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Kältekompetenz
A n l ä s s li c h der A n u g a Food T e c s tellt die G E A R e f ri g eratio n T e c h n olo g ie s G m b H ,
Bo c h u m , D e u t s c h la n d , Spiral f ro s ter m it s el b s t s tapel n de m G E A Q - b elt ™ - F ö rder b a n d
s o w ie z w ei w eitere n e u e Fro s ter - Serie n v or .

© GEA

++ Bild 1

++ Bild 1
Spiralfroster der GEA Maxi-Stack™-Serie nutzen das selbststapelnde GEA
Q-belt™-Förderband

+

Anfang 2012 hat sich die GEA Grasso GmbH, Berlin,
unter dem Namen GEA Refrigeration Germany GmbH
neu firmiert. Damit ist Berlin nicht nur Fertigungsstandort
für Grasso-Produkte, von hier aus vertreibt das Unterneh
men neben den Kältekompressoren und Flüssigkeitskühlsät
zen auch weitere Produkte des GEA Segmentes für
Gefrier- und Kältetechnik, zum Beispiel Froster. Insgesamt
gehört Kältetechnik seit 1991 zu den wesentlichen Stand
beinen der GEA und bildet heute eines von insgesamt sechs
Unternehmenssegmenten. Mit über 2.800 Mitarbeitern
erwirtschaftete GEA Refrigeration Technologies im Jahr
2010 weltweit einen Umsatz von 563,7 Mio. EUR, vor allem
in der Lebensmittelindustrie. Mit Kunden wie der Groupe
Brossard, Le Neubourg, Frankreich, arbeitet das Unternehmen
bereits seit Jahren in der Backbranche. Hier kamen die
Spiralfroster der GEA zum Tiefkühlen der Backwaren zum
Einsatz.
Mit der Akquisition des Spezialförderbandspezialisten QPM
Manufacturing hat GEA in 2011 ihre Kältetechnik-Kompe
tenz um eine wesentliche Froster-Komponente erweitert.
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„Wir sind stolz darauf, nun die wesentlichen Komponenten
unserer nächsten Chiller- und Froster-Generation aus einer
Hand entwickeln und fertigen zu können“, sagt Andreas Mei
er, President Sales DACH. „Erstes Ergebnis ist der GEA Ma
xi-StackTM, ein Spiralfroster mit selbststapelndem GEA
Q-beltTM-Förderband.“ Wesentlicher Vorteil ist, so Meier,
dass die sonst bei Spiralfrostern typischen Gleitschienen
nicht mehr notwendig sind. Der Froster arbeitet also ohne
Trommel und ohne Schienen, denn jedes Band trägt sich
quasi selbst. Damit ist der Maxi-Stack besonders für kleinere
Unternehmen geeignet, denn bei gleicher Stellfläche sind
höhere Gefrierleistungen (von bis zu 3.500 kg/Std.) möglich.
Des Weiteren sorge die intensivere Verzahnung für mehr
Stabilität und weniger Reibung zwischen den Ebenen bei
langen Bändern, erklärt Meier.
Im Rahmen der Anuga FoodTec (vom 27.–30. März 2012 in
Köln) wird GEA Refrigeration Technologies zwei weitere
neue Froster-Serien vorstellen. Die Anlagen der nun verbes
serten E-Tec-Serie werden im Werk vormontiert, was die In
stallationszeit um etwa 40 % verkürzt. Außerdem wird diese
Serie mit geschraubten und silikonierten Nähten angeboten.
Die A-Tec-Serie bietet eine geänderte Luftführung und kann
durch die vollverschweißte Edelstahlausführung höheren
Hygieneanforderungen dienen. Beide Serien arbeiten im
Leistungsbereich von 200 kg/Std. im kompakten Bereich und
bis hin zu 7.000 kg Gefriergut/Std. im modularen Bereich.
Neben der reinen Produktentwicklung setzt GEA viele An
strengungen in dem Bereich der Nachhaltigkeit ein. So wer
den innovative Ideen im Unternehmen durch interne
Wettbewerbe und Preise gefördert. „Jeder Mitarbeiter darf
und soll seinen Beitrag dazu leisten. Und am Ende erhält na
türlich auch er persönlich die Lorbeeren dafür“, sagt Meier.
Nicht umsonst wurde GEA aufgrund seines Innovationsma
nagements im letzten Jahr beim Wettbewerb „Best Innova
tors 2010/11“ zum Branchensieger Maschinenbau gekürt.
Speziell im Bereich der Kältetechnik liegt die Betonung auf
natürlichen Kältemitteln wie Ammoniak und Kohlendioxid,
die im Stoffwechsel der Natur vorkommen. Ammoniak fin
det aufgrund seiner Eigenschaften insbesondere in der In
dustrie eine hohe Akzeptanz. Es erlaubt den Bau
stromsparender und kompakter Anlagen, denn zum Trans
port der Kälte genügt – verglichen mit synthetischen Kälte
mitteln – ein deutlich geringeres Kältemittelvolumen. Dass
Wirtschaftlichkeit und Umwelt- bzw. Klimaschutz hier zu
sammenfinden, überzeugt immer mehr Investoren. „Viele
rüsten nun von alten Anlagen mit synthetischen Kältemit
teln auf Ammoniak-Anlagen um“, berichtet Meier. „Auch für
uns sind natürliche Kältemittel unumgänglich – auch auf
grund ihrer Energieeffizienz“, erläutert Meier. + + +
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