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alfred heitmann
Supervision technik/Schulungen

höchste Qualität in der beratung, Planung, Realisierung 
und betreuung von industriellen Kälteanlagen ist seit 
mehr als 60 Jahren unternehmerischer grundsatz 
unseres hauses. 

Seit der gründung im Jahr 1960 haben wir über 500 
neuanlagen im Industriemaßstab realisiert sowie 
zahllose umbauten an bestandsanlagen durchgeführt. 
Die überwiegende anzahl mit den umweltfreundlichen 
Kältemitteln ammoniak (nh3) und Kohlendioxid (co2).

Für den betreiber einer Kälteanlage ist es unabdingbar 
nicht nur seine anlagen, sondern insbesondere auch die 
damit betrauten Mitarbeiter fachlich, technisch und dem 
Regelwerk entsprechend „up-to-date“ zu halten.

unser Schulungsangebot wurde von unseren erfahrenen 
experten getreu des Mottos „aus der Praxis für die 
Praxis“ zusammengestellt.

Weitere, betriebsindividuelle Schulungsbedarfe können 
jederzeit gerne mit uns abgestimmt und erarbeitet 
werden. unsere Schulungen führen wir dort durch, wo 
Sie es für sinnvoll halten: in Ihrem betrieb, bei uns im 
unternehmen oder auch in externen Seminarräumen.

Wir freuen uns für Sie in den vorgenannten bereichen 
tätig werden zu dürfen – sprechen Sie uns jederzeit gerne 
dazu an!

KReuTZTRÄgeR academY

VORWORT 

es umfasst folgende bereiche:

  grundlagen der Kältetechnik

  Optimierung des laufenden betriebes

  Vdi 2047: hygiene bei Rückkühlwerken

  dguV Regel 100-500:
    sicherer umgang mit ammoniak-Kälteanlagen

  TRas 110: Technische Regeln für anlagensicherheit

eXcellence in refrigeratiOn

Kreutzträger Kältetechnik ist eine inhabergeführte 
unternehmung aus bremen. Seit 1960 planen, bauen und 
betreuen wir industrielle und gewerbliche Kälteanlagen.

ihR eRfOlg isT unseR Ziel 
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optimierung der Performance Ihrer anlage
Preis je nach anforderungen und umfang, 
tagessatz Supervisor technik (8 Stunden)

€ 1.450,- zzgl. Reisekosten

Optimierung des laufenden BetrieBs einer Kälteanlage · nach Bedarf

Sicherstellung einer hygienequalifikation
termine nach Vereinbarung / abstimmung

€ 275,- je Teilnehmer

Vdi 2047: hygiene Bei rücKKühlwerKen · 1 tag

Sicher kühlen mit ammoniak
termine auf anfrage
€ 275,- je Teilnehmer

dguV regel 100-500: sicherer umgang mit ammOniaK-Kälteanlagen · 1 tag

bei technischen anforderungen immer up-to-date
termine auf anfrage

€ 330,- je Teilnehmer

tras 110: technische regeln anlagensicherheit · 1 tag

theorie und Praxis rund um die Kältetechnik
termine auf anfrage

€ 685,- je Teilnehmer

grundlagen der KältetechniK · 2 tage



   TeRmine auf anfRage

Mindestanzahl teilnehmer 5 Personen. bei Inhouse-
Schulungen erstellen wir ein detailliertes angebot. 

Schulungsgebühr
€ 685,- je Teilnehmer

inhalT

einführung Dampfdruckkurve Siedetemperatur - Kältemittel

Überhitzung allgemein - überhitzter Dampf Zusammenhang zwischen Druck und temperatur

bestandteile einer Kälteanlage Kältekreislauf

ein- / Zweistufe-Kälteanlage Kältemittel sowie Schmierstoff e

Fehlerdetektion, Fehleranalyse, Fehlerbeseitigung
Inbetriebnahme einer Kälteanlage, u.a.
- Druck- und Dichtigkeitsprüfungen

- adjustierung von sicherheitstechnischen Komponenten

- befüllung mit Kältemitteln 

- entleeren und entsorgen von Kältemitteln  Schriftliche teilnahme-bestätigung

Wir behandeln die physikalischen grundkenntnisse 
darüber, was sich innerhalb des Kältesystems einer 
Kälteanlage abspielt.

in dieseR schulung

In dieser zweitägigen Schulung werden theorie und 
Praxis rund um die Kältetechnik behandelt.  

