten 

in Deutschland selten auf, meist nur an  
einzelnen Tagen im Juli oder im August.  

In den Städten sind tropische Nächte  
wahrscheinlicher als auf dem Land, weil der 

Asphalt die Wärme besser speichern kann.

BRANDHEISS 
INFORMIERT

WUSSTEN SIE, DASS ...

... EIN MENSCH AM TAG RUND 100 WATT WÄRMELEISTUNG IN RUHIGER 
TÄTIGKEIT ERZEUGT? 

Körperliche Aktivitäten erhöhen diese Leistung. Zum Vergleich: Ein brennendes 
Streichholz hat etwa einen Wert von rund 10 W. 
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Luftgekühlter  
QUANTUM jetzt mit 
Wärmerückgewinnung: 
Abwärme effektiv 
nutzen

Bei der Kälteerzeugung 
mit Kältemaschinen ent-
steht Abwärme. Um die-
se effektiv zu nutzen, 
beispielsweise für die 
Warmwasserversorgung, 
können unsere luftgekühl-
ten QUANTUM-Kältema-
schinen ab sofort auch mit 
Wärmerückgewinnung 
ausgestattet werden – und 
helfen so, Wärmeenergie 
zu sparen. 

Bereits seit vielen Jahren bietet ENGIE Refrigeration die wassergekühlten QUANTUM-
Kältemaschinen optional mit Wärmerückgewinnung an: Weltweit sind zahlreiche 
QUANTUM mit Wärmerückgewinnung erfolgreich im Einsatz – in Deutschland ebenso 
wie in Frankreich, Israel und Russland. Diese Möglichkeit bietet ENGIE Refrigeration 
nun auch für die luftgekühlten QUANTUM-Kältemaschinen an. Dadurch lassen sich bis 
zu 100 Prozent der entstehenden Abwärme weiterverwenden.

Abwärme vollständig oder teilweise nutzen
Die Idee ist einfach, die Technik durchdacht: Ein zusätzlich in der luftgekühlten  
QUANTUM-Kältemaschine integrierter Wärmetauscher ermöglicht es, die im Kälte-
erzeugungsprozess ohnehin entstehende Wärme einem definierten Wärmeprozess, 
beispielsweise der Heizung oder der Warmwasserversorgung, zuzuführen. Dadurch 
kann ein luftgekühlter QUANTUM mit einer Kälteleistung von 1.300 Kilowatt eine  
Wärmeleistung von 1.480 Kilowatt erzeugen. 

Die beim Kühlprozess entstehende Wärme lässt sich entweder vollständig oder beim 
sogenannten Mischbetrieb in Teilen einsetzen: Die Abwärme wird dafür über einen  
parallel geschalteten überfluteten Rohrbündelkondensator an einen Wärmekreislauf 
abgegeben. Da die Lüfter der Kältemaschine nun nur noch in Teillast oder gar nicht 
mehr arbeiten, lassen sich Strom und Kosten sparen. Gleichzeitig können Anwen-
der die ohnehin entstehende Wärmeenergie nutzen, die andernfalls von der Heizung  
erzeugt werden müsste. Das macht die Wärmerückgewinnung nicht nur nachhaltig, 
sondern auch ressourcenschonend. 



Umweltfreundlich und effizient
Wie in allen luftgekühlten QUANTUM-Modellen, sind die Kältemittel R-134a, R-1234ze 
und R-513A auch in den Kältemaschinen mit Wärmerückgewinnung einsetzbar. Der 
Open-Flash-Economizer erhöht die Kälteleistung bei gleichbleibendem ökologischem 
Fußabdruck. Im Nachtbetrieb arbeiten die QUANTUM-Kältemaschinen besonders lei-
se, da die Ventilatoren gedrosselt werden. 

Erster Einsatz in Europa
Die ersten entsprechenden QUANTUM-Modelle laufen bereits in Frankreich: Im  
Juli 2018 ging dort in einem internationalen Industriebetrieb eine luftgekühlte  
QUANTUM-Kältemaschine mit Wärmerückgewinnung von ENGIE Refrigeration in  
Betrieb. Die integrierte Wärmerückgewinnung beim luftgekühlten QUANTUM eignet 
sich besonders für alle Branchen, die Abwärme nutzen können. Neben Produktionsbe-
trieben sind das vor allem Hotels und Krankenhäuser. 
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REKORDVERDÄCHTIG 
NACHHALTIG

WELTGRÖSSTER KÄLTEMASCHINENPARK MIT KÄLTEMITTEL R-1234ZE

Medizinische Einrichtungen stellen höchste Anforderungen an die gebäudetechnische Ausstattung. So soll etwa die 

Kältetechnik nicht nur zuverlässig funktionieren, sondern auch energieeffizient und wartungsarm sein. In einem 

australischen Krankenhaus hat ENGIE Refrigeration den weltgrößten Kältemaschinenpark auf Basis des umwelt-

freundlichen Kältemittels R-1234ze realisiert.

