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Galliker Transport AG, Logistikcenter 4, Dagmersellen (CH)

Wo Präzision und Flexibilität kein
Widerspruch sind.

Das neue Logistikcenter 4 der Galliker Transport AG in
Dagmersellen ist in puncto Energieeffizienz einzigartig. Das
gesamte Logistikcenter ist wärmetechnisch komplett autonom
und setzt damit neue Standards bei Umwelttechnik und
Nachhaltigkeit. Auf einer Fläche von 22'000 Quadratmetern
können in einem automatisierten Tiefkühl-Hochregallager und
Visualisierung Logistikcenter 4, Dagmersellen (CH)
Mit dem neuen Logistikcenter in Dagmersellen definiert
das Logistikunternehmen Galliker Transport AG neue
Standards in den Bereichen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Der gesamte Gebäudekomplex ist wärmetechnisch
absolut autonom. Und in der Stromerzeugung setzt das
Unternehmen komplett auf erneuerbare Ressourcen.

diversen Lagerräumen mit verschiedenen Temperaturzonen
Lebensmittel, aber auch Pharmaprodukte ideal gelagert werden.
Die erste Etappe des neuen Kompetenzzentrums für Food und Healthcare
Logistics konnte im Herbst 2015 abgeschlossen werden. In dieser Projektphase wurde die gesamte haustechnische Anlage in Betrieb genommen.
Die zweite Etappe der Inbetriebnahme
wird 2017 erfolgen. Um die energetischen

Ziele zu erreichen, wurde eine umfassende Gebäudeautomation installiert.
Zudem müssen im Food- und Pharmabereich Klimabedingungen eingehalten
werden, um die Kühlkette nicht zu
unterbrechen. Genug Gründe für den
Einbau der elektronisch druckunabhängingen Stellglieder von Belimo.
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Das Ziel: Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit
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Belimo-Produkte ca. 200 EPIV,
diverse Hubventile und
Drosselklappen
Inbetriebnahme

von Belimo entschieden», sagt Beat Schmutz,
Geschäftsleiter der SSP Kälteplaner AG.
«Das EPIV von Belimo ist flexibel, sicher
und lässt sich überwachen.» Da die Ventile
im Alltag nur schwer zugänglich sind, müssen
sie einen dynamischen hydraulischen Abgleich
gewährleisten und in Echtzeit von der
Leitzentrale einsehbar sein. Die EPIVs von
Belimo sind somit die ideale Lösung, um
die Zielsetzungen der Galliker Transport AG
zu erfüllen.

2015 Phase 1
2017 Phase 2

Unterschiedliche
Kundenanforderungen
Um ein Logistikzentrum dieser Art zu
konzipieren, war die strategische Planung
bereits eine grosse Herausforderung.
Schliesslich galt es, die hohen Anforderungen
an die unterschiedlichen Räume bezüglich
Raumklima und Genauigkeit so zu erfüllen,
dass man sämtlichen Kundenwünschen
gerecht werden konnte. «So ein Gebäude
gibt es nicht noch einmal» meint Alexander
Herde, Projektleiter der Galliker Transport
AG. In den diversen Räumen herrschen
unterschiedliche Temperaturen und eine
konstant gehaltene Luftfeuchtigkeit. So kann
Galliker seinen Kunden garantieren, die
Lagerbedingungen entsprechend der jeweiligen
Bestimmungen einzuhalten. Die eingebauten
Ventile und Antriebe müssen deshalb zuverlässig funktionieren, um die geforderten
Durchflusswerte konstant zur Verfügung zu
stellen. Nur so kann die Sicherheit gewährleistet werden, immer das perfekte Raumklima
für die gelagerte Ware verfügbar zu haben.
«Herkömmliche Ventile bieten diese Garantie
nicht, deshalb haben wir uns für die Produkte

und wird komplett aus erneuerbarer Energie
gewonnen. Dafür wird zum einen die Abwärme
des bis auf -28 ºC kühlenden Tiefkühllagers
sowie der gesamten Kälteanlage für die
Kühlbereiche verwendet, zum anderen eine
Photovoltaik-Anlage auf dem Gebäudedach
betrieben. Sollte diese Energie beispielsweise
im Winter nicht ausreichen, wird zusätzlich
Grundwasser mit der Kälteanlage zur Gewinnung von Wärme abgekühlt. Der gesamte
Gebäudekomplex ist also unabhängig und
frei von fossilen Brennstoffen zur Wärmeerzeugung ausgeführt. Ein weiteres Ziel, keine
Energie zu verschwenden, kann nur durch
eine präzise Steuerung und Regelung mit
Monitoring gewährleistet werden. Um dies
zu erreichen, ist nicht nur die Kontrolle der
Systeme ausschlaggebend, sondern es
müssen darüber hinaus auch die Prozesse
und Abläufe der Warenflüsse bekannt sein
und laufend optimiert werden. Für die
Präzision und gleichzeitige Flexibilität der
Lagerbedingungen spricht auch, dass einige
der Lagerräume des Logistikcenters GMPund GDP-zertifiziert sind.

