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Kältetechnik für Kühlräume und Verteilzentren

In touch – Effiziente Lösungen  
für die Lebensmittelindustrie



Lebensmittel lassen sich bestenfalls beim Kochen in einen Topf werfen, nicht aber im Lager oder 

beim Transport. Das Streben nach höherer Energieeffizienz sowie immer strengere Hygienericht-

linien erfordern ein umsichtiges und individuelles Planen der Kälte- und Gefriertechnik. Mit den 

Geräten der GEA Refrigeration Technologies geht das Einhalten der Kühlkette leicht von der Hand.

GEA Refrigeration Technologies ist ein Synonym für industrielle Kältetechnik. Schon 

seit Ende des 19. Jahrhunderts ist es unser Geschäft, Prozesse und Produkte zu kühlen 

oder Transportgut zu temperieren. Heute bedienen wir mit einem großen Teil  unserer 

Technologien auch den Bereich „Lagerung und Verteilung“. 

In diesem Sektor stellen leicht verderbliche Lebensmittel eine Herausforderung dar. 

Denn Experten schätzen, dass weltweit mehr als ein Drittel aller verderblichen Waren 

den Konsumenten nie erreichen. Der Grund: mangelhafte Kühlung bei Lagerung und 

Transport. Obst und Gemüse werden durch kleine Versäumnisse nicht zwangsläufig 

unbekömmlich, aber unansehnlich und finden keinen Käufer. Bei Fisch und Fleisch 

dagegen lassen schon geringe Nachlässigkeiten innerhalb der Kühlkette die Keim-

konzentration ansteigen, was die Gesundheit der Konsumenten gefährden kann. 

Kühlen vor der Produktion und erst recht danach sichert Ihren guten Ruf als Lebens-

mittelverarbeiter und vermeidet finanzielle Einbußen. Darüber hinaus schont es die 

Umwelt, denn matschiges Obst und welker Salat verrotten auf den Mülldeponien und 

belasten die Atmosphäre mit Methan. 

Damit Frisches frisch ankommt

In touch heißt für uns 

Kundennähe in jeder Beziehung. 

GEA Refrigeration Technologies 

steht für Kältetechnik, die sich 

eng an den Bedürfnissen der 

Kunden orientiert: 

wirtschaftlich, langlebig, 

energieeffizient, nachhaltig – 

und maßgeschneidert.

In touch – mit Ihren Prozessen und Anforderungen
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Wird weniger weggeworfen, muss auch weniger angebaut und produziert werden. 

Damit sinken wiederum Wasser- und Energieverbrauch; die Effizienz Ihres Unterneh-

mens steigt. Wir schenken jedem Produkt unsere ganze Aufmerksamkeit, denn jedes 

Lebensmittel muss bei idealer Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Der 

Gegner ist auch keineswegs immer „Wärme“, auch Frost oder Temperaturschwankun-

gen beim Aus- oder Umladen lässt manche Ware schnell alt aussehen. Deswegen sind 

wir in puncto Kühlprozesse die reinsten Erbsenzähler, dennoch vergleichen wir man-

chmal Äpfel mit Birnen. Denn beide Obstsorten brauchen in der Regel ein Lager, in 

dem neben Temperatur und Luftfeuchtigkeit sogar Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt 

kontrolliert werden.

Unsere Techniker und Ingenieure sind auch ein eingespieltes Team, wenn die neusten 

Errungenschaften der Convenience-Branche gelagert oder transportiert werden müs-

sen. Der Trend zu vorbereiteten und fertigen Produkten schlägt sich in einem stark er-

höhten Kältebedarf nieder und nicht zuletzt im Erscheinungsbild der Supermärkte. Be-

sonders die großen Geschäfte besinnen sich wieder auf ihre Wurzeln und verbannen 

viele der Non-Food-Artikel aus ihren Regalen. Sie bieten den Kunden ein größeres Sor-

timent an frischen, vorbereiteten oder fertigen Waren, zum Beispiel Salatmischungen 

für die Mittagspause im Büro. Diese Warengruppe verlangt einen Mehraufwand an 

Energie für Logistik, Lager und Warenpräsentation. Nichts liegt also näher, als durch 

die Investition in ein modernes energieeffizientes Kältemanagement eine Balance 

zwischen Qualität und Kosten zu erzielen.

