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JUBILÄUMSAUSGABE
Themen …

20 Jahre Cooltherm
Ein besonderes Jahr mit Veränderungen
Herausforderungen der Zukunft
Neue Themen in der Heizungs- Lüftungs- Kälte- und Klimatechnik
Vernetzung von Kälte- und Elektrotechnik
Moderne Gebäudetechnik verlangt fachübergreifendes Denken
Warm und kalt sind keine Gegensätze!
Kühlen und Heizen mit einem System
Technologie zum Genießen
Anforderungen an moderne Gebäudetechnik
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COOLTHERM INTERN
2017 – ein besonderes Jahr!
Wer unsere Kundenzeitschrift „Celsius“ regelmäßig liest, dem wird aufgefallen sein, dass diese Ausgabe umfangreicher ist als gewöhnlich.
Das liegt zum einen an dem Jubiläum, das COOLTHERM in diesem Jahr zu feiern hat, zum anderen an den Veränderungen, die sich nach 20
Jahren Firmenbestehen anbahnen.
Vor 20 Jahren, am 1. April 1997 (kein Scherz), wagten Markus Freund und Mike Hansen den Schritt in die Selbständigkeit und gründeten die
Firma COOLTHERM. Damals als 2-Mann-Unternehmen mit kleinem Büro und Lager, von dem aus sie ihre Kunden und Baustellen
aufsuchten. Anfangs hatten sie Metzgereien, kleinere Gastronomiebetriebe und ähnliches als Zielgruppe ins Auge gefasst, aber schon bald
zeigte sich, dass sie in der Lage waren, deutlich größere und komplexere Projekte zu akquirieren und umzusetzen als ursprünglich
vorgesehen: Sonderanlagen und Speziallösungen für namhafte Kunden aus Industrie und Handel nahmen bald einen großen Anteil an den
Projekten ein.
Dies veränderte auch das Unternehmen selbst und sehr bald konnten Markus Freund und Mike Hansen die Projekte nicht mehr alleine
ausführen. Immer mehr zusätzliche Mitarbeiter kamen zur Unterstützung ins Boot, so dass auch die Räumlichkeiten nicht mehr ausreichten. Im Jahr 2009 wurde aus dem kleinen Büro mit zwei oder drei Schreibtischen ein modernes Firmengebäude, das der gesamten Firma
ein neues Gesicht verlieh.
COOLTHERM entwickelte sich im Laufe weniger Jahre zu einem Anbieter von Kältetechnik für Großgastronomie, Industrie und Forschung
im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs weiter, so dass auch das erweiterte Firmengebäude
inzwischen aus allen Nähten platzt.
Im Jahr 2012 wurde dann mit der Übernahme der alteingesessenen Kälte-Pietz GmbH ein neues Kapitel in der Firmengeschichte
aufgeschlagen. Mit Kälte-Pietz kam ein neues regionales Standbein mit dem Schwerpunkt Klima- und Lüftungstechnik hinzu. Die Coolvision
Group wurde bald darauf ins Leben gerufen, um beiden Firmen ein gemeinsames Dach zu geben. So ist eine Firmengruppe entstanden,
deren Mitglieder sich gegenseitig ergänzen und für alle Kunden und Kundenwünsche das passende Angebot liefern können.
Zu Beginn unseres Jubiläumsjahres möchte sich Mike Hansen nun aus dem Unternehmen zurückziehen und sich fortan mit einem eigenen
Ingenieurbüro ausschließlich um die Planung und den Entwurf von kältetechnischen Anlagen kümmern. In dieser Funktion wird er
COOLTHERM auch weiterhin zur Verfügung stehen.
Die Geschäfte von COOLTHERM (wie auch unserer Holding COOLVISION Group und ihrer Tochterunternehmen) werden seit
dem 1. Januar von Markus Freund alleine weitergeführt. Er wird gemeinsam mit unseren erfahrenen Mitarbeitern und Projektleitern die
Planung, Ausführung und Abwicklung der Projekte verantworten.
Für unsere Kunden bleibt alles beim (guten) Alten: Wir liefern Ihnen weiterhin die Lösungen für Ihre kälte- und klimatechnischen Anforderungen, vom Kundendiensteinsatz bis zur Sonderanlage!
Ihr Markus Freund
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HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT
Neue Themen in der Heizungs- Lüftungs- Kälte- und Klimatechnik

ausblick
Wie sieht die Zukunft der Heizungs- Lüftungs- Kälteund Klimatechnik (HLKK) aus? Was genau erwarten
die kommenden Generationen von ihr und wie kann
sich unsere Branche am besten darauf einstellen?
Die Beibehaltung eines Status Quo kann keine
Lösung sein. Nur mit guter und gründlicher Vorbereitung kann sich die Industrie auf die neuen
Herausforderungen einstellen und Heizung, Lüftung,
Kälte- und Klimatechnik auch weiterhin weltweit
zur Verfügung stellen.
Der Kunde von morgen will mehr als in der
Vergangenheit ein benutzerfreundliches Konzept
und nicht nur ein Produkt. Unsere Aufgabe lautet:
weg von komplexen, »techniklastigen« Produkten
hin zu vollintegrierten, einfach zu handhabenden
Lösungen, bei denen unseren Serviceleistungen
eine noch größere Bedeutung zukommen wird.

