
Kälte aus
sonnenstrom

Eine nachhaltige 
Idee, die sich von 
selbst finanziert.
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Das sonnenpotenzial nutzen –
KältE ErzEugEn mIt strom von dEr sonnE

das weltweite Potenzial der solarenergie ist 
enorm. die sonne liefert eine jährliche Energie-
menge, die dem 10.000-Fachen des Weltener-
giebedarfs der menschheit entspricht. nutzen 
auch sie diese unerschöpfliche Kraft!

mit einer Photovoltaikanlage (Pv-Anlage)
auf dem dach Ihrer gewerbeimmobilie 
produzieren sie Ihren eigenen strom – 
nachhaltig und kostengünstig. 
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monatliche horizontale globalstrahlung
monatliche durchschnittliche umgebungstemperatur
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grösstmögliche unabhängigKeit – 
maximale Versorgungssicherheit

Ihr eigenes sonnenkraftwerk bietet Ihnen
die Flexibilität, die sie für Ihr unternehmen 
brauchen. denn je nach Bedarf kann der strom 
aus der Pv-Anlage zur Kälteerzeugung oder als
Eigenstrom zum Beispiel für Ihr Büro genutzt
werden. Produzieren sie mehr strom, als sie
brauchen, kann dieser ins öffentliche netz 
eingespeist werden. und scheint die sonne nicht, 
läuft der Kühlstrom direkt mit netzstrom weiter. 
so steht der strom immer dann zur verfügung, 
wenn sie ihn benötigen.
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0 %
inVestitionen
für ihre anlage

100 %
nachhaltigKeit
für eine gesunDe umwelt

mit sonnenstrom Kühlen –
ihre Vorteile auf einen blicK

40 %
nieDrigere betriebsKosten
für ihr unternehmen

90 %
weniger co2-emissionen
zum schutz Des Klimas

bis zu bis zu
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Kälte Von Der sonne 
mIt EInEr PhotovoltAIKAnlAgE AuF IhrEm dAch

mit Photovoltaik beginnt Klimaschutz auf Ihrem 
dach. denn eine Pv-Anlage hat schon nach etwa 
ein bis drei Jahren die Energie produziert, die für 
ihre herstellung notwendig war. zudem sorgt 
ihre lange lebensdauer für eine gute Ökobilanz. 

und ganz wichtig: Bei der stromerzeugung durch 
Photovoltaikanlagen wird, anders als bei konven-
tioneller stromerzeugung, kein co2 freigesetzt. 
somit leisten sie als sonnenstrom-Produzent 
einen relevanten Beitrag zur reduzierung der 
co2-Emissionen.

doch eine Pv-Anlage ist nicht nur eine 
Investition in eine grüne zukunft, sondern 
auch aus wirtschaftlicher sicht sinnvoll. 
denn mit jeder Kilowattstunde 
sonnenstrom vom eigenen dach machen
sie sich unabhängiger von steigenden
stromkosten und reduzieren Ihre 
stromrechnung langfristig.

Während licht auf die Photovoltaikmodule fällt, erzeugen diese gleichstrom. 
dieser wird mithilfe des Wechselrichters zu Wechselstrom umgewandelt. 
dank der umwandlung kann der Wechselstrom direkt selbst genutzt oder
ins öffentliche stromnetz eingespeist werden. 

Wechselrichter

Photovoltaikmodul

Produktionsstrom Kälteanlage

zweirichtungszähler

netzeinspeisung

so funKtioniert eine pV-anlage



7

mit sonnenstrom Kühlen 
mIt EInEr KomPrEssIonsKältEAnlAgE

In einer Kompressionskälteanlage durchströmt 
ein Kältemittel den Kältemittelkreislauf und 
erfährt dabei verschiedene zustandsänderungen. 
die Kompressionskälteanlage beruht auf dem 
physikalischen Effekt, dass beim Übergang vom 
flüssigen zum gasförmigen zustand thermische 
Energie benötigt wird. der verdampfer 2 entzieht 

dem zu kühlenden raum 1 thermische Energie. 
durch unterschiedliche drücke bei verdampfung 
und Kondensation können die temperatur- 
niveaus so eingestellt werden, dass ein Wärme-
transport von der kalten zur warmen seite statt-
findet. durch verflüssigung 4 des Kältemittels 
wird die thermische Energie wieder abgegeben.