In unserer Broschüre finden Sie zahlreiche technische Raffinessen, mit denen sich  

bei der Kälteerzeugung für Transport und Lagerung Energie sparen lässt und die  

Ware ihre Frische behält. Mit Liebe zum Detail erarbeiten unsere Ingenieure für  

jedes Lebensmittel die passende Kältetechnik. Unser Ziel ist, nicht nur langlebige  

und wirtschaftliche Lösungen für Sie zu schaffen, sondern zugleich energiesparende 

und umweltschonende. Denn was zählt, sind höchstmöglicher Nutzen zu wirtschaft- 

lichen Konditionen bei einem Maximum an Umwelt- und Klimaschutz. Mit GEA  

Refrigeration Technologies bleiben Ihre Produkte in aller Munde.

Jeder Bereich des Industriezweigs 

Lagerung und Verteilung stellt 

seine spezifischen Anforderungen 

an eine kontrollierte Temperierung.

 Je nach Anwendung sorgt 

Kältetechnik der GEA Refrigeration 

Technologies für die richtige 

Temperatur – cool oder eiskalt, 

bei Bedarf sogar gradgenau.
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Supermärkte bieten ihren Kunden eine immer größer werdende Vielfalt an frischen Waren und 

Convenience Food. Mit diesem Trend wächst auch der Bedarf an energieeffizienter Kältetechnik.  

Mit modernen Systemen kann ein erhebliches Einsparpotenzial bei der Kälteerzeugung ausge-

schöpft werden.

Das 1975 eröffnete Einkaufszentrum Glatt in der schweizerischen Gemeinde Wallisellen 

nahe der Stadt Zürich ist eines der ersten und größten Einkaufszentren Zürichs. Be-

standteil des Shopping Centers ist eine große Filiale der populären Supermarkt-Kette 

Migros. Nach mehr als drei Jahrzehnten war es an der Zeit, die Kälteanlagen des Ge-

schäfts auf den neusten Stand zu bringen. Schließlich verursacht die Kühlung der 

Produkte in einem Supermarkt die meisten Energiekosten. Gemeinsam mit Partner-

unternehmen ersetzte der Betreiber, Genossenschaft Migros Zürich (GMZ), sämtliche 

Kälteanlagen. Installiert wurden zwei neue Anlagen zur Kühlung bei Plusgraden  

sowie eine Tiefkühlanlage.

Bei der Investition richtete die GMZ ihr Augenmerk nicht allein auf die Anschaffungs-

kosten, ausschlaggebend waren vor allen Dingen geringe laufende Betriebskosten und 

eine hohe Energieeffizienz. 

Bei so viel Aufwand ist es umso wichtiger, dass die Anlage im Nachhinein durch Lang-

lebigkeit und Wirtschaftlichkeit überzeugt. Das kann sie nur, wenn ihre Kompo- 

nenten perfekt aufeinander abgestimmt sind. Dem verantwortlichen Kälteplaner  

(Planungsbüro SSP Kälteplaner AG) fiel die Wahl der passenden Verdichter deshalb 

nicht schwer: Das Unternehmen vertraut wegen der guten Erfahrungen seit vielen 

Jahren auf GEA Bock Verdichter der GEA Refrigeration Technologies.

Die Anlagen zur Kühlung im Plusbereich sind unterschiedlich aufgebaut. Bei einer der 

beiden handelt es sich um ein indirektes R134a-System, das sekundär über ein Kälte-

trägersystem arbeitet. Das System versorgt 220 Meter Kühlmöbel und fünf Kühlräume 

und führt die Abwärme der CO2-Tiefkühlanlage ab. Die zweite Kühlanlage wird als 

 eigenständiges R134a-Direktverdampfungssystem betrieben. Sie bedient 55 Meter  

Kühlmöbel sowie einen Kühlraum.

Zuverlässige Produkte helfen  
beim Energiesparen

Verdichter für Vorzeige-Supermarkt
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Lebensmittel wie Fisch sind höchst 

sensibel und benötigen eine 

geschlossene Kühlkette. Die 

Komponenten der komplexen 

Kälteanlagen müssen ein 

Musterbeispiel an Leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit sein.

