Kühlhäuser
Sanierung des Unterfrierschutzes von Tiefkühllagern

Wenn sich der Boden hebt...
Wenn in einem Tiefkühllag er
der Unterfrier schutz versagt
und der Frost in den Untergrund eindringt, treten häufig Bodenhebungen von über
20 cm auf. Die Folgen für das
Bauwerk und den Betrieb
können verheerend sein und
sogar zur Stillegung des Lagers führen. tiefkühl-report
sprach mit Dr.-Ing. Helmut
Oheim von der Firma Oheim
Kühlraumbau GmbH Magdeburg zum Problem der Sanierung des Unterfrierschutzes.
Der Un terfrie rschutz von
Tiefkühllager n besteht in
der Regel aus Heizungssystemen, die unter der F ußbo dendäm m sc hicht eingeba ut s ind
und deren Aufgabe es ist, den
Untergrund auf einer Temper atu r kn app über d em Ge fr ierpunkt z u halte n. Das P roblem
ist, daß bei den meisten bestehend en Tiefkühllagern d ie
Heizelemente fest einbetonier t
sind und diese deshalb bei De fekten nicht aus gewechselt
werden können.
Helmut Oheim : Um es vorwe g zu nehmen. Es i st nicht
nötig das Tie fkühllag er wegen
der
Unter fr ierungsprobleme
aufzugeben und beispielsweise
auf Kühlla gerun g umzustellen
oder wie auch verschiedentlich
praktizier t, den 5 0 - 80 cm
dicken TK-Lage rfu ßb oden abzub rechen , dann das mehrere
Me te r tief gefrore ne E rdrei ch
aufzutauen und sch ließl ich einen neu en Fußbo den mi t einem fu nktio niere nden Unterfrierschutzsystem ei nzuba uen.
Di e Sanie rung e rfol gt mit wese ntlich ger inger em Aufwand
durch den nachträglichen Einbau von zentralen elektrischen
Wärmequellen mit auswechselbaren Heizelementen.
F ür den Kühlhaus betreiber ist es wichtig zu wis se n, m it welchen Be tr iebsstörunge n die S anierun g de s
Unterfrierschutze s verb unden
ist.
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sam melt h at, inte ressiert er
sich be son ders dafür, wie die
Betrie bssic her heit der s anierten Heizung einzuschätzen ist.
Helmut Oheim: Diese Frage
hat mehrere Aspekte.

Helmut Oheim: Für den Einbau der zentral en Wärmequellen stehe n zwe i Systeme zur
Verfügung:
1. Horizontale zentrale Unterfrierschutzheizung.
2. Vertikale zentrale Unterfrierschutzheizung.
Bei dem horizontalen System
we rden die Wärmeq uellen mit
Hilfe von horizon talen Bohrungen von außen eingebaut. Beso nders gün stig ist, wenn das
Tiefkühllager auf Rampenhöhe
steht und die Bohrungen in die
Rampenstützwan d eingebracht
werden können. Der große Vorteil des horizontalen V erfahrens
ist, daß de r Ei nbau ohne
Störung de s Tiefkühlbetriebes
erfolgt.
B ei dem vertikale n S ystem
we rden die Wärmeq uellen mit
Hilfe von ver tikalen Bohrungen
von der Oberfläche des TK-Lagerfußbod ens
eing ebracht.
Hierfür ist zumindest eine kurzzeitige Erwär mung des TK-Lagers notwendig.
Für welches System man
sich en tscheide t häng t von
zahlreichen Faktoren ab, die für
jede s Vo rhabe n gesonde rt zu
bewerten sind.
Da der La gerbe tr eiber
nun schon als »gebr anntes Kind« negative Erfahr ungen
m it s eine r a lte n Heizun g g e-

