
Neben Montage- und Schweißarbeiten bietet die Paul Bippus GmbH unter anderem auch die Fertigung 
komplexer Drehteile für Brems- und Lenksysteme, Abgasregelungen und Dieseleinspritzungen aus 
schwer zerspanbarem Material an. Aufgrund einer steigenden Nachfrage nach Präzisionsdrehteilen im 
Jahr 2004 entschied sich der Lieferant für die Automobilindustrie für den Bau einer neuen Produktions-
halle in Oberndorf. Dabei stellte Bippus vor allem die Technik zur Kühlung der Produktionsprozesse 
vor eine große Herausforderung: Denn bei Drehautomaten, die Präzisionsdrehteile produzieren, ist das 
Kälteaggregat normalerweise den einzelnen Maschinen zugeordnet. Dieses Vorgehen bedeutet nicht 
nur einen höheren Invest, sondern auch höhere Energiekosten im Vergleich zu einem zentralen System. 
Zudem wird die Abwärme hierbei direkt an die Produktionshalle weitergegeben und nicht abgeführt.

Kältezentrale im Container  
by ENGIE Refrigeration.
Reibungslose Produktionsprozesse durch energieeffiziente  
und zuverlässige Kälteversorgung.

Kälteversorgung
Für den Neubau suchte das Unternehmen daher nach einer 
energieeffizienten Lösung, bei der die Kälteerzeugung an ei-
nem dafür vorgesehenen Ort außerhalb der Produktionshalle 
zentralisiert werden konnte. Der potentielle Kälte-Partner soll-
te dabei nicht nur ein geeignetes Kälteaggregat zur Verfügung 
stellen, sondern ein ganzheitliches und energieeffizientes Käl-
tekonzept entwickeln, das auf die besonderen Anforderungen 
des Herstellers für Präzisionsdrehteile zugeschnitten ist. Auf-
grund des zügig voranschreitenden Hallenneubaus musste 
die Lösung zudem möglichst zeitnah umgesetzt werden. 
Überzeugen konnte hier die ENGIE Refrigeration, die ein maß-
geschneidertes, auf Energieeffizienz ausgerichtetes Gesamt-
kältekonzept erstellte, das einen Kältecontainer mit Kühltür-
men für Freie Kühlung, einer QUANTUM-Kältemaschine und 
Kältemodulen als zentralen Kälte erzeuger vorsah. Dabei war 
nicht nur die ölfreie und somit umweltschonende Betriebswei-
se des QUANTUM ein wichtiges Entscheidungskriterium, son-
dern auch die Möglichkeit, Kälte mit freier Kühlung besonders 
effizient zu erzeugen. 

Flexibel und einsatzfertig
Für die Aufstellung der Kältecontainer waren keine aufwändi-
gen Vorbereitungsmaßnahmen nötig. Da umfangreiche und 
zeitinten sive Baugenehmigungsverfahren sowie statische 
Prüfungen bei Containeranlagen meist nicht notwendig sind, 
reduzierte sich bereits der Verwaltungsaufwand auf ein Mini-
mum. Aufgrund seiner platzsparenden Bauweise benötigte 
der Container außerdem nur eine geringe Aufstellfläche und 
konnte so flexibel, den örtlichen Voraussetzungen entspre-
chend aufgestellt und innerhalb kürzester Zeit an das Kühl-
system angeschlossen werden. ENGIE Refrigeration selbst 
übernahm dabei die Verlegung der Rohre zu den Maschinen. 
Als Aufstellfläche diente eine einfache Betonbodenplatte. Der 
Kältespezialist aus Lindau stellte die Containeranlage inklusi-
ve der Hallenverrohrung zu den Verbrauch ern mit einer Leis-
tung von 950 kW einsatzfertig zur Verfügung. Sie beinhaltete 
bereits alle Komponenten, die für eine reibungslose Kälte-
versorgung notwendig sind. Für einen beson ders energie-
effizienten Betrieb der Kälteanlage bei Bippus stellte ENGIE 
Refrigeration den Container mit einem integrierten Mehrkam-
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KOMPLETT  

Sie erhalten alles aus einer Hand und fertig montiert. Das 

bedeutet volle Kostenkontrolle und Kalkulationssicherheit 

für Sie. 

KOMPAKT 

Cool-Module im Container brauchen wenig Platz und sind 

ein geschlossenes System außerhalb des Gebäudes: Die 

Anlage blockiert somit keine Produktionsstätten, in der 

Regel entfällt die Baugenehmigung.  

DURCHDACHT  

Ein Cool-Modul ist nicht nur platzsparend, sondern auch 

praktisch: Der Container ist gleichzeitig der Unterbau für 

ein Rückkühlwerk, ein zusätzliches Gestell ist nicht not-

wendig. 

 

EINFACH 

Die Auslieferung erfolgt fertig verdrahtet und verrohrt. 

Nach Anschluss an die Elektroeinspeisung und die Kälte-

trägervor- und -rückläufe ist Ihr Cool-Modul sofort be-

triebsbereit. Das spart Zeit und Montagekosten.

MOBIL 

Die Anlage ist nicht ortsgebunden und der Container 

gleichzeitig die perfekte „Transportverpackung“ – sie kann 

schnell an eine andere Einsatzstelle verlegt werden. 

SICHER  

Cool-Module sind nach innen und außen sicher, denn Si-

cherheitseinrichtungen wie Gaswarnanlage und Fluchtwege 

sind integriert. Der Container schützt zudem vor Umwelt-

einflüssen und aggressiver oder „frostiger“ Atmosphäre.

CONTAINERBEZEICHNUNG                    12  MTR.

Länge (außen)   12.192   mm

Breite (außen)     3.500   mm

Höhe (außen)     2.920   mm

Betriebsgewicht   45.000   kg

Alle Maße sind ca. Angaben

mersystem zur Verfügung. Der Kühlturm sorgt hierbei selbst 
für möglichst viel Kühlung, so dass die Kältemaschine 
QUANTUM nur dann zugeschaltet werden muss, wenn es 
wirklich nötig ist. Um hier der Verschmutzung von Verbrau-
chern vorzubeugen, wurden automatische Vollstromfilter im 
Container integriert. Ein weiterer Vorteil der Containeranla-
ge: bei veränderten Platzanforderungen, beispielsweise auf-
grund eines Umbaus, kann Bippus den Container flexibel 
umplatzieren. Die Containerhülle ist dabei die Transportver-
packung, die Transportschäden verhindert und der integrier-
ten Anlage gleichzeitig einen wirksamen Schutz vor Umwelt-
einflüssen oder einer aggressiven Umgebung bietet. 
 
Ausfallsicherheit durch Redundanz
Durch die Zentralisierung der Kälte im Container und das 
inte grierte Mehrkammersystem profitiert Bippus von einer 
sehr hohen Energieeffizienz. Da sich die Containeranlage bei 
dem Anbieter von Präzisionsdrehteilen mit ihren zahlreichen 
Vorteilen über viele Jahre hinweg bewährte, entschied sich 
Bippus bei der baulichen Erweiterung der Produktionshalle 
erneut für die Kältetechnik der ENGIE Refrigeration. Der Käl-
tespezialist wurde mit der Lieferung einer zweiten Kältecont-
aineranlage, diesmal mit 810 kW Leistung, beauftragt. Be-
sonders wichtig war Bippus dabei die Redundanz beider 
Kühlsysteme. Beim Ausfall eines Containers übernimmt der 
zweite Container die Kühlung, so dass ein Komplettausfall 
der Produktion verhindert wird.

Ihre Vorteile im Überblick

Container | Abmessungen und Gewicht
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