
Hocheffiziente Heißlufterzeugung bis 70 °C und 
gleichzeitige Kältebereitstellung bei 14/20 °C
Zwei thermeco2-Wärmepumpen (Typ: HHR 130) sorgen für reibungslose 
Prozesse bei der ALBA Recycling GmbH in Eisenhüttenstadt.

Bevor die Kunststoffverpackungen in einem Extruder zu 
Granulat verarbeitet werden können, müssen sie zerkleinert 
(in Flakes), gewaschen und wieder getrocknet werden. Im 
Produktionsschritt thermische Trocknung kommen die bei-
den thermeco2-Wärmepumpen zum Einsatz und spielen ihre 
Vorteile voll aus. 
Sie erzeugen Heißwasser mit einer Leistung von je 100 kW 
und erhitzen damit die Außenluft, mit der die Flakes getrock-
net werden. Dabei bezieht die Wärmepumpe ihre Quelle aus 
der Maschinenkühlung für die Extruder, erzeugt also somit 
gleichzeitig Kälte von insgesamt ca. 160 kW. Dadurch kön-
nen die bestehenden Kälteanlagen für die Extruder-Kühlung 
entlastet werden.

Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh in Deutschland und Europa sowie in Asi-
en mit insgesamt rund 7.500 Mitarbeitern aktiv. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie einen Umsatz von rund 
2,2 Milliarden Euro. Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister 
sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr 
2015 fast 5,9 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und rund 51,8 Millionen 
Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.

Schlüsselfertige Containerlösung
Da die Aufstellung aus Platzgründen innerhalb der Produkti-
onshalle nicht möglich war, wurden die beiden Wärmepumpen 
in einen schlüsselfertigen 20-Fuß-Container integriert. Dieser 
Container hat die Aufstellung auf dem Dach ermöglicht.

Umweltfreundliches Kältemittel CO2

Ein besonderes Augenmerk des Kunden lag auf der Wahl ei-
nes umweltfreundlichen Kältemittels, welches auch in Zukunft 
ohne Einschränkungen (F-Gase-Verordnung) genutzt werden 
kann. Diese Planungs- und Investitionssicherheit konnten 
wir mit dem natürlichen Kältemittel Kohlendioxid problemlos 
erfüllen. CO2 hat innerhalb der umweltneutralen Kältemittel 
zusätzlich den Vorteil, dass es nicht giftig und vor allem nicht 
brennbar ist.

Energiekosteneinsparung
Betrachtet man die Jahreskühlarbeit, die gleichzeitig erzeugte 
Wärme und die Rückkühlkosten, ergeben sich gegenüber 
einer konventionellen Kälte- und Wärmeerzeugung erhebliche 
Energiekosteneinsparungen.



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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Vereinfachtes Anlagenschema