23 Operationssäle, 60 Betten auf der Intensivstation und Kapazität für insgesamt 877 Patienten – das Liverpool 

Hospital nahe Sydney ist das größte Krankenhaus im australischen Bundesstaat New South Wales und gehört zu den 

führenden Traumazentren in Australien für die Behandlung von Schwerverletzten. Die Einrichtung setzt aber nicht 

nur hinsichtlich ihrer medizinischen Leistungsfähigkeit Maßstäbe, sondern auch in der Gebäudetechnik: Seit Frühjahr 

2018 beherbergt das Liverpool Hospital den weltweit größten zusammenhängenden Kältemaschinenpark, der mit 

dem umweltfreundlichen Kältemittel R-1234ze betrieben wird. Er besteht aus acht wassergekühlten QUANTUM- 

Kältemaschinen von ENGIE Refrigeration und erreicht eine Gesamtkälteleistung von zehn Megawatt.
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Richtige Temperatur ist entscheidend
Um Patienten bestmöglich versorgen und ihnen optimale Bedingungen für eine schnelle Genesung bieten zu können, ist 

eine zuverlässige Kältetechnik unabdingbar. Sie stellt das ideale Raumklima für die Behandlung her. Außerdem funktionieren 

die empfindlichen medizinischen Geräte in Krankenhäusern nur in einem bestimmten Temperaturbereich einwandfrei. Eine 

zusätzliche Anforderung ist, dass die Kälteproduktion möglichst leise erfolgen muss, um eine konstante Lärmbelästigung für 

Patienten und Klinikpersonal zu vermeiden.

Die Kältemaschinen von ENGIE Refrigeration haben sich in Krankenhäusern vielfach bewährt. Weltweit sind sie bereits in  

mehr als 150 Kliniken im Einsatz. Nicht zuletzt aufgrund dieses umfassenden Branchenwissens hat sich auch das Liverpool 

Hospital für die QUANTUM-Baureihe entschieden. Um in dem Krankenhaus die Voraussetzungen für eine klimafreundliche 

und effiziente Kälteversorgung auf dem neuesten Stand der Technik zu schaffen, wurden zunächst sämtliche alten Anlagen 

entfernt. Anschließend haben die Spezialisten von ENGIE Refrigeration die QUANTUM-Kältemaschinen an die räumlichen 

Gegebenheiten angepasst und in das bestehende hydraulische System integriert.

Geringe Betriebskosten
Die multiple Verdichterkonfiguration der Kältemaschinen gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit. Einzelne Verdichter können im 

laufenden Betrieb der Kältemaschine gewartet und getauscht werden. Ihre ölfreie, magnetgelagerte Technologie verursacht 

nur geringen Verschleiß und senkt dadurch die Betriebs- und Wartungskosten signifikant. Das sanfte Startverhalten vermeidet 

hohe Stromspitzen. Spezielle Filter stellen die elektromagnetische Verträglichkeit der Anlagen sicher. Das kommt nicht nur der 

Zuverlässigkeit zugute, sondern schützt auch das sensible Krankenhaus-Equipment vor elektrischen Störungen und Ausfällen. 

Zudem arbeiten die QUANTUM-Kältemaschinen äußerst geräusch- und vibrationsarm.

Nachhaltige Kälteerzeugung
Das Beispiel Liverpool Hospital zeigt, dass sich eine leistungsfähige, ausfallsichere Kälteproduktion und hohe Energieeffizienz 

keinesfalls ausschließen. Das umweltfreundliche Kältemittel R-1234ze reduziert den ökologischen Fußabdruck des Kranken-

hauses um ein Vielfaches. ENGIE Refrigeration sorgt auf nachhaltige Weise dafür, dass immer optimale Bedingungen für die 

Klinikabläufe herrschen.