Galliker-Philosophie angewandt
Die Galliker Transport AG steht für Sauberkeit,
Kontrolle und Flexibilität. Genau diese
Eigenschaften soll auch das neue Logistikcenter 4 verkörpern. Neben der hohen
Flexibilität im Hinblick auf die Kundenbedürfnisse will Galliker auch beim neuen
Warenlager energetisch flexibel sein. Das
heisst, die gesamte Versorgung ist autark

EPIV von Belimo – sicher, zuverlässig und mit automatischem Abgleich

Elektronische Durchflussregelung

Das EPIV vereint vier Funktionen in einer montagefreundlichen Einheit: Messen, Regeln, dynamisch
Abgleichen und Absperren. So erhöhen Sie die
Effizienz bei der Planung, Realisation und im Betrieb.
Weitere Vorteile sind:
• Zeitsparende und sichere Ventilauslegung nach
maximalem Volumenstrom
• Schnelle, einfache Installation und Inbetriebnahme

Integrierte Durchflussmessung

• Dynamischer, permanenter hydraulischer Abgleich
durch das Ventil
• Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei
Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb

Luftblasendicht schliessender
Regelkugelhahn

Das "kleine" EPIV ist in den Nennweiten DN 15-50 verfügbar.
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• Echtzeitinformation zum gemessenen Durchfluss
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Die Anwendung: Präzision und Zuverlässigkeit
Für Galliker sind Präzision und Zuverlässigkeit
unerlässlich, um Effizienz, Nachhaltigkeit
und Flexibilität zu bieten. Die von der SSP
Kälteplaner AG konzipierte gebäudetechnische
Anlage ist deshalb durchgängig auf diese
gewünschte Effizienz, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Dabei
ergänzen bzw. untermauern die innovativen
Produkte von Belimo – allen voran das EPIV
– diese Eigenschaften der Anlage, indem
sie auch in puncto Präzision und Zuverlässigkeit den hohen Anforderungen des Logistikcenters gerecht werden. Eingebaut
wurden die EPIVs, Hubventile und Drosselklappen von Belimo in den zwei Kühlkreisläufen
sowie im Warmwasserkreislauf.

und Luftfeuchtigkeit herrschen, sind zur
konstanten Umschichtung der Luft jeweils
Umluftheiz- und Kühlgeräte an den gegenüberliegenden Seiten des Raums installiert.
Dabei bedient ein Gerät jeweils einen Sektor
eines Raums. Mit Temperaturfühlern, die in
den Räumen verteilt sind, werden die einzelnen
Zonen präzise gesteuert.

Die zwei Kühlkreisläufe bestehen aus einem
Glykol-Kreislauf mit einer Temperatur von
-8 °C, um die Luft der Lager zu entfeuchten
sowie die Kühlräume auf bis zu 2 °C zu
kühlen und einem Kaltwasser-Kreislauf mit
6 °C kaltem Wasser. Damit in den Hochregalen
vom Boden bis zur Decke dieselbe Temperatur

Die Beheizung der Lagerräume und aller
Büroflächen erfolgt mit Abwärme aus der
Kälteanlage. Die Umluftgeräte der 2 °C-Kühllager müssen periodisch abgetaut werden.
Dies erfolgt mit einem Warmglykolkreislauf,
welcher auch mit der Abwärme versorgt
wird. Fällt im Winter beim Kühlen zu wenig

Heiz-Kühlzentrale

Heiz-Kühlzentrale

Temperatur- und Feuchtemessung mit Funk-Anbindung

Umluftgeräte zum Kühlen und Heizen

Umluftgeräte zum Kühlen / Entfrosten

Umluftgeräte zum Kühlen, Entfeuchten und

Das Heizen und Kühlen ist in den Lagerräumen

In Lagerräumen, in denen die Klimazonen konstant

Heizen

wichtig, in denen die Klimazonen konstant

auf unter 5 °C gehalten werden müssen, werden

Damit die Feuchtigkeit in den Lagerräumen nicht

zwischen 12 °C und 18 °C gehalten werden

Umluftgeräte und Kühler mit Abtauung eingesetzt.

über 65% ansteigt, ist es wichtig, dass Umluft-

müssen. Das Einhalten der angeforderten Volumen

Hier wird ein Wasser/Glykolgemisch mit einer

geräte auch entfeuchten können. Die Entfeuchtung

für Heizwasser (42 °C) oder Kaltwasser (6 °C)

Temperatur von -8 °C zur Kühlung verwendet.

wird mit der Anbindung des zusätzlichen Käl-

wird über je ein EPIV-Ventil von Belimo

Damit die Kühler von möglichen Eisbildungen

tekreislaufs von -8 °C gewährleistet. Das Heizen

garantiert.

befreit werden können, hat man mit dem

und Kühlen wird dann von den beiden Kreisläufen

Warmglykolanschluss die Möglichkeit, Eisbildungen

mit 38 °C und 6 °C bewerkstelligt.

