HYDROLOOP SYSTEM
ENERGY-EFFICIENT ALTERNATIVE TO TRADITIONAL
CENTRALIZED SUPERMARKET REFRIGERATION
ALTERNATIVE DER ENERGIEEFFIZIENZ ZUR
TRADITIONELLEN ZENTRALEN SUPERMARKTKÜHLUNG

HYDROLOOP GLYCOL
Hydroloop system is a cost-effective solution for stores, which allows
removal of waste heat from the store through environmentally-friendly glycol
line in summer and additional use of the heat for warming up the store and
water in winter. Your chosen heating system can be additionally installed.

Advantages:

• No heat discharge into the store area
• Very small quantity of refrigerant
• Easy installation – saving costs
• No additional room height is needed to secure air flow
• Emitted heat can be used for shop heating
• Easy to integrate with various heating systems.

Hydroloop ist eine kostengünstige Lösung für Märkte, bei denen
übermäßige Kondensationswärme der Kühlmöbel im Sommer über
umweltfreundliche Glycollinie aus dem Gebäude entfernt wird. Im Winter wird
es zur Beheizung der Räume und des Brauchwassers genutzt. Zusätzlich kann es
auch das von Ihnen gewähltes Heizsystem installiert werden.

Die Vorteile:

• Keine Wärmeabgabe in den Markt
• Sehr geringer Verbrauch von Kältemittel
• Einfache, kostensparende Installation
• Kein Bedarf an zusätzliche Raumhöhe für sichere Luftzirkulation
• Abwärme kann zur Beheizung des Marktes verwendet werden
• Einfache Integration in verschiedene Heizsysteme.

HYDROLOOP HYBRID
This environmentally-sustainable solution allows combining two
different heat removal systems with the possibility to switch between the
regimes, which guarantee easy use of excess heat for store needs. Heat is either
emitted directly into the store area via air condenser mounted on the unit (in
winter) or removed via glycol line to the outside (in summer).

Advantages:

• Direct warm air supply to the store area in winter
• Easy to install
• Easy to integrate with various heating systems
• Reliable operation – in case of fault in water circulation, heat is removed via air
condenser on the top of the equipment.

Diese umweltfreundliche Lösung ermöglicht die Kombination zweier
unterschiedlicher Wärmeabfuhrsysteme mit der Möglichkeit die Regimen
umzuschalten. Es gewährleistet einfache Nutzung von überschüssiger Wärme
für den Ladenbedarf. Sie können die überschüssige Wärme entweder direkt
über die Luftkühler des Möbels in den Laden abgeben (Wintermodus) oder über
den Glycol-Kreislauf aus dem Laden abführen (Sommermodus).

Die Vorteile:

• Im Winter direkte Wärmeabgabe in den Laden
• Einfache Installation
• Einfache Integration in verschiedene Heizsysteme
• Zuverlässiger Betrieb - bei Störung der Wasserzirkulation wird die Wärme
über den Luftkondensator auf der Oberseite des Gerätes entfernt.

HYDROLOOP REFRIGERATION SYSTEM

1. Dry cooler for thermal output in summer period.
2. Pump station to ensure glycol circulation in closed
loop.
3. Hot water tank (optional).
4. Sales area heating (optional).
5. Heat removal via glycol line.

1.Trockenkühler für Wärmeabgabe im Sommer.
2. Pumpenstation um die Zirkulation des Glykols im
geschlossenen Kreislauf zu gewährleisten.
3. Speicherbehälter (optional).
4. Heizung des Verkaufsraumes (optional).
5. Wärmeabführung über Glykollinie.
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HYDROLOOP GLYCOL SYSTEM

1. Dry cooler for thermal output in summer period.
2. Pump station to ensure glycol circulation in closed
loop.
3. Hot water tank (optional).
4. Sales area heating (optional).
5. Heat removal via glycol line.
6. Direct heat output into the sales area in winter
period.

1.Trockenkühler für Wärmeabgabe im Sommer.
2. Pumpenstation um die Zirkulation des Glykols im
geschlossenen Kreislauf zu gewährleisten.
3. Speicherbehälter (optional).
4. Heizung des Verkaufsraumes (optional).
5. Wärmeabführung über Glykollinie.
6. Direkte Wärmeabgabe in die Verkaufsräume
(Winterperiode).
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HYDROLOOP HYBRID SYSTEM

TRADITIONAL REFRIGERATION SYSTEM
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ABOUT HYDROLOOP SOLUTION
Hydroloop system is a cost-effective solution for supermarkets, which
allows connecting the plug-in refrigeration equipment to liquid-cooled system,
in which excess condensation heat is removed through closed – cycle liquid
pipes to the exterior of a building.
HYDROLOOP system is the energy efficient alternative to traditional centralized
supermarket refrigeration. One loop only for both medium and low
temperature display cases.