Große Laufruhe, keine Anlaufspitzen: 
Die QUANTUM-Kältemaschinen von 
ENGIE Refrigeration sorgen für eine 
zuverlässige und effiziente Kältever-
sorgung in einem Großkrankenhaus in 
Sydney.
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15 Millionen Grad Celsius 
erreicht die Sonne in ihrem Zentrum. Bei 

dieser für uns unvorstellbaren Temperatur 
entsteht durch die Verschmelzung von  

Helium und Wasserstoff Energie.  
Bis diese an die Oberfläche gelangt und  
den Weg auf die Erde findet, dauert es  
jedoch rund zehn Millionen Jahre. Von  

innen nach außen nimmt die Temperatur  
der Sonne immer weiter ab. 

BRANDHEISS 
INFORMIERT

WUSSTEN SIE, DASS ...

... WÄRME STETS VOM ORT HÖHERER TEMPERATUR ZUM ORT TIEFERER  
TEMPERATUR FLIESST?
Nicht alle Materialien leiten Wärme gleich gut: Gute Wärmeleiter sind alle Metal-
le, vor allem Silber, Kupfer, Gold und Aluminium. Schlechte Wärmeleiter sind fast 
alle Kunststoffe, Holz, Wasser, Glas und vor allem Luft. Deshalb nutzt man als 
Dämmstoffe Materialien, in denen viel Luft eingeschlossen ist, wie Styropor oder 
Glaswolle. Der beste Wärmeleiter ist Diamant.
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„ENGIE SETZT EINEN 
SCHWERPUNKT AUF 

NACHHALTIGKEIT“

IM GESPRÄCH MIT MARCO ZETZSCHE

Seit 1. Januar 2018 gibt die Verordnung (EU) 2016/2281 Grenz-
werte zur Mindestenergieeffizienz für Kältemaschinen vor, die zur 

Prozesskühlung und Klimatisierung eingesetzt werden. Diese  
Verordnung steht im Zusammenhang mit der Ökodesign-Richtlinie 

der Europäischen Union, welche die Gestaltung energieverbrauchs-
relevanter Produkte regelt. Was ändert sich damit für Planer und  

Betreiber von Kältemaschinen? Dazu gibt Marco Zetzsche, Projektleiter  
Thermodynamik und Mechanik bei ENGIE Refrigeration, Auskunft.
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Welches Ziel verfolgt die Euro-
päische Union (EU) mit der Öko- 
design-Richtlinie?

Mit der Ökodesign-Richtlinie will die 
EU ihr Klimaschutzziel erreichen,  
die Treibhausgasemissionen – insbe-
sondere CO2 – bis 2030 gegenüber 
dem Stand von 1990 um mindestens  
40 Prozent zu senken. Energieeffiziente 
Technologien mit geringem Strombe-
darf sind dafür zwingend erforderlich. 
Innerhalb der Ökodesign-Rahmen-
richtlinie existieren separate Maßnah-
men für verschiedene Produktgruppen 
wie Elektromotoren, Pumpen oder 
Haushaltskühlschränke. Damit werden 
die konkreten Anforderungen an das  
jeweilige Produkt geregelt. Für Kälte-
maschinen gelten die Verordnung (EU) 
2016/2281 für die Prozesskühlung bei 
hoher Betriebstemperatur und Klima-
tisierung sowie die Verordnung (EU) 
2015/1095 für die Prozesskühlung bei 
mittlerer und niedriger Betriebstempe-
ratur.

Welche konkreten Anforderungen 
gelten für Kältemaschinen?

Die genannten Verordnungen definieren 
die Kennzahlen SEER und SEPR. Diese 
Kennzahlen sind ein Maß für die Ener-
gieeffizienz auf Basis eines Nutzungs-
zyklus über ein Jahr. Dabei fließt vor al-
lem die Energieeffizienz in Teillast stark 
ein. Dies ist äußerst sinnvoll, da Kälte-
maschinen fast permanent in Teillast ar-
beiten, treten doch Auslegungsparame-
ter wie die maximale Außentemperatur 
bei 100 Prozent Kältebedarf durch-
schnittlich nur fünf bis sechs Stunden 
im Jahr auf. Mit Tier-1 und Tier-2 sind 
Mindestwerte für SEER und SEPR  
festgelegt, die Neuanlagen erreichen 
müssen, um in der EU verkauft wer-
den zu dürfen. Tier-1 gilt bereits seit  
1. Januar 2018, Tier-2 tritt am  
1. Januar 2021 in Kraft. Somit werden 
mit den neuen EU-Verordnungen effi-
ziente Kältelösungen zum neuen Stan-
dard erhoben und ineffiziente Techno-
logien und Geräte vom europäischen 
Markt verbannt.

