
PRAXIS Mietkälte

Die Branchen, in denen eine temporäre Kälte-
zusatzleistung unabdingbar ist, reichen vom 

Pralinen-Hersteller bis zur High Tech-Chipfabrik. 

Der gezielte und bedarfsgerechte Einsatz von Miet-

kälte diente jetzt in einem weiteren Anwendungs-

bereich als überzeugende Lösung: Ein mit Hilfe von

acr chiller rent – Technologie realisiertes Pilotpro-

jekt zeigte die weitreichenden Möglichkeiten des

artgerechten und nachhaltigen Aquafarmings zu

Lande auf und machte darüber hinaus deutlich,

welche erfolgskritische Rolle eine sichere Kälte-

versorgung dabei spielt.

Der stetig steigenden Nachfrage nach Fisch durch

die Ver braucher kann mit den herkömmlichen Me-

thoden, das heißt durch den Fang von Wildfisch

nicht mehr ausreichend Rechnung getragen werden.

Fischfarmen decken den Bedarf größtenteils zwar

ab, werfen aber ihrerseits ökologische Probleme

auf. Eine als nachhaltige Aquakultur konzipierte,

geschlossene Kreislaufanlage stellt dabei eine zeit-

gemäße Antwort auf die klassische Fischzucht im

marinen Ambiente samt ihrer schädlichen Folgen

für die Umwelt dar.

Auch an Land muss jedoch der Temperaturaus-

gleich wie unter den natürlichen Bedingungen 

der Freiwasserhaltung gewährleistet sein. Jede 

Simulation der natürlichen Lebensumgebung von

Fischen ist auf eine exakt kontrollierbare und 

konditionierbare Wassertemperatur angewiesen,

die den sensiblen Lebewesen ganzjährig zuträg-

lich ist. 

Im Winter wird die Anlage im Binnenland deshalb

mit Fernwärme beheizt. Ebenso unerlässlich für 

eine erfolgreiche Fischzucht in der Halle ist die

Kühlung des künstlichen Lebensraumes in der 

übrigen Zeit des Jahres. 

Ein erhöhter Kühlbedarf ist jedoch nicht nur auf

saisonal höhere Außentemperaturen zurückzuführen.

Auch die Stoffwechselprozesse der Fische  erzeugen

vor allem bei Vollbesatz der Becken zusätzliche

Wärmeenergie. Außerdem wird durch die Hoch-

leistungspumpen für die Filterprozesse und den

Wassertransport Wärme abgegeben. Eine verläss-

liche Kälteversorgung ist deshalb ein kritischer

Faktor für die Wirtschaftlichkeit des Betriebes.

Schnell verfügbare Mietkälte 

für innovatives Pilotprojekt

ACR PROJEKTBERICHT FISCHZUCHT-PILOTPROJEKT

In der Testphase eines Fischzucht-Pilotprojekts sorgte eine Miet-

kältelösung von acr chiller rent während der Sommermonate 2014

und 2015 für eine gleichbleibende Wassertemperatur. Die geringen

elektrischen Anschlusswerte und Geräusch-Emissionen der luft-

gekühlten Flüssigkeitskühler vom Typ ACR-M-255/P gaben neben

der schnellen und kompetenten Beratung den Ausschlag für acr.
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Während der Testphase einer solchen innovativen

Fischzuchtanlage im Binnenland sorgte eine Miet-

kältelösung der Münchner acr chiller rent GmbH 

in den überdurchschnittlich warmen Sommer-

perioden der letzten beiden Jahre für eine kon-

stante Kühlung des Wassers in den Zuchtbecken

von ca. 28 auf 24° Celsius. Die Wasseraustausch-

rate in den vier Haltungsbecken mit jeweils 1.700

Kubikmeter Volumen ist mit einem Wert von nur 

einem Prozent der Gesamtmenge minimal. 