Die Kälteanlage für die Tiefkühlung arbeitet mit Direktverdampfung und versorgt 45 

Meter Tiefkühlmöbel sowie einen Tiefkühlraum. Über Wärmetauscher wird die Ent-

hitzungswärme der zweiten Kühlanlage und Tiefkühlanlage sowie die Kondensations-

wärme der zweiten Kühlanlage zur Wassererwärmung im Supermarkt genutzt. Die 

Enthitzungswärme wird über Deckenstrahlplatten gezielt in den Markt zurückge- 

führt. Unter dem Markt befindet sich ein Doppelboden, der mit dem Rückkühlsystem 

temperiert wird. Dies hat den Vorteil, dass durch die Abwärmenutzung auch hier  

Energie eingespart wird. Der Großteil der Abwärme wird von der ersten Kühlanlage 

bei Bedarf durch die zentrumseigenen Wärmepumpen als Primärwärme genutzt. Um 

darüber hinaus Energie zu sparen, sind in allen drei Anlagen die ersten Verdichter im 

Teillastbetrieb frequenzgeregelt. Die anderen Verdichter verfügen jeweils über eine 

klassische Leistungsregulierung.

Verdichter der GEA Refrigeration 

Technologies garantieren im 

schweizerischen Migros-Supermarkt 

perfekte Temperaturen in der 

Frischeabteilung.
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GEA Refrigeration Technologies versorgt Fischer aus aller Welt mit Eismaschinen. In Marokko, 

Frankreich, Belgien, Chile, Mexiko, Spanien, um nur einige Beispiele zu nennen, haben wir   

bereits hunderte von Fischerhäfen mit Eismaschinen und -speichern ausgerüstet.

Auch nach dem Fang fangfrisch

Die Lagerbetreiber des französischen Hafen „Port de 

pêche de la Turballe“ kühlen den frischen Fisch 

bis zum Transport auf Eis, produziert in Maschinen 

der GEA Refrigeration Technologies.

Kältetechnik für höchste Produktqualität
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Haben die Fischer ihren Fang angelandet, muss er unverzüglich auf Eis gelegt werden. 

So zum Beispiel in dem französischen Fischereihafen „Port de pêche de la Turballe“. 

Der in der Nähe von Saint-Nazaire gelegene Hafen ist ein gigantischer Umschlagplatz 

für Fisch, hauptsächlich für Wolfsbarsch, Makrelen und Tintenfische. Der Fischfang 

ist neben dem Tourismus die Haupteinnahmequelle der Region.

Eine farbenfrohe Fischerflotte aus Netzlegern, Küstenfischern und Tiefsee-Trawlern, 

so genannten Schleppnetzfischern, prägt das Hafenbild – und diese Flotte braucht Eis 

in großen Mengen. Manche Trawler fahren nur kurz für etwa 15 bis 30 Minuten raus, 

um ihre Kunden mit besonderer Fischqualität zu verwöhnen, und verteilen ihren Fang 

im hafeneigenen Verteilzentrum „Center de Mare“. Hier haben verschiedene Händler 

und Großhändler gekühlte Lager, die von den Fischern direkt befüllt werden.

Bis der Frischfisch von LKWs abgeholt wird, darf natürlich auch kein Eis fehlen. GEA 

Refrigeration Technologies hat daher in dem Distributionscenter eine Eismaschine mit 

Silo aufgestellt. Um in Stoßzeiten bestens gerüstet zu sein, wird das Eis vorab produ-

ziert und in dem Silo bevorratet. Es speichert das Eis hygienisch, lebensmittelgerecht 

und in perfekter Konsistenz – und stellt es auf Knopfdruck bereit. Das Silo ist mit ein-

er Anzeige ausgerüstet, die Auskunft über die Füllhöhe gibt. Eine integrierte Wiege-

funktion und ein Münzautomat machen das Prozedere einfach: Wer frisches Eis 

benötigt, bezahlt es an Ort und Stelle nach Gewicht. Ausgegeben wird das kühle Gut 

grundsätzlich nach dem FIFO (First In – First Out)-Verfahren über eine Austrags- 

schnecke.

Neben Scherbeneis, wie es in diesem Anwendungsfall produziert wird, kommt in der 

Fischbranche auch immer öfter Flüssigeis zum Einsatz, eine Wasser-Eis-Suspension. 

Aufgrund der wässrigen Konsistenz lässt es sich leicht pumpen; Eisproduktion und 

Abgabestelle können daher relativ weit auseinander liegen. Die extrem kleinen 

Eiskristalle schonen die Fischhaut und lassen die Fracht besonders schnell und gleich-

mäßig abkühlen. Das Produktportfolio von GEA Refrigeration Technologies wird mit 

fünf landbasierten Flüssigeis-Maschinen auch diesem Trend gerecht.