Was müssen Betreiber von Kälte-
maschinen jetzt konkret unterneh-
men?

Die gute Nachricht für alle Betreiber 
und Endkunden ist, dass sie gar nichts 
tun müssen. Die Einhaltung der Anfor-
derungen verantworten die Inverkehr-
bringer, also Händler bzw. Hersteller. 
Diese sind verpflichtet, die SEER-Werte 
für Komfort-Kältemaschinen und die 
SEPR-Werte für Prozess-Kältema-
schinen in der Produktdokumentation 
anzugeben. Bei ENGIE Refrigeration 
erhält der Kunde zudem mit jedem  
Angebot eine nachvollziehbare Kalkula-
tion der SEER- und SEPR-Werte.

Wie ist das Produktportfolio von 
ENGIE Refrigeration hinsichtlich 
der Ökodesign-Richtlinie aufge-
stellt?

Die Produkte von ENGIE Refrigeration 
übertreffen die Ansprüche der genann-
ten EU-Verordnungen: Sämtliche Kälte-
maschinen der Baureihen AMONUM, 
SPECTRUM und QUANTUM erfüllen 
nicht nur die Anforderungen von Tier-1, 
sondern liegen bereits heute deutlich 
über den für Tier-2 angesetzten Mini-
mum-Kennzahlen für SEER und SEPR. 
Zudem legen wir Wert darauf, dass  
unsere Produkte diese hohe Energie 
-effizienz nicht nur in der Theorie,  
sondern auch im Betrieb über ihre  
gesamte Lebensdauer erbringen, um 
somit für den Kunden Energie und  
damit Kosten zu sparen. Deshalb stel-
len wir durch unsere hohen Fertigungs-
standards sicher, dass die Maschinen 
dicht sind und kein Kältemittel ent-
weichen kann. Damit zählen unsere  
Kältemaschinen nicht nur zu den  
effizientesten Lösungen im internati-
onalen Markt, sondern sind gleicher-
maßen nachhaltig und besonders  
langlebig.
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KÄLTETECHNIK ZUM ANFASSEN
Einmal hinter die Kulissen eines weltweit führenden Kältespezialis-
ten blicken – diese Möglichkeit bot ENGIE Refrigeration in diesem 
Jahr bei verschiedenen Veranstaltungen für Schüler und Studenten 
an. So waren insgesamt acht Schülerinnen aus Lindau beim in-
ternationalen Girls’Day zu Gast bei ENGIE Refrigeration. Auf dem 
Programm standen unter anderem ein Firmenrundgang und die Be-
sichtigung der Lehrwerkstatt. Zudem besuchten 40 Studierende der 
Studiengänge Energie- und Gebäudetechnik (B. Eng.) und Green 
Building Engineering (M. Eng.) der Technischen Hochschule (TH) 
Köln den Lindauer Kältespezialisten – und zeigten sich begeistert 
von der Veranstaltung. ENGIE Refrigeration legt einen Fokus darauf, 
motivierte und qualifizierte Nachwuchskräfte zu finden und langfris-
tig an das Unternehmen zu binden. Daher wird das Unternehmen 
die Zusammenarbeit mit deutschen Hochschulen und Universitäten 
weiter ausbauen.

SCHÜLER UND STUDIERENDE ERKUNDEN  
ENGIE REFRIGERATION

Praxisnahe Einblicke: Am Girls’Day stellte Wolfgang 
Steur, Leiter Technische Ausbildung, den jungen 

Mädchen die verschiedenen Kältemaschinen vor.



REFlect | Ausgabe 02/2018 29

ENGIE REFRIGERATION ZEIGT PRÄSENZ
In den vergangenen Monaten nutzten zahlreiche Kunden weltweit die Chance, auf Messen mehr über die Produkte von ENGIE 
Refrigeration zu erfahren. Denn der Lindauer Kältespezialist war mit seinen Partnern auf vielen wichtigen Fachveranstaltungen 
vertreten – von der ARBS Sydney über die Frigair Exhibition Johannesburg und die Singapur Global Selection bis hin zur SMM 
Hamburg. „Auf allen Messen haben wir interessante Kundengespräche geführt und neue Bestellungen erhalten. Unser Ziel, die 
Kältemaschinen von ENGIE Refrigeration im jeweiligen Land bekannter zu machen, haben wir somit klar erreicht“, freut sich Tatiana 
Köhler, Leiterin Marketing und Kommunikation. Wer die Kälteexperten von ENGIE Refrigeration persönlich treffen möchte, hat dazu 
auch in den kommenden Wochen die Gelegenheit: Der nächste Messeauftritt ist am 7. und 8. November 2018 bei der Data Centre 
World Frankfurt, Deutschlands größtem Treffen von Rechenzentrum-Spezialisten, geplant.