Dennoch muss eine gleichbleibende Wassertem-

peratur garantiert werden, um die Produktivität

der Fischzucht nicht zu gefährden. Über spezielle

Wärmetauscher werden insgesamt 10.000 Ku-

bikmeter Wasser auf das fischartgerechte Tem-

peraturniveau gekühlt. Ein robus ter Mietflüssig-

keitskühler mit einer Kälteleistung von 250kW

übernimmt aufgrund seiner niedrigen Leistungs-

aufnahme von 85kW diese Aufgabe. Bei dem Ma-

schinentyp mit der Bezeichnung ACR-M-255/P han-

delt es sich um einen luftgekühlten Kaltwassersatz

mit einer im Gerät integrierten Pumpe und einem

laufruhigen Schraubenverdichter. Bei dieser Tech-

nologie erfolgt die Leistungsregulierung stufenlos.

Je nach Abnahme lässt sich der aktuelle Bedarf

dadurch exakt anpassen. In der speziellen Miet-

ausführung werden besonders niedrige Schall-

druckwerte erzielt: In 5 Meter Entfernung beträgt

dieser Wert 65 dB(A). Denn für eine produktive

Fischzucht ist Ruhe in der näheren Beckenumge-

bung unerlässlich.

Die für den Mieteinsatz konzipierte Kältemaschine

verfügt über einen verstärkten Aufbau und ist mit

korrosionsfestem, feuerverzinktem Stahlblech aus-

geführt. Ein Siemens MicroTech III-Controller über-

nimmt die Regelung der Maschine.

Warum mieten?

Maschinen und Zubehör können bei acr chiller rent

sofort und bereits ab einem Zeitraum von nur einer

Woche angemietet werden. Temporäre Bedarfs-

spitzen oder ein Ausfall der hauseigenen Kälte -

versorgung machen Mietlösungen aus verschie-

denen Gründen rentabel: Die Produktion eines Be-

triebes lässt sich durch gemietete Kälte auch unter

schwierigen Bedingungen sichern. Gleichzeitig 

werden dabei die finanzielle Flexibilität und Liqui-

ditätsreserven geschont. Außerdem garantieren

feste Mietraten und kalkulierbare Zahlungsverläu-

fe volle Planungssicherheit. Und nicht zuletzt erhöht

ein mit Mietgeräten modernisierter Maschinenpark

die Wettbe werbs fähigkeit und Produktivität. 

acr chiller rent GmbH

Seit der Firmengründung 2004 hat sich die acr chiller rent auf das Vermieten von Kälte-

maschinen und Zubehör spezialisiert. Aus dem regionalen Geschäftspartner für Indus-

triekälte wurde ein deutschlandweit wie auch in Österreich und der Schweiz führender 

Anbieter für das Mieten und Leasen von Kältemaschinen. Die klimatechnische Kompetenz

und heutige Erfahrung des Unternehmens ist mit den Kunden-Anforderungen gewachsen.

Für jede Anforderung findet sich die passende Lösung. Zum umfassenden Know-how des 

laufend geschulten Technikerteams kommen die modernen ACR-Miet maschinen mit bis zu

4,5 MW Nennkälteleistung je Geräteeinheit. Kältemaschinen stehen in allen Kategorien 

und Leistungsstufen bereit: Mit Wärmepumpen, Rückkühler, luft- und wassergekühlte 

Kalt wassersätze (Flüssigkeitskühler), Umluftkühler, Wärmetauscher, Hydraulikmodule,

Tiefkälte-Zentralen und Sonderanwendungen sowie einem umfangreichen Sortiment an 

Zubehör lassen sich temporäre Kühlkapazitäten überall dort realisieren, wo sie benötigt 

werden. Von der ersten Beratung bis zur Inbetriebnahme der Anlage betreut ACR die Kun-

den während der gesamten Mietzeit lückenlos. Die Mietprodukte der acr chiller rent GmbH 

umfassen über Kälte- und Klimalösungen hinaus auch Produkte der Sparte Heizen/Wärme -

erzeugung sowie der temporären Stromversorgung.
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