Der Frischfisch wird aus dem Verteilzentrum abgeholt Eissilo mit Fördersystem Auf Eis gelegt – für gute Qualität

Pneumatischer Eisförderer

GEA Refrigeration Technologies

für die Lagerung und Verteilung 

im Fischereihafen:

•	Eismaschine

•	 Automatischer	Eisspeicher	

 für 30 bis 100 t

•	 Fördersystem,	automatische

 Abgabe von 10 bis 30 t 

 pro Stunde

•	Wiegefunktion	und	

 Münzautomat
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Auf dem langen Transportweg aus dem Meer bis auf den Wochenmarkt, in das Delikatessen- 

geschäft oder den Supermarkt benötigen Fisch und Meeresfrüchte jede Menge Eis. Auch für die 

Produktpräsentation ist Eis aus den Generatoren der GEA Refrigeration Technologies erste Wahl.

Das Auge isst mit. Was auf Fangschiffen oder im LKW ohne Bedeutung ist, spielt an 

der Fischtheke im Supermarkt oder beim Fachhändler wiederum eine tragende Rolle: 

die Optik. Appetitlich und blitzsauber – wenn diese Beschreibung auf die Auslage der 

Fischtheke zutrifft, greifen Gourmets gerne zu. Aus diesem Grund hat Scherbeneis seit 

Jahren seinen festen Platz in den Frischtheken der Supermärkte. Dasselbe lässt sich 

von GEA Refrigeration Technologies sagen, denn das Unternehmen hat zum Beispiel 

mehrere Dutzende Filialen der französischen Supermarktkette E.Leclerc mit Eisma-

schinen ausgerüstet. Die Pluspunkte dieser Eissorte liegen auf der Hand: Es lässt sich 

leicht formen und verteilen, klumpt nicht und klebt nicht.

Spielend gelingt es den Fachverkäufern, der Feinkost einen angemessenen ansprech-

enden Rahmen zu verleihen, der den ganzen Tag über hält und nicht zu einer unan-

sehnlichen Masse schrumpft. Ob das Personal kleine Eishügel oder Mulden model- 

liert, jeder Fisch, jede Muschel und jedes Schalentier lässt sich appetitanregend und 

attraktiv arrangieren. Außerdem lässt sich eine dem Kunden zugeneigte Fläche  

gestalten, so dass er die Köstlichkeiten optimal begutachten kann. Auch rein der 

Bei dieser kühlen Kost greifen  
Gourmets gerne zu

Effiziente Logistik, ein gut 

organisiertes Lager und jede 

Menge Eis stellen sicher, dass 

der Verbraucher qualitativ und 

geschmacklich einwandfreie 

Ware genießen kann.

Damit Gutes gut beim Kunden ankommt
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Dekoration dienende Elemente finden ein stabiles Fundament im Eis. Kein Korb mit 

Muscheln fällt um, nichts fällt zusammen oder rutscht auseinander.

Das reine, matte Weiß der Scherben bildet natürlich auch einen reizvollen Kontrast zu 

den bunten Farben der feilgebotenen Meeresbewohner, ein Effekt, der bei der Waren-

präsentation nicht zu unterschätzen ist. Eine Prise Psychologie ist inbegriffen, die Farbe 

Weiß steht in den meisten Kulturkreisen seit jeher sinnbildlich für Sauberkeit und  

Reinheit.

Scherbeneis hat eine Temperatur von etwa -  7 °C / 19.4 °F und schmilzt im Gegensatz zu 

anderen Eissorten extrem langsam. Das permanente Abspülen mit Tauwasser redu- 

ziert die Bildung von Mikroorganismen. Das Eis ist einerseits trocken, andererseits  

feucht genug, um den Fisch nicht auszutrocknen. Die dünnen und zarten Plättchen 

 garantieren zudem, dass die feine Fischhaut intakt bleibt und weder Druckstellen noch 

Gefrierbrand die Qualität beeinträchtigen. Mit diesen Vorteilen bildet es die perfekte 

Basis für lang anhaltende, gesunde Frische – und letztendlich solide Geschäftsbezie-

hungen zwischen Fischhändler und Kunden.