Sie können als betreiber etliche aufgaben und Verant-
wortungen mittels Serviceverträgen auf externe über-
tragen - letztlich sind es aber die eigenen Mitarbeiter 
vor ort, die jeden tag die anlage „sehen“ und „hören“.

Wer beispielsweise erkennt, dass etwas nicht optimal 
läuft, kann nicht nur energie sparen, sondern zudem 
einen unnötig hohen Verschleiß oder sogar Schäden 
vermeiden.

grundlagen der KältetechniK

gRundlagen deR KÄlTeTechniK · 2 Tage



        TeRmine nach VeReinbaRung / absTimmung
Preis je nach anforderungen und umfang, 
tagessatz Supervisor technik (8 Stunden)

€ 1.450,- zzgl. Reisekosten

In der Regel werden die Parameter, die mit der Inbe-
triebnahme einer Kälteanlage eingestellt werden als 
grundeinstellung übernommen und häufig im späteren 
Zeitablauf und lebenszyklus der anlage nicht mehr auf 
aktualität hin überprüft.

Ändern sich jedoch die betriebsbedingungen, so sind 
diese einstellungen zu überprüfen und in der Regel 
auch anzupassen. So belasten beispielsweise zu schnelle 
Reaktionszeiten in der leistungsregelung die Mechanik 
der Verdichter oder auch die nh3-Pumpen. 

es gilt zu prüfen, ob die eingestellten Drücke/tem-
peraturen noch optimal sind. hier macht ein °c unter 
umständen mehrere 100 Kilowatt auf der antriebseite 
der Verdichter aus.

oder im bereich der abtauungen stellen sich folgende 
Fragen: Wann wurden die abtauzeiten / Drücke / und 
temperaturen eingestellt? Durch die veränderte nutzung 
kann auch hier in der Folge ein großes einsparpotential 
vorhanden sein.

Optimierung des laufenden BetrieBs einer Kälteanlage

inhalT

einsparpotentiale aufdecken Plausibilität der einstellparameter ermitteln

optimal notwendige 
Verdampfungstemperatur ermitteln

Überprüfen der abtauzeiten, abtaudrücke usw.

Funktionskontrolle der Überströmeinrichtungen Funktionskontrolle der heißgas Ventile

allgemeine Durchsicht der anlage
Wassergehalt mittels laboranalyse ermitteln 
(option, nicht im Preis enthalten)

Wir hinterfragen gemeinsam mit Ihnen die betriebspunkte 
Ihrer anlage und gleichen diese mit den von Ihnen vorge-
gebenen einsatzbedingungen ab.

leisTungsumfang

OpTimieRung deR peRfORmance ihReR anlage · nach bedaRf



        TeRmine nach VeReinbaRung / absTimmung

Mindestanzahl teilnehmer 5 Personen. bei Inhouse-
Schulungen erstellen wir ein detailliertes angebot. 

Schulungsgebühr
€ 275,- je Teilnehmer

inhalT

Was ist die VDI 2047? Welche Keime können in Kühlkreisläufen auftreten? 

Welche gesundheitsrisiken bestehen? Mit welcher PSa kann man sich vor Keimen schützen?

Was sind biozide und wie arbeiten diese? biozide und abwasser

Schnelltest laboruntersuchung

hygienekonzept für Kühlkreisläufe

Vdi 2047: hygiene Bei rücKKühlwerKen

sicheRsTellung eineR hYgieneQualifiKaTiOn · 1 Tag

bestandteil dieser Schulung ist die erarbeitung eines 
Konzepts für die mit dem betrieb von Verdunstungskühl-
anlagen betrauten Personen, um eine hinreichende 
hygienequalifi kation sicherzustellen.

art des betriebs der Kälteanlage, deren Überwachung 
und Instandhaltung nehmen hierbei einen besonderen 
Stellenwert ein.

in dieseR schulung

Rückkühlwerke können Quellen für luftgetragene Keime
sein. Der betreiber von Rückkühlwerken ist dafür ver-
antwortlich, Risiken aus eben diesem betrieb solcher 
anlagen zu minimieren.