ERFOLGREICHE MESSEAUFTRITTE

Die Frigair Exhibition ist die Leitmesse für Heizung, Lüftung, 
Klimatechnik in Afrika. Mehr als 4.400 Besucher aus 28 Län-
dern informierten sich im Juni 2018 über Kältelösungen, wie 
den QUANTUM von ENGIE Refrigeration.

Über 350 Aussteller und rund 8.000 Besucher – die ARBS 
2018 war ein Publikumsmagnet. Dabei war die QUANTUM-
Kältemaschine am Messestand unseres australischen Part-
ners Eurothermal ein echter Eyecatcher.

EIN ECHTER REKORD
Seit Juli 2018 verfügt ENGIE Refrigeration über einen der leistungs-
stärksten Prüfstände für Kältemaschinen in Europa: Dieser kann 
wassergekühlte Kältemaschinen mit einer Leistung von bis zu sechs 
Megawatt testen; diese Kühlleistung entspricht rund 15.000 haus-
haltsüblichen Kühlschränken. Damit betreibt der Kältespezialist in 
der Lindauer Unternehmenszentrale insgesamt vier hochmoderne 
Prüfstände für Kundenabnahmen und interne Entwicklungsabläufe 
– und stellt damit die konstant hohe Qualität seiner Produkte sicher.

INBETRIEBNAHME EINES SECHS-MEGA- 
WATT-PRÜFSTANDS FÜR KÄLTEMASCHINEN

QUANTUM-Kältemaschine auf dem leistungsstarken 
Prüfstand.
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VOM SCHWARZEN MEER AN DEN BODENSEE
ANATOLII SAMOILENKO HAT BEI ENGIE SEINE HEIMAT GEFUNDEN

Anatolii Samoilenkos Geschichte beginnt in Staraja Sburjewka, einem kleinen 

Dorf in der Nähe von Cherson am Schwarzen Meer. Hier wurde er 1990 gebo-

ren, in einer Zeit des Umbruchs. Die Sowjetunion sollte nur noch anderthalb 

Jahre bestehen, die Ukraine zu einem selbstständigen Staat werden. 

Es sind politisch und wirtschaftlich schwierige Zeiten: Die Menschen müssen 

sich gegenseitig helfen, um über die Runden zu kommen. Schon als kleiner 

Junge muss auch Anatolii seinem Vater – einem Landwirt – zur Hand gehen, 

entweder im Gemüsegarten oder in der Tierzucht. Diese Erfahrungen prägen 

Anatolii bis heute. Verantwortung übernehmen, sich um seine Mitmenschen 

kümmern – das ist tief in ihm verwurzelt. „Ich bin sozial sehr engagiert und 

versuche, mit meinen Möglichkeiten diese Welt ein Stückchen besser zu ma-

chen“, sagt er über sich selbst.

Mit seinen 27 Jahren 
ist Anatolii Samoilenko 
so etwas wie der Senior  
unter den Azubis bei  
ENGIE Refrigeration. An  
Lebenserfahrungen hat der  
Ukrainer tatsächlich schon 
einiges gesammelt, auch 
harte Zeiten hat er dabei 
erlebt. Heute ist der ange-
hende Mechatroniker glück-
lich, angekommen zu sein  
— beruflich und privat.

Schicksalsschlag während des 

Studiums 

Er ist ein neugieriges Kind, will Zu-

sammenhänge verstehen, einfach 

wissen, warum die Welt ist, wie sie 

ist. Naturwissenschaften und Technik 

faszinieren ihn. Deswegen geht er nach 

seinem Abschluss an der allgemein-

bildenden Schule in Starosilya an die 

Nationaluniversität in Krywyj Rih, um 

dort Physik, Astronomie und Informatik 

auf Lehramt zu studieren. In seinem 

zweiten Jahr an der Uni merkt der 

junge Anatolii zum ersten Mal, dass 

mit seinen Augen etwas nicht stimmt. 