Jeden Morgen müssen die Fachverkäufer ihre Auslagen aufs Neue mit frischem Eis 

bestücken. Die Mitarbeiter in den E.Leclerc-Filialen haben es in dieser Hinsicht be-

sonders kommod. Oft befindet sich der Eisspeicher über der Theke und auf Knopfdruck 

öffnet sich eine Klappe, aus der das Eis direkt auf die Theke fällt. Diese ausgefeilte 

Technik erspart die Beförderung in Transportwagen und das Eisschaufeln. Das geht 

schnell und ist hygienischer: Je weniger mit dem Eis hantiert werden muss, desto ge-

ringer ist die Gefahr einer Kontaminierung des Eises durch Personal und Hilfsmittel 

wie Schaufeln. Nicht in jedem Supermarkt lassen sich solche technische Raffinessen 

verwirklichen, denn kein Betrieb ist wie der andere. Aber Eis auf Knopfdruck kann 

Ihnen GEA Refrigeration Technologies auf jeden Fall bieten, auch wenn Generator und 

Eisspeicher ein paar Schritte entfernt sind.

Appetitlich und hygienisch lassen sich Fisch 

und Meeresfrüchte auf Scherbeneis präsentieren.

Scherbeneisgenerator
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Äpfel sind gesund, kalorienarm und dank ausgeklügelter Lagertechnik das ganze Jahr 

über günstig zu haben. Sorglos lassen wir die vitaminreichen Snacks in Schul- und 

Aktentaschen umherkullern – so stabil und robust wirken sie. Der Schein trügt. Zu-

mindest im Hinblick auf ihre Lagerung sind sie überaus anspruchsvoll. So auch die 

Golden Delicious, Braeburn, Pink Lady und Granny Smith der Betko Fresh Produce. 

Jedes Jahr sortiert und verpackt das südafrikanische Unternehmen 50.000 t Äpfel, von 

denen 75 % exportiert werden. Bis sie ihre Reise zu der nördlichen Halbkugel antre-

ten, verweilen sie nach der Ernte in speziellen Lagerräumen, die mit Kühlanlagen der 

GEA Refrigeration Technologies ausgerüstet sind. Betko lagert sie kistenweise in kon-

trollierter Atmosphäre, um den Reifungs- bzw. Alterungsprozess zu verlangsamen. In 

diesen so genannten CA-Lagern (CA steht für Controlled Atmosphere) sorgt Mess- und 

Regeltechnik für eine Temperatur knapp unter dem Gefrierpunkt, während der Sauer- 

stoffgehalt auf maximal 2 % reduziert wird. Betko hat inzwischen 72 Kühlräume mit 

einer Lagerkapazität von 98.000 Kisten mit je 500 Kilo Äpfeln. Das Kühlsystem hat 

eine Leistung von 2,8 MW.

Nicht nur frisch Gepflücktes muss sorgfältig gelagert werden, sondern auch frisch  

zubereitete Produkte sind sensibel, was ihre Lagerung angeht. Für einen großen nie-

derländischen Hersteller von Feinkostsalaten und Sandwichs hat GEA Refrigeration 

Technologies die Kühltechnik für drei Lagerräume modernisiert. Die bestehende, auf 

dem Kältemittel R22 basierende Anlage konnte die benötigte Raumtemperatur von 

2 °C nicht mehr sicherstellen. Unsere Ingenieure installierten eine zentrale Ammoni-

ak-Pumpe, die gemäß Kundenwunsch zu einem späteren Zeitpunkt an das zentrale 

Kühlsystem angeschlossen werden kann. Die neue Anlage besteht neben der Pumpe 

aus einem Kompressor, frequenzgeregelten Elektromotor, Ölabscheider, luftgekühlten  

Kondensator, Hochdruckschwimmerventil, Ammoniakabscheider sowie Verdampfer.

Die Anlage ist inklusive Gassensor und Lüftung in einem isolierten Technikraum  

untergebracht, direkt hinter einem der Kühlräume. Das Rohrsystem besteht aus Stahl, 

mit Polyisocyanurat-(PIR) Hartschaum und Aluminium isoliert; es hält hohen Druck-

verhältnissen stand und ist auf Dichtigkeit geprüft. Der Luftkondensator hat auf einem 

Kühlraum seinen Platz gefunden. Die Produkte werden mittels natürlich abtauender 

Luftkühlern gekühlt, die auf derselben Seite wie der Technikraum positioniert sind.

