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TRANE KLIMA- UND KÄLTETECHNISCHES BÜRO GMBH, KRAILLING

Privatbrauerei Hoepfner kühlt zukunftssicher 

Seit Februar 2018 läuft die Küh-
lung der Privatbrauerei Hoepf-
ner in Karlsruhe mit einer neu-
en Kälteanlage von Trane Rog-
genkamp. Damit sichert sich 
die Brauerei Vorteile in Sachen 
Hygiene, Wasserverbrauch 
und Kältemittel-Konformität. 
Die ehemalige Kälteanlage der 
Brauerei mit Ammoniaktech-
nik wurde im laufenden Betrieb 
gegen eine moderne Schrau-
benkältemaschine ersetzt. Mit 
überfluteter Verdampfung und 
frequenzgeregelten Verdich-
tern ist diese auf  dem neuesten 
Stand der Technik. 

Zudem ist die in Serie pro-
duzierte neue Kältemaschine 
für HFO (Hydrofluorolefin-) 
Kältemittel frei gegeben (keine 
F-Gaseverordnung). Durch die 
Stoffeigenschaften der 
modernen Kältemittel 
kann das System ohne ei-
nen Verdunstungskühl-
turm das ganze Jahr hin-
weg betrieben werden. 
Dies bietet auch in Bezug 
auf  Hygiene, Wasserver-
brauch und die heutige 
Meldepflicht nach dem 
B u n d e s - I m m i s s i o n s -
schutzgesetz (BIschV) 
große Vorteile gegen-
über der bis heute noch 

üblichen Ammoniaktechnik 
in Brauereien. Im Fall der Ho-
epfner Brauerei wurde der Ver-
dunstungskühlturm von einer 
direkten Ammoniak-Verflüs-
sigung auf  einen Flüssigkeits-
rückkühler umgebaut. Diese 
Umrüstung konnte dadurch 
mit einem besonders geringen 
Investitionsbedarf  umgesetzt 
werden. In Verbindung mit dem 
gelieferten Trockenkühler wird 
85 Prozent des Jahres nun tro-
cken rückgekühlt. Nur in Spit-
zenzeiten wird wenige Stunden 
im Jahr auf  den vorhandenen 
Verdunstungskühler umge-
schaltet. Die Kältemaschine 
wird überwiegend mit drei bar 
Kältemitteldifferenzdruck (EER 
5,8) betrieben. Neben der da-
mit erreichten Effizienz ist der 

Kältemittelbedarf  ein weiterer 
Vorteil der modernen Anlage. 
Im speziellen Fall von Hoepfner 
hat sich die Kältemittelmenge 
von ca. 3000 kg auf  nur 120 kg 
reduziert. Zu guter Letzt ist jetzt 
auch die Regelung auf  dem ak-
tuellen Stand der Technik. Eine 
Weboberfläche ermöglicht den 
verantwortlichen Personen zu 
jeder Zeit von jedem Ort auf  die 
gesamte Brauereikühlung und 
deren Steuerung zuzugreifen. 

Nach der Grundlagenermitt-
lung und Konzepterstellung 
inklusive Ausführungsplanung 
wurde die Anlage dank der her-
vorragenden Unterstützung 
der Alois Müller GmbH, Mem-
mingen, im laufenden Betrieb 
innerhalb von acht Wochen 
installiert und Stück für Stück 

in Betrieb genommen. 
„Ich war von Beginn an 
bis zum Projektabschluss 
immer dabei. Eine enge 
und umfassende Betreu-
ung unserer Kunden ist 
mir besonders wichtig. 
Nur so kann man jeder-
zeit Hand in Hand als 
enger Partner agieren“, 
sagt Trane Brauerei-
Experte und Kälteanla-
genbauermeister Tobias 
Schlögl. 

Tobias Schlögl (li.) und Michael Huschens, Brau-
meister und Prokurist Hoepfner Privatbrauerei