A ls Erstes ist festzustellen,
daß die Lage und die Leistung
der zentrale n Wärmequellen
sowie der Fühler für die Temperaturr egler a uf d er Grundlage
von computergestützten mehrdimensio nalen insta tio nären
Berechnungen der Temperaturfe lder im Untergr und des TKLagers unter Einbeziehung der
Umgebungswärme so bestimmt
wird, da ß d er Bo den ü berall
auftaut und n icht wied er gefriert. B eso nders zu be ach ten
ist die Auftauphase. Der Auftauprozeß wird so ge steuert, daß
das frei werde nde Wasse r absickern kann, ohne daß der Boden seine Konsiste nz verliert
und möglicherweise ein Grundbruch eintritt.
Zweitens bewe ist die Praxis,
daß die zentralen Wärmequellen eine hohe Lebensdauer aufweisen.
Und schli eßl ich ist d rittens
hervorzuhebe n, daß die Heizelemente bei der sanierten Heizung i m G egen satz zu den
Heizelementen de r »Altheizung« de n großen Vorteil haben, daß sie im Bedarfsfall ausgewechselt werden können.
S ie erwähnten schon die
Anwendungspr axis der
Sanierungssysteme. Können
S i e hierz u noch präz isere Angaben machen ?
Helmut Oheim: Die S anierun g
des
Unterfrierungsschutzes wird bereits seit über
10 Jah ren im In- und Ausland
mit großem Er folg ausgeführt.
Di e Gr undfläche der san ier ten
Tiefkü hllag er lieg t um eini ges
über 100.000 m2 . Davon entfallen etwa Zweidrittel auf das horizontal e System. Es wurden

horizon ta le Wärmequ ellen mit
einer Länge bis zu 60 m ausgeführt.
Daß di e Sa nierungssysteme
vielen Kühlhausbetreibern noch
nicht bekannt sind, mag damit
zusammen hänge n, daß nicht
gern über Schäden und die damit verbundenen Probleme gesprochen wird.
F ür die weitere Nutzun g
des Tiefkühllagers ist von
Interesse, in welc hem Maß e
die Bod enhebunge n n ach der
Sanierung zurückgehen.
Helmut Oheim: Die Boden hebu ngen ge hen im Ergeb nis
der Sa nier ung weitgehend
zurück. Infol ge de r Auflocke rung der gewachsenen Bodenstruktu r verbl eiben ge ringe
Resthebun ge n in de r G rößen ordnung vo n 1 0 Prozent. Als
Beispiel dafür ist der Ver lauf der
Fußbodenhebung in einem TKLager der Gebrüder Gausepohl
in Dissen im Teutoburger Wald
dargestellt.
Die maximale Hebu ng vor
der San ierun g mit vertikalen
Wärmequ ellen betrug 26 cm
(Kurve vom 20 .07.1994). Nach
der San ierung verblieb in die sem Bereich eine Resthe bung
vo n ma ximal ca. 3 cm (Kurve
vo m 16 .10 .1 996 ide ntisch mit
der Kurve vom 01.02.200 0).
Vo m Gru ndsatz her ist zu sa gen , d aß die Sanie rung des
Unterfrierschutzes möglichst
bald nach dem Feststellen des
Ausfalls der vo rhandenen Hei zung durchgeführt werden sollte. Dies nicht nur, um die Hebungsschäden und die Resthebung en mögl ich st ge ring zu
halten, sond ern auch weil de r
Aufwand für die Sanierung um
so gerin ger ist, je ger inger d ie
Frosteindringtiefe ist.
Welc he Vorbeugemaßn ahm en zur Verhütung
vo n
Unterfrierungsschäden
empfehlen Sie ?
Helmut Ohe im : B ei beste hen den Tiefkühllager n sol lte
ein mal im Mona t ei ne Funkti onskontroll e der Unterfriersch utzhe izu ng vorgenommen
werden. In Zweifelsfällen ist zu
empfehlen, die Fußbodenhö he
an kri ti schen Punkten etwa
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Eine Branche stellt s ich vo r
vierteljährlich mit einem Nivellierinstrument zu kontrollieren.
Beim Neubau von Tiefkühllagern stehen alle Möglichkeiten
offen, e inen insge samt effektive n Tiefkühllager-Fußboden
nach modernen Gesichtspunkten e inzubau en. Die ser ist
dur ch eine verstär kte Fußbodendämmung und wenige zentrale Wär me quell en mit a us-
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wech se lbare n Heizelementen
gekennzeichnet. Ab er d as ist
ein besonderes Kapitel.
tiefkühl-repor t: Anknüpfend
an die vorstehende P roblema tik werden wir uns in der näch sten Ausgabe mit dem Thema
betriebs sich erer und wir tschaftlicher Fu ßböden für den
Neubau von Tiefkühllagern befassen.
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