Energieeffizient lagern  
und verteilen

Für hervorragende Produkte, die gerne gekauft werden, ist neben der fachgerechten Produktion 

die sachkundige Lagerung vor und nach der Herstellung essenziell. Damit Sie langfristig 

wirtschaftlich arbeiten können, müssen Sie technisch auf dem neusten Stand sein. Unsere  

Experten machen Sie gerne mit den jüngsten Entwicklungen vertraut.

Kühllager beeinflussen 

maßgeblich die Qualität und 

Haltbarkeit Ihrer Waren und 

damit Ihren guten Namen. 

Machen Sie Nägel mit Köpfen 

und entscheiden Sie sich für 

GEA Refrigeration Technologies, 

wenn Sie den Neubau oder 

die Modernisierung Ihres 

Kühlhauses planen.

Damit Gutes gut lagert
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Die südafrikanischen Äpfel lagern in 

kontrollierter Atmosphäre, die den 

Reifungsprozess reduziert. Von Februar 

bis Oktober wird das wohlschmeckende 

Kernobst in die nördliche Hemisphäre 

transportiert.
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Unsere Produkte sind nicht einfach Produkte. Sie sind Lösungen für Ihre Problemstellung. Denn 

wir stellen Ihnen eine Vielzahl an vordefinierten sowie individuell konfigurierbaren Lösungen 

zur Verfügung. Damit lässt sich auch für Ihre Anwendung die Konfiguration finden, die Planungs- 

und Montageaufwand, Funktionalität, Investitions- und Betriebskosten in Einklang bringt.

Unsere Produkte für Ihre Produkte

Kolben- & Schraubenkompressoren
Mit seinem breiten Angebot an Hubkolben- und Schraubenkompressoren deckt GEA 

Refrigeration Technologies alle gängigen Anforderungen an die Kälteerzeugung in 

Kühl- und Tiefkühllagern. So unterschiedlich die Temperaturanforderungen der sen-

siblen Produkte auch sind, unsere Komponenten leisten einen wesentlichen Beitrag, 

damit selbst leicht verderbliche Ware die Konsumenten in hervorragender Qualität  

erreicht.

Eisgeneratoren
Kälte auf Knopfdruck – das ist mit den Eisgeneratoren der GEA Refrigeration 

 Technologies möglich. Als erster europäischer Hersteller von Eismaschinen kann das 

Unternehmen auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen und bietet mehr als 40 

Modelle in verschiedenen Größen. Die Maschinen liefern Flüssigeis und trockenes 

Scherbeneis, beide Eisqualitäten werden für den Transport von Fisch und Meeres-

früchten verwendet.

Eissilos
Nicht immer lassen sich Eisproduktion und -verbrauch perfekt aufeinander abstimmen. 

Dann ist es sinnvoll, Eis auf Vorrat zu produzieren. Hier bieten sich Eisspeicher von 

GEA Refrigeration Technologies in verschiedenen Ausführungen und mit unterschied-

lichem Fassungsvermögen an. Die Eisspeicher können innen oder außen aufgestellt 

werden. Ein pneumatisches Fördersystem bringt das Eis dorthin, wo es benötigt wird.

GEA Refrigeration Technologies für  
Lagerung und Verteilung
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Packages und Skids
Perfekt aufeinander abgestimmte Verdichter inklusive der kompletten Peripherie auf 

einem stabilen, schwingungsarmen Rahmen – das sind GEAs Packages bzw. Skids. Bei 

unseren Komplettlösungen für die Kälteerzeugung können Sie sicher sein, dass ab 

Werk bereits alles durchdacht ist. Zudem dürfen Sie sich über niedrige Montagekosten 

freuen, denn die Einheiten werden komplett auf dem Rahmen geliefert – anschluss- 

und steckerfertig.

Armaturen und Ventile
Auf den ersten Blick unscheinbar, auf den zweiten immens wichtig: die geeigneten  

Armaturen. Sie sind auf die Anwendungen abgestimmt – und dies nicht nur bezüglich 

der maximal zulässigen Drücke. Das Ansprechverhalten der Ventile, die Beständigkeit 

der Komponenten gegen die genutzten Medien oder äußere Einflüsse und vieles mehr 

machen aus den kleinen Komponenten einen großen Beitrag zur Langlebigkeit und  

Sicherheit Ihrer Anlagen.