1

2 4

5

3
1  raum / Prozesskälte
2 verdampfer
3 verdichter
4 verflüssiger
5 Expansionsventil

Pv-Anlage Wechselrichter Einspeisezähler

Öffentliches stromnetz Bezugszähler Kälteanlage
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optimierung ihrer Kälteerzeugungsanlage 
stEIgErn sIE dIE WIrtschAFtlIchKEIt IhrEr AnlAgEn

nach eingehender Analyse der Ist-situation  
Ihrer Kälteerzeugungsanlage, unter anderem  
des tages- und Jahreslastprofils, legen wir  
Ihre Pv-Anlage passend dazu aus.

zur optimierung des Eigenstrom- und  
netzbezugs ergänzen wir die Pv-Anlage um  
ein intelligentes lastmanagementsystem.

zusätzlich prüfen wir, ob mittels Kälte-
speicherung die Wirtschaftlichkeit weiter 
gesteigert werden kann.

unsere Verantwortung für Den Klimaschutz 
lÖsungEn und KonzEPtE

Als regionaler Energieversorger wollen wir jeden 
tag die lebensqualität der menschen in unserer 
region steigern. Wie wir das tun? Indem wir in 
die menschen und die umwelt investieren.

für Die umwelt
schon jetzt sparen wir jährlich 170.000 tonnen
co2 ein. diesen Beitrag für den Klima- und
umweltschutz wollen wir stetig ausbauen.

auch sie Können Das Klima schützen 
zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage.
Eine Anlage mit 300 kW, die  300.000 kWh pro 
Jahr produziert, spart somit jährlich 60 tonnen 
co2 ein.

zudem können sie durch eine neue 
Kälteerzeugungsanlage, ganz nach dem motto 
„Energy Efficiency First“, viele kWh einsparen.

mehr als nur energie:
wir organisieren, 
sie profitieren.

effiziente 
energielösungen
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planung unD umsetzung – 
in 5 schritten zum eigenen strom 

schritt 1: gebäuDe-checK 

unsere Experten prüfen vor ort, ob sich Ihre Immobilie für solarenergie 
eignet. Ihre Kälteanlage ist nicht mehr auf dem neuesten stand der technik 
oder könnte optimiert werden? Auch da sind unsere Experten die 
richtigen Ansprechpartner.

1

schritt 2: unVerbinDliches beratungsgespräch 

unsere Energieprofis verfügen über umfangreiche Erfahrung, sowohl 
was Photovoltaik als auch was Kältetechnik betrifft. sie haben Fragen? 
nur her damit.

2

schritt 3: erstellung eines energieKonzeptes 

unser spezialistenteam erstellt Ihnen ein Energiekonzept für Ihr 
unternehmen. dabei richtet sich unser Angebot ganz nach Ihrem
individuellen Bedarf.

3

schritt 4: bau unD inbetriebnahme 

Bau, Inbetriebnahme und Finanzierung der neuen Anlage erfolgen durch die 
Pfalzwerke. dabei werden die umbaumaßnahmen so in den Ablauf Ihres 
unternehmens integriert, dass die Produktion wie gewohnt weiterlaufen 
kann. so können sie sich weiter auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

4

schritt 5: betriebsführung 

Auch die technische und kaufmännische verantwortung für Ihre Anlagen 
übernehmen wir gerne für sie. denn eine professionelle Betriebsführung mit 
Effizienzgarantie ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, 
langfristig maximale Erträge zu erzielen. 

5

Konzentrieren sie sich – mit uns als partner an ihrer seite – voll und ganz auf ihr 
Kerngeschäft. sie bestimmen allein, in welchem umfang sie unsere Dienstleistungen 
nutzen wollen.
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Die pfalzwerKe, Der starKe partner an ihrer seite. 
sEtzEn sIE AuF EFFIzIEnz durch KomPEtEnz.

seit mehr als 100 Jahren sind die Pfalzwerke 
in der region verankert und längst weit mehr 
als ein regionaler Energieversorger.

Wir verbessern die lebensqualität der menschen 
und den zukunftswert ihrer lebensräume. 
unser breites Produktspektrum umfasst nicht 
nur die vollversorgung mit strom, gas und 
Wärme sowie die strukturierte Beschaffung, 
tranchenmodelle und das Portfoliomanagement.

Auch die Entwicklung intelligenter Konzepte 
zur dezentralen Energieversorgung auf der Basis 
regenerativer Energien – in Kooperation mit 
wissenschaftlichen Instituten und regionalen 
unternehmen – ist bei uns standard.

nicht zuletzt unsere stetige Arbeit an noch 
wirtschaftlicheren und umweltfreundlicheren 

methoden der Energieerzeugung zeichnet
uns als modernen und innovativen 
Energiedienstleister aus. 

viele Jahre schon forcieren wir den Ausbau 
Erneuerbarer Energien in der region, fördern 
effiziente Energielösungen und engagieren uns 
im Ausbau der Elektromobilität.

