
Auf der Erweiterungs� äche von West-Teheran entsteht ein großangelegter Wohn- und Lebenskomplex: 
Der Olympic Tower umfasst 346 exklusive Apartments, verteilt auf 26 Stockwerke, eine Poolanlage, 
750 Parkplätze, eine integrierte Shopping-Mall sowie ein eigenes Fitness-Center. Etwa ein Drittel der 
gesamten Fläche wird bebaut, zwei Drittel werden begrünt.       

Zentrale Kälte, ganz nach Bedarf
ENGIE Refrigeration übernimmt die Kälteversorgung der 
Wohngebäude im Olympic Tower Komplex (die Shopping 
Mall wird durch einen anderen Kälteanbieter betreut). Hierzu 
werden vier QUANTUM-Kältemaschinen mit je 1,29 MW Käl-
teleistung in den Iran gesandt. Mit diesen vier Maschinen 
wird ein Fernkältenetz innerhalb des Gebäudekomplexes er-
richtet. Auf diese Weise können die verschiedenen Verbrau-
cher sehr effi zient mit zentraler Kälte beliefert werden. Es 
war bei diesem Projekt besonders wichtig, dass die Kälte-
maschinen schnell und zuverlässig auf den stark schwan-
kenden Kältebedarf reagieren können. 

Qualität setzt sich durch
Die hohen Qualitätsstandards bei ENGIE Refrigeration haben 
bei der Auftragsvergabe den Ausschlag gegeben. Hinzu ka-
men umfangreiche After-Sales-Leistungen: Vor Ort wird ein 
Lager mit den wichtigsten Ersatzteilen für die gelieferten Ma-
schinen ausgestattet, sodass nicht nur die reibungslose In-
betriebnahme, sondern auch der Service der Kältemaschi-
nen für mindestens fünf Jahre sichergestellt ist. 

Gutes Klima im Nahen Osten.
ENGIE Refrigeration kühlt mit vier QUANTUM-Maschinen 
den Olympic Tower Komplex in Teheran.

Der erste QUANTUM auf dem Prüffeld bei 
ENGIE Refrigeration - zufriedene Kunden.



ENGIE Refrigeration GmbH
Josephine-Hirner-Straße 1 & 3 | D-88131 Lindau
Fon: + 49 8382 706-1 | Fax: + 49 8382 706-410

refrigeration@de.engie.com 
engie-refrigeration.de Ä
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• 4 x QUANTUM W135-P3F-HH mit je 1.290 kW

• Errichtung eines Fernkälte-Netzes für knapp 

 350 einzelne Verbraucher

• Wärmerückgewinnung

• Intensive Beratung, Energiespar-Konzept zur 

 staatlichen Förderung

• Schulung von Mitarbeitern und Service-Personal vor Ort

• Ausstattung eines Lagers mit allen wichtigen 

 Ersatzteilen für mindestens 5 Jahre

Energieef� zienz, die Maßstäbe setzt
Die exzellenten Energieeffi zienz-Werte der QUANTUM-Kälte-
maschinen machten es möglich, dem Kunden ein schlüssi-
ges Energiespar-Konzept vorzulegen. Dies wiederum war  
wesentlich für eine staatliche Förderung: Nur wenn der 
Gesamtstromverbrauch des Olympic Tower Komplexes 
unter 5 MW blieb, wurden für den Betreiber steuerliche 
Vergünstigungen wirksam. Die QUANTUM-Kältemaschinen 
tragen aufgrund ihrer Energieeffi zienz maßgeblich dazu bei, 
diesen Grenzwert einzuhalten bzw. sogar zu unterschreiten. 
(5 MW Leistung bezieht sich auf den Gesamtverbrauch des 
Projektes – nicht auf die Kälteleistung). Die QUANTUM-Ma-
schinen werden zudem zur Wärmerückgewinnung einge-
setzt: Mit der Wärme, die innerhalb des Kälteprozesses 
entsteht, wird das Poolbecken beheizt. Dies bedeutet 
zusätzliche Energie- und Kostenersparnis. 

Ein Leben lang günstig
Da die 4 QUANTUM-Kältemaschinen über ihren gesamten 
Lebenszyklus hinweg äußerst energieeffi zient Kälte erzeu-
gen, werden sich die Anfangsinvestitionen in wenigen Jahren 
amortisiert haben. Die von ENGIE Refrigeration für den 
Kunden erarbeitete Kältelösung ist deshalb nicht nur 
besonders wartungsarm, sicher und ressourcenschonend, 
sondern auch sehr wirtschaftlich.

Der Quantum im Factory Acceptance 
Test - die Kunden begleiten diesen 

Live am Rechner

Leistungen im Überblick


