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Die Anlagen der Schokoladenproduktion sind solide gebaut und entsprechend langlebig. Umso wichtiger ist dann eine energetische Modernisierung. Aus Alt mach Neu: Im Zuge des Retrofit empfiehlt sich auch eine Erneuerung der kompletten Verkleidung mit dem Ziel höherer Servicefreundlichkeit und verbesserter Hygiene. Das Ergebnis: Die Anlage ist kaum wiederzuerkennen.

(3) Gute Planung ist die halbe Arbeit: Die Modernisierung der komplexen Kühlstrecken in der Schokoladenproduktion erfolgt mit CAD-Unterstützung.
(4) Typische Kälteanlage für die Kühlstrecke in der Schokoladenindustrie.
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(5) Bei der Auswahl der Kältetechnik-Komponenten – im Bild eine Regelventilgruppe
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„Vier Fachprofis. Maximal Kompetenz."
Die Mitglieder des Konsortiums:
Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Achim Krischer, Wipperfürth (D):
Gesamtprojektierung, Koordination, Projektleitung
L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG, Sundern (D):
Energieeffiziente Kältetechnik
Antonio Seveso S.p.A., Turate (I):
Wärmetauscher und Kühlregister
Teledoor GmbH, Melle (D):
Hygienegerechte Isolierverkleidung

Beispiel einer Anlage in der Süßwarenindustrie in Süddeutschland

Beispiel 1: Redesign der vorhandenen
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auch eine neue Regelventilgruppe.

den, welche Lösung er bevorzugt.
In beiden Anlagen kommen modu-

Beispiel 2: Neue Kühlregister
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– ist eine staatliche Förderung von bis
zu 20% der Investitionssumme möglich.
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