Regelungstechnik
Ähnlich wie die Armaturen führt auch die Regelungstechnik oft ein Schattendasein, 

denn ihre Leistung ist nicht in imposanten Kilowattangaben oder Volumenströmen 

messbar. Aber in Intelligenz. Diese hilft, den optimalen Betriebspunkt zu finden,  

Energie zu sparen, Maschinenlaufzeiten und -auslastung zu ermitteln und so eine 

zustandsorientierte Instandhaltung zu ermöglichen. Ob für einzelne Geräte oder kom-

plette Kälteanlagen – wir liefern die Regelungstechnik, die Ihnen maximalen Nutzen 

verschafft.

Die hier genannten Produkte sind nur ein Auszug aus unserem umfassenden Portfolio. 

Doch sie machen bereits deutlich, dass Kältetechnik für GEA Refrigeration  Technologies 

viele Facetten hat. Daher können wir auch Ihre Problemstellung unter dem richtigen 

Blickwinkel betrachten und aus der Vielzahl von Produkten diejenigen zusammen- 

stellen, die Ihre Anforderungen am besten abdecken. Dabei profitieren Sie von erprob-

ten Systemkomponenten, die sich dank der übergreifenden Regelungstechnik zu einer 

harmonischen Gesamtlösung zusammenstellen lassen und Ihnen das bieten, was Sie 

suchen: moderate Investitionen, minimale Betriebskosten und maximalen Nutzen.
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Sie sind auf der Suche nach einem Unternehmen, das Ihre Branche versteht? Das weiß, welche 

unterschiedlichen Anforderungen Obst, Gemüse, Fisch oder Fleisch an die Kühl- und Gefriertech-

nik im Lager stellen, wie es beim Transport oder Umladen der Ware zugeht, was schon kleine 

Temperaturschwankungen das Unternehmen kosten können und welche Zuverlässigkeit jeder 

einzelnen Komponente abverlangt wird? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir lösen Ihr kältetech-

nisches Problem. Denn wir bieten nicht nur Produkte, wir bieten Lösungen – so individuell wie 

Ihr Geschäft und so maßgeschneidert wie Ihre Produktionsstätte. Und wir sind nicht nur in der  

Planungsphase für Sie da; wir kümmern uns auch um die Projektierung, die Umsetzung, sowie 

die Inbetriebnahme und die Wartung der Anlagen.

Mit dem Blick für Ihren Erfolg

Engineering
Äpfel, Brokkoli oder frischen Fisch transportieren – bei der Lagerung oder dem Trans-

port Ihrer Produkte lassen sich kältetechnische Lösungen nicht mit Standardlösungen 

bedienen. Quasi jede größere Kälteanlage wird extra durchdacht, damit Ihre Investi-

tionen niedrig und Ihr Nutzen hoch ausfallen. Doch selbst im Supermarkt, wo jeder 

Quadratmeter zählt und die immer umfangreichere Kältetechnik auf knappem Raum 

untergebracht werden muss, besteht die Möglichkeit, Standardkomponenten zu kom-

binieren, zu individualisieren und so eine maßgeschneiderte Lösung zu schaffen. Eine 

Lösung, die in Bezug auf Investition, Funktionalität, Raumbedarf, Wartungsarmut und 

Langlebigkeit optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und energieeffizient sind 

unsere Lösungen obendrein, damit wertvolle Ressourcen genügsam eingesetzt werden.

Im Dialog mit unseren Experten werden Sie erfahren, dass Sie nicht nur Kältetech-

niker vor sich haben. Denn unsere Ansprechpartner für Entwicklung und Engineer-

ing sprechen Ihre Sprache, verstehen Ihre Branche. Das fördert den Dialog mit Ihnen, 

erleichtert das Erfassen der Problemstellung und führt schlussendlich zu sicheren und 

harmonisch auf die Transport- oder Lageraufgabe abgestimmten Anlagen. Und da wir 

neben der „Hardware“ auch die komplette Mess-, Steuer- und Regelungstechnik lief-

ern, lösen sich Schnittstellenprobleme in Luft auf.

Unser Team lässt Sie auch nach Vertragsabschluss nicht alleine und betreut den Aufbau 

der Anlagen ebenso wie die Montage oder die Inbetriebnahme. Denn wir tragen Ver-

antwortung für den Erfolg Ihres Geschäfts.