Die Ärzte diagnostizierten Keratokonus 

– eine Krankheit, bei der sich die Horn-

haut der Augen ständig verformt. „Es 

wurde schnell immer schlimmer. Drei 

Jahre später war ich fast blind, konnte 

Menschen schon in wenigen Metern 

Entfernung nicht mehr erkennen. Das 

hat mein Leben verändert“, erinnert er 

sich. Doch Anatolii Samoilenko gibt 

nicht auf. Obwohl ihm am Ende nur 

der Hörsinn zum Lernen bleibt, schafft 

er es, sein Studium abzuschließen. Es 

folgen viele Operationen, am Ende ein 

Hornhautersatz in einer renommierten 

Klinik in Moskau. Das bringt schließlich 

den Erfolg: „Heute kann ich wieder gut 

sehen“, sagt Anatolii Samoilenko, und 

seine Erleichterung darüber ist ihm 

anzusehen. 

Der Weg führt nach Deutschland

Jahrelange Einschränkungen, die 

Ungewissheit, ob er sein Augenlicht 

behält – das hat Spuren hinterlassen, 

hat Anatolii Samoilenko in dieser Zeit 

zu einem nachdenklichen Menschen 

gemacht. „Ich hatte in meiner Zeit in 

Russland viel Zeit zu überlegen, was 

ich weiter im Leben machen möchte.“ 

Er fühlt, dass er noch nicht am Ende 

seiner Reise angekommen ist. Ana-

tolii entscheidet sich, in den Westen 

zu gehen – genauer gesagt nach 

Deutschland. Der erste Schritt: ein Jahr 

als Au-pair in Iserlohn. Für ein Freiwilli-

ges Soziales Jahr in der Ravensburger 

Oberschwabenklinik kommt er 2016 in 

die Bodensee-Region. Im Anschluss 

engagiert er sich noch im Bundesfrei-

willigendienst. Während dieser Zeit 

stößt er auf das Stellenangebot für 

die Ausbildung zum Mechatroniker für 

Kältetechnik bei ENGIE Refrigeration. 

„ENGIE Refrigeration hat mich sofort 

angesprochen. Ich lerne nicht nur, son-

dern wende mein Wissen auch in der 

Praxis an.“ Bei dem Lindauer Kälte-

spezialisten sieht Anatolii Samoilenko, 

der inzwischen eine Familie gegründet 

hat, gute Perspektiven. Außerdem 

schätzt er an ENGIE Refrigeration, mit 

modernster Technik zu arbeiten, den 

Kontakt mit seinen Kollegen und die 

Möglichkeit, viel zu reisen. „Hier habe 

ich endlich das Gefühl, angekommen 

zu sein.“
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VOM SCHWARZEN MEER AN DEN BODENSEE
ANATOLII SAMOILENKO HAT BEI ENGIE SEINE HEIMAT GEFUNDEN

Hochkonzentriert in der Ausbildungs-
werkstatt von ENGIE Refrigeration: 
Anatolii Samoilenko beweist viel 
handwerkliches Geschick.

Die Leidenschaft für Technik und 
Handwerk verbindet sie: Anatolii 
Samoilenko, Tizian Schermann und 
Wolfang Steur (v. l.) setzen einen 
Elektromotor in den Rahmen eines 
Kältemittel-Absauggeräts ein.

AUSBILDUNG MIT PERSPEKTIVE

ENGIE Refrigeration bietet ein vielfältiges Ausbildungsangebot: 
Wer sich für Technik und Elektrik interessiert, kann sich 
beispielsweise für die dreieinhalbjährigen Ausbildun-
gen zum Mechatroniker für Kältetechnik und zum 
Anlagenmechaniker bewerben. 

Zudem bietet der Kältespezialist ab 2018 eine 
zweijährige Ausbildung zum Industrieelektriker 
für Betriebstechnik an – und erhöht damit 
die Ausbildungsplätze auf insgesamt zwölf 
Stellen. 

Um auch in Zukunft über ausreichend 
Fach- und Führungskräfte zu verfügen, 
gibt es weiterhin die Möglichkeit eines 
Dualen Studiums zum Bachelor of Engineering 
Maschinenbau in der Fachrichtung Konstruktion 
und Entwicklung sowie zum Bachelor of Engineering 
Elektrotechnik in der Fachrichtung Automation. 
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