Lebensmittelindustrie

coole Heizung mit Kälte

Die Firma kellermann.ch in Ellikon an der Thur produziert
Gemüse und Fertigprodukte im Gemüsebereich.
Durch einen Erweiterungsbau für Logistik entstand
grosser zusätzlicher Kältebedarf. Gleichzeitig
müssen die Gewächshäuser über einen relativ langen
Zeitraum im Jahr beheizt werden.

Aktuell waren die bestehenden Kühlräume mit dezentralen Kühlanlagen
ausgerüstet, welche nur teilweise über eine Abwärmenutzung verfügten.
Gemeinsam mit der Bauherrschaft entstand ein integrales Konzept für eine
grosse, zentrale Kälteversorgung mit aufgesetzter Wärmepumpe zur Beheizung der Gewächshäuser.
Ziele
Das von SSP Kälteplaner umgesetzte Projekt erfüllt mehrere Vorgaben für
eine zukunftsgerichtete Kältetechnik:
• Hohe

Ökologie/Nachhaltigkeit durch den Einsatz von Ammoniak

• Zentrale

Versorgung, damit optimale Nutzung der Abwärme möglich

• Servicearbeiten

werden nur noch an einem zentralen Ort durchgeführt

• Tiefe

Betriebskosten

• Hohe

Anlagensicherheit/Redundanz
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coole Heizung mit Kälte

Ammoniak – «Refrigerant delivered by mother nature…»
Ammoniak ist das älteste Kältemittel und wird schon seit ca. 130 Jahren
erfolgreich eingesetzt. Dieses Kältemittel besitzt weder Ozonabbaupotential noch trägt der Stoff zum Treibhauseffekt bei. Gute Gründe für die Firma Kellermann, auf diesen Stoff zu setzen, auch weil die Kälteleistung
durch die Konzentration auf eine zentrale Kälteproduktion für das ganze
Betriebsgelände bei ca. 1’000 kW liegt.
Ammoniak ist toxisch und wird schon bei sehr geringer Konzentration
wahrgenommen. Daher wurde die Anlage in einem separaten Raum aufgestellt und der Einsatz beschränkt sich auf die Zentrale.

Fazit – Natürliches Kältemittel, Grundwasser und
viel Effizienz, ganz schön clever
Mit der kombinierten Wärme-Kälteanlage werden ca. 960 Tonnen CO2 pro
Jahr eingespart, ein guter Grund für die Klimastiftung Schweiz, das Projekt zu unterstützen. Zudem hat das Projekt im Wettbewerb «Prokilowatt»
ebenfalls überzeugt und eine Unterstützung erhalten.
Mit dem Einsatz von Ammoniak hat die Firma Kellermann auf das für Industrieanlagen am besten geeignete Kältemittel gesetzt, beweist Weitsicht und setzt das Thema Nachhaltigkeit konsequent um.
Gefördert von

Kühlen und Heizen…
Die Ammoniakanlage produziert ein Wasser-Glykolgemisch von –8°C,
welches zu den Kühlstellen gefördert wird. Der grösste Teil der durch den
Kälteprozess entstehenden Abwärme fällt auf dem Temperaturniveau von
ca. +35°C an, ein kleinerer Teil als Gratiswärme durch Heissgasabkühlung
auf dem Niveau +60°C.
Die neuen Gewächshäuser benötigen eine Vorlauftemperatur von ca. 60°C
zur Beheizung. Um diese Temperatur erreichen zu können, wurde auf die
Kälte-Ammoniakanlage eine Wärmepumpenstufe aufgesetzt. Dieser zusätzliche Kolbenverdichter erzeugt Wärme von max. +65°C mit einem
COP von 6,0 (pro kWh Elektrizität werden 6 kWh Wärme produziert). Damit kann die gesamte Abwärme der Kälteanlage auf das nutzbare Niveau
für die Beheizung gebracht werden. Der Heissgasenthitzer in der Kälteanlage liefert zudem kostenlos und ohne Zusatzenergieaufwand ebenfalls
einen wesentlichen Beitrag zur Beheizung.
Grundwasser…
Im Winter sinkt der Kühlbedarf für die Kühlräume beträchtlich, dies weil
deutlich weniger Produkte gekühlt werden müssen und die Kälteverluste
durch die Gebäudehülle einiges geringer sind. Wie soll nun trotzdem mit
der Kälteanlage geheizt werden?
Die Lösung liegt im Grundwasser, welches in Ellikon reichlich vorhanden
ist. Wenn die Kälteanlage zu wenig Leistung produziert, wird Grundwasser als weitere Wärmequelle genutzt und abgekühlt. Die damit gewonnene Wärme wird via Kälteanlage der Wärmepumpe zugeführt. Das
Grundwasser wird in einem Brunnen neben der Zentrale entnommen und
mit einer drehzahlgeregelten Pumpe die korrekte Menge einem Plattenwärmeaustauscher der Anlage zugeführt, bevor es via Versickerung wieder in den Grundwasserkreislauf geleitet wird.

Zentrale 3D geplant.

Ammoniakverdichter.
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