
PRAXIS Mietkälte

Der Flughafen München bietet Flugverbin-

dungen in die ganze Welt und ist zu Spitzen-

zeiten mit über 47 Millionen jährlichen Flug-

gästen Deutschlands zweitgrößter Flughafen.

Bei dieser hohen Taktzahl ist die Rolle der

Fluglotsen besonders wichtig. Gut 70 Meter

über dem Flughafen stellen die Towerlotsen

der Deutschen Flugsicherung bei über 1000

startenden und landenden Flugzeugen pro

Tag, einen reibungslosen Ablauf sicher und

müssen einen kühlen Kopf bewahren. Die 

Sicherheit ist dabei oberstes Gebot. 

Für die Sanierung der Bestandskälteversor-

gung stellte die acr chiller rent GmbH eine

zusätzliche Mietkältemaschinen mit 300 kW

redundanter Kälteleistung bereit. Diese ver-

fügt über zwei Kältekreisläufe und  4 Scroll

Verdichter und dient der zuverlässigen, 

mechanischen Kaltwasser-Versorgung. 

Die Steuerung und Regelung erfolgt über ein

integriertes Siemens-Micro Tec III Control-

ler-Modul. Neben der Kältemaschine mit in-

tegrierter Kaltwasser-Pumpe wurde auch die

flexible Anbindung mit robusten Kaltwasser-

Schläuchen realisiert. Die Maschine stellte

während der gesamten Mietdauer die Kälte-

versorgung zuverlässig sicher.

Ein Jahr Tower-Kühlung 
am Flughafen München

ACR PROJEKTBERICHT FLUGHAFEN MÜNCHEN

Während der Umbauarbeiten an der Bestandskälte-
versorgung am Tower des Flughafen Münchens stellte
die acr chiller rent GmbH einen luftgekühlten Kalt-
wassersatz mit einer zusätzlichen Kälteleistung von
300kW über einen Zeitraum von über 52 Wochen zur
Verfügung und sorgte in diesem Zeitraum für einen
reibungslosen Flugbetrieb.



Das Unternehmen: 

acr chiller rent GmbH

Seit der Firmengründung 2004 hat sich acr

chiller rent in München auf das Vermieten

von Kältemaschinen und Zubehör speziali-

siert. Aus dem regionalen Geschäftspartner

für Industriekälte wurde ein deutschland-

weit wie auch in Österreich und der Schweiz

führender Anbieter für das Mieten und 

Leasen von Kältemaschinen. Die klimatech-

nische Kompetenz und heutige Erfahrung

des Unternehmens ist mit den Kunden-

Anforderungen gewachsen. Für jede Anfor-

derung findet sich die passende Lösung.

Zum umfassenden Know-how des laufend

geschulten Technikerteams kommen die

modernen acr-Mietmaschinen mit bis zu 

3MW Nennkälteleistung je Geräteeinheit. 

Kältemaschinen stehen in allen Kategorien

und Leistungsstufen bereit: Mit Wärme-

pumpen, Rückkühler, luft- und wasser-

gekühlte Kaltwassersätze (Flüssigkeits -

kühler), Umluftkühler, Wärmetauscher, 

Hydraulikmodule, Tiefkälte-Zentralen und

Sonderanwendungen sowie einem umfang-

reichen 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 Kunden während der

gesamten Mietzeit lückenlos. Die Mietpro-

dukte der acr chiller rent GmbH umfassen

über Kälte- und Klimalösungen hinaus 

übrigens auch Produkte der Sparte Wärme -

erzeugung sowie der temporären Stromver-

sorgung. 

Weitere Informationen unter 

www.acr-rent.de.
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