Abwärme an, wird Grundwasser zur Wärmegewinnung über die Kälteanlage
abgekühlt.
Die Umluftheiz- und Kühlgeräte wurden
speziell für dieses Projekt konstruiert und
besitzen ausgeklügelte Funktionen, um die
Temperatur und die Raumfeuchte möglichst
präzise zu regulieren. Der Durchfluss des
Kühl- und Heizmediums wird dank den
druckunabhängigen Regelkugelhahnen
konstant gehalten und präzise geregelt.
Durch diese Regulierungsmöglichkeiten wird
die Energie optimiert eingesetzt und gleichzeitig
die Qualität der Raumregulierung erhöht.
Entfeuchtung ist besonders in den Bereichen
Food und Pharma wichtig, weil sie die
Haltbarkeit stark beeinflusst. Zudem besteht
das Risiko, dass sich Kartonboxen verziehen,
wenn sie zu viel Feuchtigkeit aufnehmen.
Ein weiterer Vorteil der Luftfeuchtigkeitskontrolle ist, dass sie die Kondenswasserbildung im Raum verhindert.

abzutauen. Auch hier garantieren die EPIV-Ventile
von Belimo die angeforderten Volumenströme.
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Galliker Transport AG
Die Galliker Transport AG wurde 1918
als kleines Fuhrunternehmen gegründet.
Im Laufe der fast 100-jährigen Firmengeschichte wurde daraus ein international
tätiger Logistikdienstleister. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 2760 Mitarbeiter
in sechs Ländern. Bis heute ist die Galliker
Transport AG ein eigenständiges Familienunternehmen und wird mittlerweile in
der dritten Generation geführt. Innerhalb
der vier Hauptgeschäftsfelder Car, Cargo,
Food und Healthcare Logistics bietet
Galliker über das traditionelle Transportund Lagergeschäft hinaus weitere
Dienstleistungen innerhalb der Wertschöpfungskette an. Mit dem neuen
Gebäude Logistikcenter 4 steht Galliker
nun eines der modernsten und flexibelsten
Logistikzentren Europas zur Verfügung.

«Bei Problemen sind die
Mitarbeiter von Belimo sofort
zur Stelle, was wir zu schätzen
wissen.»

Die Lösung: EPIV von Belimo –
die clevere Art den Durchfluss
zu regeln
Der druckunabhängige Regelkugelhahn EPIV von Belimo ist ein elektronisch geregeltes
Ventil und vereint die vier Funktionen Messen, Regeln, hydraulisches Abgleichen und
Absperren in einer montagefertigen Einheit. Dadurch ist eine schnelle Installation möglich
und die Inbetriebnahme bzw. der Betrieb der Kühlanlagen werden optimiert. Die EPIVs
regeln die Wassermenge dynamisch und druckunabhängig nach vorgegebenen Regelalgorithmen für einzelne Verbraucher. Im Betrieb kann die Anlage sehr einfach dank der
vorhandenen Transparenz auf der Energieerzeuger- und Energieverteilerseite optimiert
werden. Das EPIV ist luftblasendicht und der dynamische, permanente hydraulische
Abgleich durch das Ventil sind zusätzliche Pluspunkte. Dadurch lässt sich sicherstellen,
dass bei Differenzdruckänderungen oder im Teillastbetrieb immer die korrekte Wassermenge durch das Ventil fliesst. Zudem erhält man Echtzeitinformationen zum gemessenen
Durchfluss. Erhältlich ist der elektronisch druckunabhängige Regelkugelhahn EPIV in
den Nennweiten DN 15 bis DN 150. Die integrierte elektronische Durchflussregelung
sorgt dafür, dass der benötigte Volumenstrom sichergestellt ist. Die entsprechenden
Messwerte werden als Echtzeitinformationen der Gebäudeautomation zur Verfügung
gestellt. Das EPIV lässt sich mit Mediumtemperaturen von -10 ºC bis 120 ºC und einem
Systemdruck (ps) von 1600 kPa betreiben. Mit allen Typen kann sowohl konventionell
als auch über den MP-Bus® von Belimo kommuniziert werden.

SSP Kälteplaner AG
Die Planung für das Logistikcenter 4 hat
die SSP Kälteplaner AG übernommen.
Der Spezialist für Kälteanwendungen in
der Lebensmittelproduktion, Lagerung
und Distribution realisierte für die Galliker
Transport AG bereits zahlreiche Projekte.
Das Unternehmen besteht seit 22 Jahren
und ist spezialisiert auf die Planung von
komplexen Kälteanlagen und Wärmerückgewinnungsystemen im In- und
Ausland. Beat Schmutz, Geschäftsleiter
der SSP Kälteplaner AG, war auch der
verantwortliche Projektleiter für Galliker.
In dieser Funktion stand er im intensiven
Austausch mit Belimo und lobt die Zusammenarbeit: «Bei Problemen sind die
Mitarbeiter von Belimo sofort zur Stelle.
Nachdem die Zuständigkeit geklärt war,
waren es sehr kurze Wege, was wir zu
schätzen wissen. Die Zusammenarbeit
mit Belimo ist durchs Band positiv.»

Belimo weltweit: www.belimo.com
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