Logistikbetriebe

coole Logistik
rubrik
mit
hoher Effizienz
Haupttitel

Galliker Transport AG hat in Staad (SG) am
Bodensee ein neues Logistikcenter erstellt, welches
ohne fossile Energieträger betrieben wird.
SSP Kälteplaner AG hat das Haustechnikkonzept
entworfen und die Koordination der Haustechnikinstallationen ausgeführt.

Ziele
Die Haustechnikinstallationen des neuen Logistikcenters stellen einen zu
verlässigen, ökonomischen Betrieb des Objekts sicher.
Folgende Faktoren wurden bei der Ausarbeitung des Gesamtkonzepts be
rücksichtigt:
• Ökologie

/ Nachhaltigkeit

• Übersichtliche
• Tiefe

Konzepte für Betrieb und Unterhalt

Betriebskosten

• Anlagensicherheit

/ Redundanz

Logistikbetriebe

coole Logistik mit hoher Effizienz

Erdsondenkreis
Die Klimatisierung aller Büroräume sowie des Traforaums und der Server
räume erfolgt umweltfreundlich ausschliesslich über Erdsonden ohne me
chanische Kältemaschine. Im Sommer wird die Wärme mit Umwälzpum
pen zu den Erdsonden geführt und dort abgeführt, total sind 12 Erdsonden
mit je. ca. 250 m Länge = 3’000 m installiert worden. Am Erdsonden-kreis
sind auch zwei Wärmeaustauscher der Tiefkühlanlage angeschlossen. Die
se erhöhen im Sommer die Effizienz der transkritischen CO2 Kälteanlage,
indem das CO2-Gas mit wenig Energieaufwand bis auf +25°C abgekühlt
wird.
Der Erdsondenkreis arbeitet auf einen Speicher, in welchem im Sommer
die Kälteenergie gespeichert werden kann. Im Winter dient dieser Erdson
den-Wasserspeicher als Wärmequelle für die beiden installierten Wärme
pumpen. Die Wärmeenergie der Erdsonden aber auch die Wärme der ganz
jährig klimatisierten Serverräume, des Fotovoltaik Umrichterraums und
des Traforaums werden diesem Speicher zugeführt. Daraus beziehen die
beiden Wärmepumpen nun die Energie, um diese auf ein höheres Tempe
raturniveau zur Beheizung anzuheben. Effizient und clever.
Warmwasser und Tiefkühlung…
Das grosse Tiefkühllager –25°C wird mit einem umweltfreundlichen CO2
Kohlendioxid- Kältesystem gekühlt. CO2 ist ein natürliches, umweltfreund
liches Kältemittel welches schon lange bekannt ist aber zwischenzeitlich
durch die «Sicherheitskältemittel» verdrängt wurde.
Die Abwärme der Tiefkühlanlage wird mehrfach genutzt. In erster Priori
tät wird aus dem heissen CO2-Druckgas der Tiefkühlstufe kostenlos das
gesamte Warmwasser für das Logistikcenter erzeugt. In einer zweiten Stu
fe kann Pumpenwarmwasser für die Beheizung des gesamten Gebäudes
produziert werden. Damit wird die Abwärme konsequent genutzt und ent
lastet die Wärmepumpen.

Kälteerzeugung TK-Lager mit CO2.

Fazit – Natürliche Kältemittel, Erdsonden
und viel Effizienz
Mit dem gewählten integralen Haustechnikkonzept wurde eine hohe En
ergieeffizienz erreicht, die Strategie für den Verzicht fossiler Energieträger
wurde erfolgreich und zukunftsweisend umgesetzt.

Wärmepumpen.
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