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Ein Betrieb - vier Kälteanlagen
Die Firma Cooperl ist Europas führender ganzheitlicher
Schweinefleischproduzent.

Der Betrieb in La Rochetoirin brauchte einen zusätzlichen Zerlegeraum.

Geschäftsfeld: Industrie

Anwendung: Nahrungsmittelkühlung,
Fleischkühlung

Land / Ort: Frankreich / La Rochetoirin

Kältemittel: NH3, Glykol, R404A

Produkt: Deckenverdampfer DHF, Wand-/
Deckenverdampfer GHN,
Schockfroster GFN, Rückküh-
ler (V-Block) GFD, Verflüssiger
AGVH

Nachhaltige Fleischproduktion, das bedeutet,
dass die Produktion von Spezialitäten aus
Schweinefleisch sich nicht darauf beschränkt,
die richtigen Schweine auszusuchen und mit
den besten Rezepten zu verarbeiten. Man setzt
vielmehr bereits im Bereich Futtermittelpro-
duktion an und stellt über Umweltschutzmaß-
nahmen wie Wassermanagement, ausgewählte
Zuchtstationen und qualitätsbewusste Zuliefe-
rer sicher, dass bei jedem Produktionsschritt
die hohen Qualitätsstandards eingehalten wer-
den. Für ihren fleischverarbeitenden Betrieb
in La Rochetoirin nördlich von Grenoble in
der Region Rhône-Alpes wurde ein zusätzli-
cher Zerlegeraum benötigt. Mit der kältetech-
nischen Ausstattung wurde die Firma AXIMA
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betraut. Die gesamten Arbeiten vor Ort wurden
vom Ingenieurbüro Amiot Froid Conseil über-
wacht und beliefen sich auf eine Gesamtsum-
me von 1,5 Mio Euro.

Der ausgestattete Zerteilbereich ist seit Sep-
tember 2007 in Betrieb und hat eine Kälte-
leistung von 1310 kW. Die durch AXIMA gelie-
ferten kältetechnischen Geräte sollen die Luft-
qualität in den Arbeitsräumen, Zerlegeräumen,
Verarbeitungsbereichen und Lagerräumen op-
timieren und dabei noch Energie sparen.

AXIMA hat Kältetechnik für vier verschiede-
ne Anlagen geliefert:

• Zwei Anlagen zur Kälteerzeugung, die
eine Kälteleistung von 1200 kW er-
bringen und mit Ammoniak als Kälte-
mittel und Glykol als Kälteträger arbei-
ten (Kühlung von -4 auf -8 °C). Zielset-
zung: Kühlung und Erhalt der Tempe-
ratur für

° Arbeitsräume zwischen +1 und
+4 °C, Zerlegeräume +1 °C

° Kühlräume zwischen +1 und
+8 °C

• Eine Anlage mit 35 kW für zwei
Schockfrosterreihen, die das Fleisch
auf -20 °C herunterkühlen, damit sich
auf den Stücken eine Kruste bildet,
sodass Verdunstung und damit Ge-
wichtsverlust vermieden wird. In die-
ser Anlage wird R404A als Kältemittel
verwendet.

• Eine Anlage mit einer Leistung von 75
kW, betrieben mit R404A, die einen
Gefriertunnel und ein Tiefkühllager
mit Kälte versorgt (-25 °C).

Die Rückkühler wurden auf dem Dach platziert.

Alle benötigten Wärmeaustauscher wurden
von der Firma Güntner geliefert. Dabei handelt
es sich um alle benötigten Verdampfer in den
Arbeitsräumen und Tiefkühllagern, die in AXI-
MA-Gehäuse eingebaut wurden, die mit Filtern
der Klasse G4 und F8 ausgestattet wurden, um
Mikroorganismen zu eliminieren.

Die installierten Geräte optimieren die Luft-
qualität in Arbeits- und Lagerräumen.

Auch die luftgekühlten Verflüssiger und Rück-
kühler wurden von der Firma Güntner geliefert.
Die Rückkühler sind mit einem Besprühungs-
system ausgestattet, um Spitzenlasten bei Au-
ßentemperaturen über 31 °C abzudecken. Bei
den Verflüssigern entschied man sich für die
luftgekühlte Variante, um jegliche Gefahr von
Legionellenbildung auszuschließen.

Um das Eindringen von Fremdkörpern zu ver-
hindern, sorgen die Klimazentralen für einen
Überdruck in den verschiedenen Räumen. Ein
Netz von Textilschläuchen überzieht die De-
cken der Arbeitsräume. Die Nutzung dieses
Typs von Verteilschläuchen garantiert

In den Lagerräumen kamen Deckenflachverdampfer zum Einsatz.

• eine homogenere Luftverteilung und
Umwälzung
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• eine Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen, da weder Zugluft noch Blas-
geräusche auftreten

• eine hygienische Umgebung

Textilschläuche sorgen für zugfreie Kühlung.

Da die Wahrung der Hygiene eine ständige
Sorge darstellt, wurde eine zentrale techni-
sche Überwachung eingesetzt. Sie stellt sicher,
dass die klimatischen Bedingungen, die in den
unterschiedlichen Räumen herrschen müssen,
streng eingehalten werden, und sorgt darüber
hinaus für eine Nachverfolgbarkeit der Maß-
nahmen.

Um Energie zu sparen, hat AXIMA ein Wärme-
rückgewinnungssystem eingebaut, das die Ab-
wärme der Kompressoren und der Verflüssiger
nutzt, um Wasser für die sanitären Einrichtun-
gen und für die Reinigung zu erhitzen.

COOPERL HUNAUDAYE

Die Kooperative COOPERL HUNAUDAYE ist auf
Schweinefleischprodukte spezialisiert und hat
ihre Zentrale in Lamballe in der Bretagne. Die
Firma hat einen Umsatz von ca. 1 Mrd. Eu-
ro und beschäftigt 2.600 Personen. Die durch
AXIMA gelieferten kältetechnischen Geräte sol-
len die Luftqualität in den Arbeitsräumen, Zer-
legeräumen, Verarbeitungsbereichen und La-
gerräumen optimieren und dabei noch Ener-
gie sparen. Insgesamt wurde eine Kälteleistung
von 1310 kW benötigt.