Die Verbraucher der Zukunft sind anspruchsvoller
und wollen sich von der Masse abheben. Genau auf
die Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnittene
Lösungen mit der Möglichkeit der automatischen
Weiterentwicklung und Anpassung an sich verändernde Anforderungen sind ein Muss. Neue Technologien wie 3D Druck und Robotisierung werden
diesen Trend noch verstärken: ein Balanceakt
zwischen Standardprodukten und maßgeschneiderten Lösungen zu erschwinglichen Preisen.

forderungen der Zukunft gewachsen sind, die
Anforderungen der Menschen an mehr Komfort und
Wohlbefinden erfüllen und gleichzeitig erschwing
lich bleiben! Unsere Produkte müssen benutzerfreundlich sein und außerdem eine breite Palette an
Daten und Informationen zur Verfügung stellen.
Visuelle Indikatoren (z.B. zu Raumluftqualität oder
zu Kältemitteln mit geringem Umwelteinfluss)
werden Verbraucher bei der Wahl ihrer Produkte
unterstützen.

Die Ökonomie des Teilens (sharing economy) wird
auch auf den HLKK Sektor übergreifen, d.h. ein
Produkt nutzen zu können, ist künftig wichtiger, als
es zu besitzen. Das Internet ermöglicht und verlangt
Angebote basierend auf dem Prinzip „pay as you
use“ (Zahlen gemäß Verbrauch).

Wir wissen, dass die künftigen Generationen unsere
Produkte auch in Zukunft brauchen werden, aber
dass Heizung, Lüftung, Kälte- und Klimatechnik
neue und andere Anforderungen erfüllen müssen.
Dies ist unsere Herausforderung für die nächsten
Jahre und Jahrzehnte – die gehen wir an!

Die Themen Transparenz und Nachhaltigkeit
werden noch an Bedeutung gewinnen: Gefragt sind
langfristig nachhaltige Produkten, die den Heraus-

(Quelle: www.eureka-hvacr.eu ; www.epeeglobal.org )
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VERNETZUNG VON KÄLTETECHNIK UND ELEKTROTECHNIK
Moderne Gebäudetechnik verlangt fachübergreifendes Denken
innovation

Moderne Architektur verlangt
systemübergreifende Lösungen
nach Maß.
Wärmerückgewinnung, Sensoren, Steuerung
per Computer oder Mobiltelefon – lauter
Schlagworte, die die steigende Komplexität von
kälte- und wärmetechnischen Systemen selbst
bei modernen Wohnhäusern beschreiben.
Die Ansprüche an Komfort und Effizienz sowohl
von Wohn- als auch von Geschäftsgebäuden
steigen immer weiter und treiben so die tech-

nischen Entwicklungen und die Vernetzung von
Kälte- und Elektrotechnik voran. Das macht die
Steuerung der Anlagen so komplex, dass Kältefachfirmen alleine die elektrotechnische Regelung oft nicht liefern können. Spezielle elektrotechnische Betriebe jedoch sind mit den Anforderungen und Besonderheiten kältetechnischer
Anlagen nicht in gleicher Weise vertraut.

Aus diesem Grund beschäftigt die Firma
COOLTHERM schon seit Jahren eigene Mitarbeiter für Elektrotechnik, die auch die Kältetechnik
kennen und daher in der Lage sind für jede
Anlage die darauf zugeschnittene Steuer- und
Regeltechnik zu konzipieren und zu erstellen.
Auf diese Weise sind wir auch auf weiter steigende Anforderungen der Zukunft vorbereitet.

technik

WARM UND KALT SIND KEINE GEGENSÄTZE!
Kühlen und Heizen mit einem System
Das gleichzeitige Kühlen und Heizen ist eine
Anforderung, die insbesondere in größeren
gewerblichen Gebäuden, Büros, Läden und dem
Objektbau oft zum Tragen kommt. Im Trend der
technischen Lösungen liegt hier mitunter die
VRF-Technologie, die vom kleinen bis in den
großen Leistungsbereich eingesetzt werden
kann.
Der heutige Haustechnik-Standard besteht oft
aus getrennten Anlagen zur Wärmeerzeugung,
Lüftung und Kühlung. Gerade die moderne
Bauweise mit großen Glasfronten, verbesserte
Gebäudedämmung und interne Wärmequellen

wie PCs oder Serverräume haben dazu geführt,
dass diese Anlagen mitunter gegeneinander
arbeiten. Sprich: In einem Gebäudeteil muss
Wärme abgeführt werden, während in einem
anderen Bereich geheizt oder Warmwasser
bereitet wird. Ein technisch machbarer Tausch
der jeweils benötigten bzw. überflüssigen Energie
ist aufgrund der getrennten Anlagenkomponen
ten allerdings oft nicht möglich.
Eine Verbindung beider Aufgaben bietet die
VRF-Technologie. VRF steht für »Variable Refrigerant Flow« und bedeutet »variabler Kältemittelstrom«. Zwischen Innen- und Außengerät werden