   TeRmine auf anfRage

Mindestanzahl teilnehmer 5 Personen. bei Inhouse-
Schulungen erstellen wir ein detailliertes angebot. 

Schulungsgebühr
€ 275,- je Teilnehmer

inhalT

arbeitsschutz Sachkunde

Schriftliche teilnahme-bestätigung gefahrenpotenzial von ammoniak

auswirkungen von nh3-Konzentrationen auf Mensch und umwelt

dguV regel 100-500:
sicherer umgang mit ammOniaK-Kälteanlagen

sicheR KÜhlen miT ammOniaK · 1 Tag

Die DguV Regel 100-500 verpfl ichtet betreiber von 
ammoniak-Kälteanlagen, alle beschäftigten, die 
umgang mit der anlage pfl egen, über gefahren bzw. 
Verhaltensmaßnahmen zu unterweisen.

Das technische Personal ist mindestens einmal im Jahr 
über die gefahren und bestehenden Sicherheitsbe-
stimmungen beim umgang mit Kälteanlagen und das 
Verhalten bei unfällen und Störungen sowie die dabei 
zu treff enden Maßnahmen zu schulen.

Der einsatz von Personal in ammoniak-Kälteanlagen 
ohne die erforderliche einweisung ist verboten. Die 
Kenntnis der aktuellen gesetzlichen bestimmungen 
ist den zuständigen behörden auf anforderung nach-
zuweisen und zu belegen.

Wer sich in der bedienung/handhabung mit einer 
anlage gut auskennt, verhindert das entstehen von
gefahrensituationen. bedienungsfehler haben nicht 
selten sehr kostenintensive Reparaturen zur Folge.

In dieser eintägigen Schulung erhalten Sie alle 
erforderlichen Informationen zum Regelwerk.

Mit dieser Schulung wird der jährlich erforderliche 
nachweis gegenüber dem gesetzgeber erbracht und 
dokumentiert.

in dieseR schulung



        TeRmine nach VeReinbaRung / absTimmung

Mindestanzahl teilnehmer 7 Personen. bei Inhouse-
Schulungen erstellen wir ein detailliertes angebot. 

Schulungsgebühr
€ 330,- je Teilnehmer

inhalT

SIl-abschaltvorrichtungen Selbsttätig schließende armaturen

gaswarnanlagen ex-Schutzanforderungen

Sprinkleranlagen in Maschinenräumen Kennzeichnung von Kältesystemen

Fluchtwege
anforderungen an ausblasleitungen 
und abluftöff nungen

gefährdungsanalyse explosionsschutzdokument

tras 110:
technische regeln anlagensicherheit

bei Technischen anfORdeRungen immeR up-TO-daTe · 1 Tag

In dieser eintägigen Schulung erhalten Sie alle 
erforderlichen Informationen zum Regelwerk.

in dieseR schulung

Die tRaS 110 ist eines der Sicherheitsregelwerke, 
über die der gesetzgeber ständig die technischen 
anforderungen an ammoniak-Kälteanlagen mit einem 
Füllgewicht oberhalb 3 to verändert.

nicht jede technische Verbesserung kann mit vertret-
baren Kosten nachgerüstet werden. aus diesem grunde 
existiert ein „sogenannter bestandsschutz“, allerdings ist 
dieser an bedingungen geknüpft.



sO eRReichen sie uns

Kreutzträger Kältetechnik gmbh & co. Kg
theodor-barth-Straße 21
28307 bremen

tel.: 0421 – 43 867 – 0

e-Mail: firma@kreutztraeger.de
www.kreutztraeger-kaeltetechnik.de

ZenTRale bRemen
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Kreutzträger Kältetechnik gmbh & co. Kg
theodor-barth-Straße 21
28307 bremen

tel.: 0421 – 43 867 – 0

e-Mail: firma@kreutztraeger.de
www.kreutztraeger.de

refrigeration

green
green refrigeratiOn

Wir stehen für nachhaltigkeit unseres handelns 
und unserer Produkte sowie Services. Der 
einsatz umweltfreundlicher, natürlicher 
Kältemittel und das systematische optimieren 
unserer technischen lösungen haben ein Ziel: 
Energieeffizienz und Ressourcen-Schonung.
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