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Lebenszykluskosten, Betriebszeitgarantie, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und minimale Umweltbelastung – das sind Kriterien, die 

Johnson Controls ganz selbstverständlich bei der Konzeption seiner Technologien und Anlagen berücksichtigt.

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Kälteanlagen an die sich ändernden Gesetze und Umweltschutzanforderungen anzupassen und damit 

zukunftssicher zu machen. Wo immer möglich setzen wir dabei auf natürliche Kältemittel, die nachweislich umweltgerecht, sicher, 

energie- und kosteneffizient sind.

Was bedeutet das konkret?

◗   Fokus auf energieeffiziente, sichere und natürliche Kältemittel 

wie Ammoniak, Kohlendioxid und Propan

◗   Energieeffizienz als integraler Bestandteil der Anlage und 

der Anlagenkomponenten, wie Verdichter, Wärmetauscher, 

Leitungsdimensionierung usw.

◗   Modernste Überwachungs- und Steuerungssysteme, die den 

Energieverbrauch und die Umweltbelastung auf ein Minimum 

reduzieren

Natürliche Kältemittel

Ammoniak, Kohlendioxid sowie Kohlenwasserstoffe sind natürliche Kältemittel, die sich in der industriellen Kältetechnik bewährt haben 

und – bis auf Kohlenwasserstoff – bereits eine breite Anwendung finden. Zu den Vorteilen der natürlichen Kältemittel gehört, dass 

sie kurzfristig und preiswert in unbegrenzter Menge verfügbar sind und viele Kälteanwendungen abdecken. Darüber hinaus sind sie 

umweltverträglich, zeichnen sich durch eine hohe Energieeffizienz aus und reduzieren somit den indirekten Treibhauseffekt. Natürliche 

Kältemittel sind die richtige Wahl, um Investitionen und die Umwelt langfristig zu sichern. Bei weiteren Fragen zum Verfahren und zum 

Umgang mit Kältemitteln beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheitsdatenblätter.

Ammoniak NH3

Ammoniak (R717) ist ein besonders 

wirtschaftliches und umweltfreundliches 

Kältemittel, das seit 1876 erfolgreich in 

Kälteanlagen eingesetzt wird.

l  farblos

l  schwer entzündlich

l   sein stechender Geruch hat eine sehr 

guter Warnwirkung

l  kein Ozonabbaupotenzial (ODP = 0)

l  kein Treibhauseffekt (GWP = 0)

Kohlendioxid CO2

Kohlendioxid (R744) wird seit 1869 

eingesetzt und eignet sich hervorragend 

als Kältemittel bei tiefen Temperaturen 

bis -56 °C.

l  farblos

l  nicht brennbar

l  schwach säuerlicher Geruch

l  kein Ozonabbaupotenzial (ODP=0)

l  geringer Treibhauseffekt (GWP=1)

Propan C3H8

Propan (R290) eignet sich hervorra-

gend als Kältemittel für Aufstellungen im 

Freien.

l  farblos

l  brennbar

l  geruchlos

l  kein Ozonabbaupotenzial (ODP)

l  geringer Treibhauseffekt (GWP=3.3)

Innovationen – Ihrem Unternehmen und der Umwelt zuliebe
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Für einen reibungslosen und sicheren Betrieb Ihrer Kälteanlage sind 

sorgfältige Planung, der Einsatz von hochwertigen Komponenten 

sowie eine fachgerechte Ausführung, Inbetriebsetzung und 

Optimierung die Voraussetzungen. Johnson Controls verfügt über 

ein weltweites Wissen über die Konstruktion von Kälteanlagen 

mit natürlichen Kältemitteln und garantiert höchste Qualität. Aus 

diesem Grund verwenden wir auch ein breites Spektrum eigener 

Kolben- und Schraubenverdichter (theoretisches Fördervolumen 

von 30 bis 10‘000 m3/h).

Johnson Controls bietet ein breites Angebot an zuverlässigen 

Standardlösungen zur Kälte- und Wärmeversorgung für:

l  Lebensmittelindustrie

l  Lebensmittellogistik

l  Pharmaindustrie

l  Chemieindustrie

l  Gebäudetechnik

l  Brauereien

l  Eisbahnen

Auch für die indirekte Kälteversorgung bietet Johnson Controls 

neben dem breiten Spektrum an Standard-Flüssigkeitskühlern 

auch individuelle modulare Anlagenlösungen zur Kälte- und 

Wärmeversorgung an. Ein wichtiger Bestandteil dieser Anlagen ist 

eine speziell auf die kältetechnischen Anforderungen abgestimmte 

Steuerung, die eine zuverlässige Versorgungssicherheit garantiert.