Als Eigentümer leistungsfähiger und hoch-
moderner netze bieten die Pfalzwerke 
zusammen mit ihren Beteiligungen nicht nur 
innovative lösungen und Produkte rund um 
Energie, sondern auch ein breites spektrum an 
dienstleistungen. damit sind die Pfalzwerke 
besonders für Industrie- und geschäftskunden 
sowie Kommunen der ideale Partner bei allen 
Fragen rund um das thema Energie. 
Wir können viel für sie tun.

Dienstleistungen mit Zukunftsanspruch:
Ob mittelständischer Betrieb, Industrieunternehmen oder Kommune – die Pfalzwerke bieten Ihnen 
passgenaue Lösungen zur Optimierung Ihrer Energieversorgung. Dabei profitieren Sie von unserer 
Erfahrung und von unserer Wettbewerbsfähigkeit, die wir durch den stetigen Ausbau energienaher 
Dienstleistungen und die Zusammenarbeit mit leistungsstarken Partnern kontinuierlich bestätigen.
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intelligente unD nachhaltige lösungen 
für ihre energieVersorgung.

Am Anfang einer erfolgreichen Kooperation 
steht für uns immer eine vertrauensvolle 
Partnerschaft. das bedeutet, dass wir Projekte 
stets gemeinsam im dialog mit unseren 
Kunden durchführen. das bedeutet aber auch: 
Wir übernehmen verantwortung für die  
Entwicklung der standorte, an denen unsere 
Kunden wirtschaften und leben.

mit umfassender technischer und kaufmännischer 
Kompetenz sowie theoretischem und prakti-
schem Know-how sind wir der ideale Partner, 
wenn es etwa um hersteller- und brennstoffneu-
trale Konzepte und deren umsetzung geht. 

von der Konzeptionierung und Planung über 
die Errichtung bis hin zum langfristigen Betrieb 
stehen wir unseren Kunden in nachhaltiger 
Projektpartnerschaft zur seite. selbstverständ-
lich stehen wir Ihnen auch gerne mit infra-
strukturellen dienstleistungen zur seite, etwa 
wenn es um die Erschließung von neubau-
gebieten geht. dabei organisieren und steuern 
wir für sie reibungslos und termintreu alle 
Abläufe – oder kümmern uns um einzelne 
teilleistungen.

machen sie sich mit uns gemeinsam auf den 
Weg ins zeitalter der nachhaltigen Energie-
versorgung – mit innovativen Konzepten und 
individuellen leistungen ganz nach Ihrem Bedarf.  

und darauf können sie sich verlassen: 
Wir arbeiten für sie immer auf dem 
neuesten stand der technik.

Die Energiewende fordert nachhaltige, dezentrale und effiziente Energielösungen. Dadurch 
eröffnen sich auch vielfältige Chancen für innovative Energiekonzepte. Damit Sie bei diesen 
Entwicklungen immer ganz vorn mit dabei sind, setzen Sie auf zukunftsfähige Versorgungs-
konzepte und individuelle Energiedienstleistungen der Pfalzwerke.

unsere partner

•	Industrie- und gewerbekunden
•	städte und gemeinden
•	Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
•	Bauträger
•	gesundheitswesen
•	gemeinnützige träger
•	gastgewerbe

unsere leistungen

•	dezentrale Energie- und
 medienversorgung für gewerbe- und 
 Industriekunden
•	ganzheitliche Energielösungen für 
 Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
•	Wärme Immoflex: Effizientes Wärme-
 liefercontracting
•	Elektromobilität für unternehmen, 
 Kommunen und Privatkunden
•	Photovoltaik mit individuellen 
 umsetzungsmodellen
•	Integrierte Quartierskonzepte
•	Infrastrukturelle dienstleistungen
•	Öffentliche/Private Kooperationen
•	Intelligente mess- und monitoringsysteme

Wir haben über 100 Jahre in unser Know-how 
investiert, um der führende Energieexperte in 
unserer region zu werden. schöpfen sie neue 
Energie aus unserer Erfahrung!

pfalzwerKe energieDienstleistungen



PFAlzWErKE AKtIEngEsEllschAFt 
Wredestraße 35 
67059 ludwigshafen 
telefon: 0621 585-2233 

simon urich
Projektleiter
vertrieb Energiedienstleistungen
telefon: 0621/585-2725
E-mail: simon.urich@pfalzwerke.de

ralf gabriel
Projektleiter 
vertrieb Energiedienstleistungen
telefon: 0621/585-2430
E-mail: ralf.gabriel@pfalzwerke.de

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Ihre Ansprechpartner:

weitere informationen unter:
www.pfalzwerke.de/sonnenstrom-kuehlen


