
Nachhaltige Ammoniakkälteanlage von Johnson 
Controls sorgt für kosten- und energieeffi ziente Kühlung

fallstudie

Ganzjährig frisches Obst dank 
kontrollierter Atmosphäre
Puch bei Weiz, Österreich

• Neue Kompressionskälteanlage mit dem natürlichen Kältemittel Ammoniak

• Sole-Umluftkühlanlage sorgt für konstante Temperatur im Hochregallager

•  Planung mit Weitblick ermöglicht zukünftige Erweiterung

Die Firma Obst Gößl mit Sitz im österreichischen Puch handelt seit über 125 Jahren mit Obst. Der Schwerpunkt 
des Familienunternehmens liegt dabei auf der internationalen Vermarktung von Äpfeln aus der Steiermark. 
Um sicherzustellen, dass diese auch außerhalb der Erntezeit frisch zum Verbraucher gelangen, lagert der 
Obstgroßhändler die Äpfel direkt nach der Ernte in einer „kontrollierten Atmosphäre“ ein. In den Kühlzellen 
der sogenannten CA-Lager (Controlled Atmosphere) wird der Sauerstoffgehalt reduziert. Gleichzeitig wird der 
Kohlendioxidgehalt herauf gesetzt und die Äpfel bei ein bis zwei Grad Celsius und einer hohen Luftfeuchtigkeit 
in eine Art Winterschlaf versetzt. Überwacht mit modernster Mess- und Regeltechnik verlangsamt diese 
Lagertechnik die weitere Reifung und sorgt so dafür, dass die Äpfel das ganze Jahr lang „baumfrisch“ 
ausgeliefert werden können.

Als das Unternehmen die Ausweitung seiner Lagerkapazität plante, sah es die Errichtung von drei zusätzlichen CA-Lagern 
mit einer Grundfl äche von jeweils 100 Quadratmetern und einer Höhe von zehn Metern vor, um die Lagerkapazität in 
kontrollierter Atmosphäre von bislang 250 Tonnen auf insgesamt 300 Tonnen zu steigern. Außerdem sollte zusätzlich 
ein neues Hochregallager mit einer Gesamtkapazität von rund 6.000 Großkisten für jeweils 300 Kilogramm Äpfel 
gebaut werden. Mit der hierfür erforderlichen Erweiterung der bestehenden Kälteversorgung wurde Johnson Controls 
beauftragt. Die Kälteexperten installierten eine Kompressionskälteanlage mit dem natürlichen Kältemittel Ammoniak 
(NH3) und einem Ethylenglykolwassergemisch als Kälteträger.
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Hohe Flexibilität bei gleichzeitiger 
Kostenreduktion

Unabhängige Systeme sorgen für 
optimale Atmosphäre

Um im Hochregallager eine relativ konstante Temperatur von ein bis 
höchstens drei Grad Celsius zu gewährleisten, installierte Johnson 
Controls eine Sole-Umluftkühlanlage im Bereich der Deckenpaneele 
des Lagers. Die Doppellüftungsanlage bestehend aus zwei unter dem 
Dach montierten und drehzahlgeregelten Ventilatoren ermöglicht 
zudem die Freikühlung. Nach einer Ozonierung übernehmen diese 
Ventilatoren darüber hinaus die Raumfreispülung und saugen die 
Abluft mittels Unterdruckverfahren aus dem Lager ab. Die Be- 
und Entladung des Lagers erfolgt durch eine vollautomatische 
Fördertechnik an sechs Öffnungen des Gebäudes. In diesen 
Zugangsbereichen verhindern jeweils zusätzliche Torluftschleier 
den Kaltluftaustritt und tragen damit zur Energieeffizienz der 
Anlage bei. Die Entwärmung des gesamten Systems erfolgt über 
zwei adiabate Glykol-Rückkühler, die auf dem Dach des Gebäudes 
installiert wurden. Durch das neu errichtete Hochregallager kann 
der Obstgroßhändler noch flexibler auf die Erfordernisse der Märkte 
reagieren und reduziert gleichzeitig die Kosten für die Lagerung 
seines Obstes.

Damit die drei neu errichteten CA-Lager unabhängig voneinander 
betrieben werden können, installierte Johnson Controls in jeder 
Kühlzelle drei Sole-Lüfterkühler mit eigenem Solokreislauf und 
eigener Solepumpe. Zudem wurde jede Zelle mit einer eigenen 
Mess- und Regeltechnik inklusive Visualisierung ausgestattet, 
sodass jederzeit eine optimale Atmosphäre für das eingelagerte 
Obst gewährleistet ist. Auch im Gangbereich zwischen den Lagern 
und im Manipulationsbereich vor dem Lager wurden insgesamt 
acht Sole-Lüfterkühler installiert. Diese halten die Temperatur auf 
zwei bis vier Grad Celsius und sorgen damit in allen Bereichen 
des Lagers für eine ausreichende Kühlung der Äpfel. Die zentrale 
Regelung der NH3-Kälteanlage erfolgt vollautomatisch über eine 
speicherprogrammierbare Steuerung (SPS). Zudem ermöglichen 
Steuerungseinheiten direkt an den Verdichtern die Regelung der 
Kompressoren. Damit sorgt die Kälteanlage für die effiziente und 
nachhaltige Solekühlung sowohl des neuen Hochregallagers als 
auch der CA-Lager und der zwischen ihnen liegenden Gänge. 

Ganzjährig frisches Obst dank “kontrollierter 
Atmosphäre”

Johnson Controls Kältemaschine 1200 KW mit 
natürlichem, umweltfreundlichem Kältemittel 
NH3

Der Schwerpunkt des Familienunternehmens 
liegt auf der internationalen Vermarktung von 
Äpfeln aus der Steiermark