je nach System Kältemittel oder Wasser für den
Energietransport eingesetzt. Mit VRF-Systemen
lässt sich die Raumluft im Umluftbetrieb kühlen,
heizen und entfeuchten. Die meisten VRF-Innengeräte verfügen standardmäßig über einen Anschluss zur Frischluftzufuhr. Somit kann auch die
Frischluftversorgung durch das System erfolgen.
Sofern eine Wärmerückgewinnungsfunktion vorhanden ist, sind sie zudem in der Lage, im Simultanbetrieb zu heizen und zu kühlen. Dabei wird
die überschüssige Wärme aus einem Raum über
die Klimatechnik einem anderen Raum zur
Erwärmung zugeführt.
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VERNETZUNG VON KÄLTETECHNIK UND ELEKTROTECHNIK
Moderne Gebäudetechnik verlangt fachübergreifendes Denken

form & function

Wenn Technik überzeugt,
rückt das Thema Design
in den Focus.

Heutzutage reicht es für den Erfolg eines
technischen Produkts längst nicht mehr aus,
einfach nur praktisch zu sein. Der designorientierte Verbraucher wünscht sich neben
technischer Perfektion und möglichst hoher
Effizienz vor allem auch Komfort und ein
schickes Aussehen. Vor diesem Hintergrund
haben einige Hersteller von Klimageräten wie
beispielsweise die Firma Remko mit ihrer
Geräteserie Artstyle (Abbildung oben) Raumklimageräte entwickelt, die mit flachen Abmaßen und Edelstahlgehäuse auch optisch
überzeugen.
Ein Trend, den auch Panasonic mit vorantreibt:
Entsprechend der Inneneinrichtung bzw. Fassadengestaltung lassen sich jetzt Panasonic-Innen- und -Außengeräte im gewünschten RALFarbton bestellen. Ihr schlankes Design trägt
ebenfalls dazu bei, dass sich die Geräte
besonders gut in Wohnräume integrieren lassen. Neben den Klimageräten können auch die

Fernbedienungen der Pac-i- und Eco-i-Baureihen künstlerisch gestaltet werden: Ob Holzoder Carbonoptik, Edelstahl oder RAL-Lieblingsfarbton – alles soll möglich sein.
Technisch sollen die neuen Geräte durch
integrierten Luftfilter und »Ionen-Generator«
zum gesunden Wohnklima und einer spürbar
verbesserten Luftqualität beitragen. Dieser
erzeugt negativ geladene Ionen, deren Aufgabe
es ist, Schadstoffe wie Allergene, Schimmel
sowie Gerüche zu neutralisieren. Durch neueste
Inverter-Technik kann das Klimagerät seine
Kühlleistung dem jeweiligen Bedarf anpassen
und somit vergleichsweise effizient arbeiten. In
Kombination mit einer Wärmepumpe lässt es
sich auch zur Raumheizung verwenden.
Split-Innengeräte der neuen Etherea-Baureihe
von Panasonic fallen in die Energieeffizienz
A+++ und sind damit gegenüber den Vorgängermodellen klar im Vorteil. Mit einem Schalldruck-

pegel von 19 dB(A) im Flüsterbetrieb sind die
neuen Panasonic Etherea-Klimageräte zudem
recht leise. Am meisten Energie bei der Klimatisierung wird eingespart, wenn ein Klimagerät
nur so viel Kühlleistung zur Verfügung stellt, wie
tatsächlich benötigt wird. Deshalb passt das
hauseigene »Econavi«-System mit Hilfe eines
Präsenzmelders und einer Sonnenlichterfassung die Kühlleistung immer den aktuellen
Bedingungen an. Der Sensor ...
erfasst, ob und wie viele Menschen sich im
Zimmer befinden,
erkennt das Verhalten der Bewohner ob sie beispielsweise Sport treiben - und
registriert auch, wo sich Personen im Raum
aufhalten, um den Luftstrom entsprechend
auszurichten.
Das ebenfalls neue Luftführungssystem »Aerowings« soll gleichwohl unangenehme, kalte
Luftströme vermeiden. Denn die Luft wird zur
Raumdecke geleitet und sorgt so immer für eine
komfortable indirekte Kühlung.

37°C — das ist die Körpertemperatur des Menschen: die Gradzahl, die bei COOLTHERM im
Mittelpunkt steht. Es ist der Mensch, dem unsere Leistung und unser Engagement dient.
Wir sind 24 Stunden für Sie erreichbar — Telefon +49 (0)6023 9639-0
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Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben,
kontaktieren Sie uns, wir freuen uns über Ihren
Kommentar.

www.cooltherm.de
Telefon (0 60 23) 96 39 - 0
Telefax (0 60 23) 96 39 22
E-Mail info@cooltherm.de