Ein wichtiger Bestandteil der Anlagen von Johnson Controls ist eine 

speziell auf die kältetechnischen Anforderungen abgestimmte Steue-

rung. Die Steuerung ermöglich eine zuverlässige Versorgungssicher-

heit ohne unnötige Schnittstellen.

Eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) bildet das Herz 

der gesamten Steuerung und gewährleistet die optimale Anbin-

dung der Verdichtersteuerungen.

l   Am Bildschirm lassen sich über das übergeordnete Leitsystem 

alle Anlagen und Prozesse überwachen, Betriebsdaten zurück-

verfolgen und Sollwerte verändern.

l   Dank der Drag & Drop-Funktion ist die Bedienung des Systems 

einfach und intuitiv.

l   Die detaillierte Online-Dokumentation und die Programm-  

Animation im Leitsystem vereinfacht die Bedienung zusätzlich.

l   Die Aufzeichnung aller Parameteränderungen und Regeleinstellun-

gen ermöglicht, Korrekturen über Jahre zurückzuverfolgen.

l   Wir markieren und beschriften alle Ein- und Ausgangsmodule, 

um Sie dauerhaft zuverlässig unterstützen zu können.

Industrieller Kälteanlagenbau

Modularer Kälteanlagenbau

Professionelle Anlagensteuerung
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Standard Flüssigkeitskühler
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Ammoniak - Flüssigkeitskühler

Die standardmässig erhältlichen Produktereihen ChillPAC und PAC 

umfassen 36 optimierte und kompakte Kälteunits für nahezu alle 

Anwendungen im Kaltwasser- und Kälteträgerbereich. Ihre Basis 

ist ein überfl utetes Verdampfersystem mit voll- oder kasettenge-

schweißten Plattenwärmetauschern. Die Flüssigkeitskühler zeich-

nen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, einen sehr geringen 

Energieverbrauch und damit bestmögliche Lebenszykluskosten aus.

ChillPAC

ChillPAC hat ein kompakteres Design, ist leichter und beansprucht 

weniger als die Hälfte an Kältemittel und Standfl äche eines ver-

gleichbaren Produktes herkömmlicher Bauart.

Wesentliche Vorteile:

l   im Werk gefertigt und getestet

l   sehr hoher Wirkungsgrad des Verdichters 

l   durch die Kombination von Kolbenverdichter und Frequenzum-

former werden höchste Teillastwirkungsgrade erreicht

PAC

Die im Werk vorgefertigten Kälteunits mit Kolben- oder Schrau-

benverdichter können auf Wunsch den individuellen Kundenbe-

dürfnissen angepasst werden.

Wesentliche Vorteile:

l   im Werk gefertigt und getestet

l  kann nach individuellen Kundenvorgaben gefertigt werden

l  kann mit Kolben- oder Schraubenverdichtern geliefert werden 

Propan - Flüssigkeitskühler

Der luftgekühlte SABlight Flüssigkeitskühler ist mit seinen 

drehzahlgeregelten Schraubenverdichtern ideal für kleine bis 

mittlere Kälteleistungen von max. 500 kW konzipiert.

Durch den Einsatz des natürlichen und umweltfreundlichen 

Kältemittels Propan ist SABlight für Kunden besonders interessant, 

die eine Alternative zum Kältemittel Ammoniak suchen.

Wesentliche Vorteile:

l   im Werk gefertigt und getestet

l   kompakte, platzsparende Bauart

l   sehr leiser Betrieb

l   hoher Volllastwirkungsgrad 

l   sehr hoher Teillastwirkungsgrad durch Drehzahlregelung für 

Verdichter und Ventilatoren

l   EC-Technologie bei den Verfl üssigerventilatoren

l   geringe Kältemittelmenge 

Ein Team von gut ausgebildeten und erfahrenen Servicetechnikern ist 24 Stunden für Sie im Einsatz.

Instandhaltung

Wir kümmern uns um Ihre Anlage!


