
Aus dem Mittelstand in die ganze Welt: Die Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG in Uetersen ist auf 
die Herstellung von Wirkstoffen und Arzneimitteln biologischen Ursprungs spezialisiert. Mit der Kon-
zentration ihrer Aktivitäten auf diesem Nischenmarkt der Pharmabranche hat sich Nordmark interna-
tional erfolgreich positioniert. Insbesondere bei der Herstellung von Pankreatin und Kollagenase ist 
das Unternehmen weltweit führend.     

Der Kältecontainer: Eine Komplettlösung 
für Zukunftssicherheit
Die R22-Altanlage bei Nordmark zu sanieren, war aufgrund 
des Alters der Kältemaschine unmöglich und wäre auch im 
Hinblick auf die Kosten nicht sinnvoll gewesen - hier musste 
eine neue Kältelösung gefunden werden. Schnell installiert 
und auf Dauer die Produktionsprozesse sicher kühlend, war 
ein Kältecontainer von ENGIE Refrigeration, der ab Mai 2015 
die R22-Kälteanlage komplett ersetzt.  

Ef� ziente Technik: Drehzahlgeregelte Tieftemperatur- 
Ammoniakkälteanlage mit Open-Flash-Economizer und 
über� uteter Verdampfung
Der Kältecontainer hat eine Kälteleistung von 110 kW am 
Betriebspunkt (-26 °C) und besteht aus mehreren Baugrup-
pen. Die Ammoniakkälteanlage mit einem Open Flash Eco-
nomizer und überfl uteter Verdampfung arbeitet mit zwei 
drehzahlgeregelten Schraubenverdichtern. Bedingt durch die 
extreme Temperaturdifferenz zwischen Verdampfungs- und 
Verfl üssigungstemperatur erhöht dieser zweistufi ge Kälte-
prozess die Effi zienz der Kälteanlage. Durch den Open- 
Flash-Economizer wird die Energieeffi zienz des Kälteprozes-
ses zusätzlich erhöht. Die stufenlose Leistungsregelung der 
Verdichter sorgt zusätzlich für eine jederzeit optimale Anpas-
sung an den Kältebedarf der Produktionsprozesse. 

Zuverlässige Kälte aus dem Container.

Tieftemperatur-Ammoniakkälteanlage von ENGIE Refrigeration 
kühlt die Produktionsprozesse bei Nordmark Arzneimittel.
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Zum anderen ist im Container ein Solemodul inklusive Puf-
ferspeicher integriert. Dieses Solemodul sorgt für eine hy-
draulische Trennung der Kälteerzeugung vom Produktions-
prozess und gibt Nordmark die Möglichkeit, z. B. seine Pro-
duktionspumpen bedarfsgenau anzupassen - ohne dass 
dies die Kälteerzeugung beeinfl ussen würde.

2 Räume, 3 Türen und 1 überzeugendes 
Gesamtkonzept
Der Container besteht aus zwei Räumen: dem Maschinen-
raum und dem Schaltraum, der die komplette Elektronik be-
herbergt. Außerdem ist dort die Gaswarnanlage integriert 
und ein Schrank für die persönlichen Schutzausrüstungen 
wie z. B. Gasmasken. Der Vorteil dieses 2-Raum-Konzepts 
liegt auf der Hand: Personen, die den Schaltraum betreten, 
brauchen keine spezielle Unterweisung für den Umgang mit 
dem Kältemittel NH3. Denn den Maschinenraum kann man 
nur durch eine separate Tür betreten, zusätzlich gibt es auf 
der Rückseite eine Doppelfl ügeltüre für Revisionszwecke.

Gesetzeskonform und sofort Einsatzbereit: 
Kältecontainer von ENGIE Refrigeration
Die Kältemaschine wird über eine S7-Steuerung mit Touch-
panel gesteuert, die auch die Visualisierung der verbraucher-
seitige Versorgung mit übernehmen kann. Der Schaltschrank 
verfügt über eine Energiemessung, mit der sich z. B. der Wir-
kungsgrad des Kältecontainers dokumentieren lässt. 

Maschinenraum innerhalb des 
Kältecontainers: Ammoniakkälteanlage 

(rechts) und Puffertank (links).

Schaltraum des Kältecontainers mit 
Schaltschrank, Gaswarnanlage sowie 

Heizung und Lüftung.

Der komplett ausgerüstete Maschinenraum erfüllt in vollem 
Umfang die Anforderungen nach DIN EN 378. Für den Kun-
den bedeutet das: Nordmark musste sich nicht um die Ein-
haltung der Regelwerke kümmern, dies hat ENGIE Refrigera-
tion als kältetechnischer Dienstleister übernommen. 
Lediglich die Vor- und Rücklaufl eitungen des Wärmeüberträ-
gers mussten vor Ort hergestellt und angeschlossen werden. 
Neben der platzsparenden und sicheren Außenaufstellung, 
dient der Container auch als Unterbau für zwei Trockenküh-
ler der Energieeffi zienzklasse A. Diese sind in einer Auffang-
wanne platziert, die dem Wasserhaushaltsgesetz entspricht. 
Auf dem Dach des Containers befi nden sich die Übergabe-
punkte für die Produktion sowie Träger zum Aufbau einer 
Begehungsplattform.

Ein Kältesystem für Nordmark Arzneimittel: 
Herausforderungen und Lösungen
Die Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG wünschte sich 
ein sicheres, effi zientes und schlüsselfertiges Kältesystem. 
Der Platz, den die Altanlage beanspruchte, sollte in Produk-
tionsfl äche umgewandelt werden. Eine Containerlösung war 
die logische Konsequenz. Allerdings war auch die Außen-
aufstellung eine Herausforderung, denn der Platz war be-
grenzt - der jetzige Container hat ein Sondermaß. Das Sole-
modul, das die Schnittstelle der Kälteerzeugung in den Kun-
denprozess ist, musste den erhöhten Anforderungen der 
Pharmaindustrie angepasst werden; ein Probelauf (Factory 
Acceptance Test) am Betriebspunkt bei -26 °C vor Ausliefe-
rung war verpfl ichtend. Interessant für den Kunden außer-
dem: Der Kältecontainer ist nach BAFA förderfähig.

Warum hat sich Nordmark für ENGIE refrigeration 
als Kältepartner entschieden?

• Überzeugendes Kälteerzeugungskonzept

• Höchste Energieef� zienz dank 2-stu� gem 

 Kälteprozess

• Schlüsselfertiges Kältesystem

• Umfassende technische Beratung wie z. B. Bedarfs-

 analyse, Anlagenkonzeption, Anlagenkonstruktion,

 hydraulische Auslegung, Gefährdungsbeurteilungen,

 Service und Wartung.