Major advantages:

1. Dry coolers for thermal output in summer period.
2. Medium temperature rack.
3. Low temperature rack.
4. Refrigerant piping.
1. Trockenkühler für Wärmeabgabe im Sommer.
2. Verbundanlage der Mitteltemperatur.
3. Verbundanlage der niedriger Temperatur.
4. Leitung der Kältemittel.

Centralized supermarket refrigeration system operate with racks of
multiple compressors and other components installed in the machinery room,
that are connected to a remote condenser and linked to multiple refrigeration
display cases in the sales area through a refrigerant piping network.

Major disadvantages of remote refrigeration system:
• Big load of refrigerant needed (long piping)
• High refrigerant leakage
• Costly maintenance
• More space area needed for machinery room
• Not flexible (piping to all cabinets, mostly in floor)
• Bigger cost in the long run
• F-gas regulation is banning applications with high GWP refrigerants.

• Simple and energy efficient
• Friendly to the environment
• Lower installation and maintenance costs
• Faster store set-up
• Lower power requirement and operating costs
• Low refrigerant charge per unit
• Easy components replacement
• Easy integration with heat reclaim systems.

Das Hydroloop- System ist eine kostengünstige Lösung für Läden, die
den Anschluss der Plug-in-Kühlausrüstung an System mit Flüssigkühlung
ermöglicht. In diesem Fall wird die überschüssige Kondensationswärme über
Flüssigkeitsleitungen aus dem Gebäude entfernt.
HYDROLOOP System ist die energieeffiziente Alternative zur traditionellen
zentralen Supermarktkühlung. Nur ein Kreis für Vitrinen der mittleren und
niedrigen Temperatur.

Die wichtigsten Vorteile:

• Einfach und energieeffizient
• Umweltfreundlich
• Geringere Installations- und Wartungskosten
• Schnellere Speichereinrichtung
• Geringerer Strombedarf und Betriebskosten
• Niedrige Kältemittelfüllung pro Kühlmöbel
• Einfacher Austausch der Komponenten
• Einfache Integration mit Wärmerückgewinnungssystemen.

Zentrale Kälteanlagen in Supermärkten arbeitet mit Verbundanlagen
von mehreren Kompressoren und anderen Komponenten, die im Anlagenraum
installiert sind. Sie sind mit einem entfernten Kondensator und mit mehreren
Kältevitrinen im Verkaufsraum durch ein Kältemittelleitungsnetz verbunden.

Wesentliche Nachteile der Fernkälteanlage:

• Große Kältemittelmenge (lange Rohrleitung)
• Große Kältemittelleckage
• Teuere Wartung
• Viel Platz für Anlagenraum ist benötigt
• Nicht flexibel (Rohrleitung zu allen Kühlregalen, meißtens in den Boden)
• Grössere Kosten wegen langen Laufstrecken der Kältemittel
• Regelung des F-Gases verbietet die Kältemittel mit hohem GWP Koeffizient.
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Reduced refrigerant
leakages /
Reduzierte
Kältemittelleckagen

Reduced refrigerant
load /
Reduzierte Ladung
des Kältemittels

More energy
efficient /
Mehr
Energieeffizienz

SYSTEM COMPONENTS
Floor pump station /
Pumpenstationen

Wall-mounted pump station /
Pumpenstationen

Plate heat exchanger /
Plattenwärmetauscher

Ceiling-mounted pump station /
Pumpenstationen

Simple piping /
Einfache Rohrleitung

AIRFLOW / LUFTFLUSS
3
1. Double air curtain.
2. Ambient air.
3. Heat output into sales area.
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1. Doppelluftschleier.
2. Umgebungsluft.
3. Wärmeabstrahlung.

2
STAND ALONE, HYDROLOOP HYBRID

• Lower energy costs.
Cold air accumulation in front of
the units is sucked away and used
for condenser cooling.
• Increased sales.
No cold air in front of multidecks
due to double air curtains.

HYDROLOOP GLYCOL

• Geringere Energiekosten.
Die Kaltluftstaus vor den Geräten
werden abgesaugt und zur
Kondensatorkühlung eingesetzt.
• Erhöhter Absatz.
Keine Kaltluft vor den Kühlregale
aufgrund des Doppelluftschleiers.
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