In touch – Kundennähe groß geschrieben
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Contracting und Redesign
Wir sind uns dessen bewusst: Auch in den größten Lagerhallen oder Supermärkten 

kann es schon mal eng werden. Daher helfen wir Ihnen, für Ihr Produkt immer die 

optimale Lösung zu finden und neue erforderliche Techniken bestmöglich in eine be-

stehende Infrastruktur einzufügen – auch im laufenden Betrieb. Oft ergibt sich durch 

die Investition ein höherer (Mehrfach-)Nutzen für Sie. Zum Beispiel weil unsere Anla-

gen sich mit weniger Platz begnügen, die Kühl- oder Gefrierleistung steigt oder weil 

sie einfach Energie sparen. Wir sind uns dessen bewusst, dass im Umgang mit  

Lebensmitteln besondere Maßstäbe gelten. Setzen Sie daher auf die Erfahrung unser-

er Ingenieure. Sie erarbeiten Lösungen mit Weitblick, damit Ihre Investitionen maxi-

male Rendite bringen.

Service
Viele Lebensmittel reagieren empfindlich auf minimale Temperaturschwankungen, auf 

die Kältetechnik in Ihrem Lager müssen Sie sich verlassen können. Für Wartung und 

Service sind wir da, wenn Sie uns brauchen, auch mal am Wochenende. Und damit 

die Stillstandzeiten kurz ausfallen, können wir die personellen Ressourcen gerne flexi-

bel planen. Auch an der Maschinentechnik soll diese Flexibilität nicht scheitern, da-

her legen wir auf wartungsarme, robuste Aggregate wert. Und sollten zwischendurch 

dennoch Handgriffe notwendig sein, um die Zuverlässigkeit unserer Geräte zu erhalten, 

stehen wir Ihrem Team mit Rat zur Seite und schulen es in den wichtigsten Wartungs-

arbeiten „für zwischendurch“.

Ersatzteile
Ob im Rahmen der Wartung oder wegen eines ungeplanten Stillstandes. Auch die lang-

lebigste Anlage braucht dann und wann ein Ersatzteil. Und das muss nicht nur ver-

fügbar sein, wann Sie es brauchen, sondern auch wo immer Sie es benötigen. Daher 

haben wir Stützpunkte rund um die ganze Welt, die gängige Verschleiß-, Ersatz- und 

Austauschteile der GEA Refrigeration Technologies für Sie bereithalten. So werden zum 

Beispiel kleinere Reparaturen nicht zu einem großen Problem. Für eine einfachere 

 Logistik achten wir außerdem bereits bei der Maschinenkonstruktion darauf, dass 

 Verschleißteile wenn möglich in mehreren Modellen zum Einsatz kommen und einer 

Teilevielfalt so entgegengewirkt wird. Für uns bedeutet das, eine einfachere Lagerhal-

tung an den Servicestützpunkten zu betreiben, für Sie erhöht es die Chance auf die 

spontane Verfügbarkeit und eine schnelle Einsatzbereitschaft. Eine Win-win-Situation, 

die uns beiden Zeit und Geld spart.

GEA Refrigeration Technologies

steht für:

•	 umfassende Beratung und verant- 

 wortungsvolle Projektbegleitung

•	 hohe	Investitionssicherheit

•	 zukunftssichere	Lösungen

•	 maximale	Anlagenlaufzeit

•	 lange	Anlagen-Lebenszyklen

•	 niedrigen	Energieverbrauch

•	 minimierte	Betriebskosten

•	 kompetenten	Service

•	 schnelle	Ersatzteillieferung

•	 umwelt-	und	klimafreundliche		

 Technologien

Sie möchten mehr über uns und 

unsere Lösungen erfahren? 

Dann schauen Sie nach 

GEA Refrigeration Technologies 

auf www.gea.com!
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www.gea.com

Wir leben Werte.
Spitzenleistung • Leidenschaft • Integrität • Verbindlichkeit • GEA-versity

Die GEA Group ist ein globaler Maschinenbaukonzern mit Umsatz in Milliardenhöhe und operativen 

 Unternehmen in über 50 Ländern. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und ist einer der größten 

 Anbieter innovativer Anlagen und Prozesstechnologien. Die GEA Group ist im STOXX® Europe 600 Index 

gelistet.


