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Experteninterview 

Energieeffizienz bei Abtausystemen 

Eigen- und Besonderheiten bei Anlagen mit natürlichen Kältemitteln  

 

Frankfurt (Main), 01. November 2017. Egal ob Tiefkühl- oder Normalkühl-Bereich: Als 

eine der häufigsten Fehlerquellen bei Kälteanlagen gelten vereiste Verdampfer zur 

Luftkühlung. Bildet sich beispielsweise Eis auf dessen Lamellen, wirkt sich dies 

negativ auf die gesamte Wärmeübertragung aus und es kann zu einem deutlichen 

Temperaturanstieg im Kühlraum kommen. Um so wenig Energie wie möglich zu 

verwenden, sollte eine Eisbildung am Verdampfer verhindert und regelmäßig abgetaut 

werden – denn nur so lässt sich die Effizienz des gesamten Kältesystems dauerhaft 

aufrechterhalten. eurammon Mitglied Michael Freiherr, Chief Technical Officer der 

Güntner GmbH & Co. KG, zeigt, was die Energieeffizienz der Abtau-Systeme 

beeinflusst und worauf bei Abtausystemen mit natürlichen Kältemitteln besonders zu 

achten ist. 

 

1. Wie lässt sich die Energieeffizienz eines Abtausystems berechnen?  

Michael Freiherr: Die Energieeffizienz eines Abtausystems berechnet sich aus der Summe 

der Schmelzenthalpie und der sensiblen Wärme, die nötig ist, um das Eis auf etwas mehr 

als 0 °C zu erwärmen, geteilt durch die tatsächlich vom System beim Abtauen verbrauchte 

Energie. Gut ausgelegte Anlagen erzielen im realen Betrieb eine Abtaueffizienz von ca. 0,5 

– viele Anlagen weisen jedoch eine deutlich geringere Effizienz auf. 

 

2. Was beeinflusst die Energieeffizienz des Abtausystems in der Praxis? 

Michael Freiherr: Der Energiebedarf des Abtausystems wird primär vom Abtauverfahren 

bestimmt, also beispielsweise, ob mit Umluft, mit Wasser, elektrisch oder mit Heißgas 

abgetaut wird. Darüber hinaus hängt die Effizienz von der Planung und der Feinjustierung 

während der Inbetriebnahme durch den Monteur vor Ort ab. Wichtige Aspekte hierbei sind 

eine gute Positionierung des Abtaufühlers sowie sauber kalkulierte Abtauzeiten und -

intervalle. Besonders effizient ist eine Bedarfsabtauung, die nur dann aktiviert wird, wenn ein 

am Kühler angebrachter Sensor einen entsprechenden Bedarf detektiert. 

 

Eine weitere Möglichkeit, den Energieverbrauch zu minimieren, sind Abtaumethoden, die die 

im System vorhandene Abwärme nutzen, anstatt zusätzliche Abtauenergie zu verwenden. 
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Dazu zählen beispielsweise Warmsole/Thermobank, die Heißgas-Abtauung generell sowie 

die Bäckström-Abtau-Methode im Besonderen. 

 

Auch durch die thermische Isolierung des Kühlers während des Abtauprozesses lässt sich 

Energie sparen, denn je weniger der zum Abtauen erforderlichen Wärmeenergie in den 

Kühlraum entweicht, desto weniger Kühlleistung muss erbracht werden, um die Soll-

Temperatur im Kühlraum zu halten. Kluge Lösungen sind hier beispielsweise Kühler mit 

Shut-Up oder Stauhaube, die eine Wärmezirkulation behindern – oder ein Isolierkühler, der 

diese ganz unterbindet.  

 

3. Welche Besonderheiten gelten für Abtau-Verfahren bei NH3-Systemen? 

Michael Freiherr: Grundsätzlich kann jedes gängige Abtauverfahren bei Systemen mit 

natürlichen Kältemitteln eingesetzt werden. Dabei sind alle Sicherheitsaspekte, die für den 

normalen Kühlbetrieb gelten, zu beachten. Bei NH3-Pumpenanlagen hat sich die Heißgas-

Abtauung weltweit auf sehr breiter Ebene durchgesetzt. Einer der Gründe: Das während des 

Abtauvorganges im Kühler entstehende Kältemittel-Kondensat lässt sich bei NH3-Systemen 

besonders einfach in die Pumpenrücklaufleitung oder in den Abscheider zurückführen. 

Zudem besitzt Ammoniak eine im Vergleich zu anderen Kältemitteln relativ hohe 

Verdampfungsenthalpie. Im Vergleich zu anderen Kältemitteln wären somit als Resultat 

kürzere Abtauzeiten denkbar. 

 

Spezifisch für NH3-Anlagen sind die hohen Verdichtungsendtemperaturen. Wird dies beim 

Anlagendesign nicht berücksichtigt, kann es während des Abtauvorganges zu 

unerwünschter Schwadenbildung und zunehmender Vergletscherung des Kühlraums 

kommen. Ein weiterer Punkt – der prinzipiell und unabhängig vom eingesetzten Kältemittel 

für die Heißgas-Abtauung spricht – ist die sehr gleichmäßige Wärmezufuhr von innen. 

Dadurch können sich Reif und Eis besonders schnell lösen, die Abtauzyklen werden 

verkürzt und die Effizienz gesteigert. 

 

4. Welche Besonderheiten gelten für Abtau-Verfahren bei CO2-Kälteanlagen?  

Michael Freiherr: Wird CO2 als Kältemittel zur Heißgas-Abtauung eingesetzt, müssen der 

Luftkühler und die Heißgas-Verrohrung auf dieselben Drücke ausgelegt werden wie der 

CO2-Gaskühler/-Verflüssiger. In der Regel werden CO2-Luftkühler jedoch für deutlich 

niedrigere Drücke konstruiert. Bei CO2-Kaskadenanlagen erscheint im Hinblick auf die 

Abtaueffizienz deshalb die Warmsole-Abtauung eine gute Alternative zur elektrischen 

Abtauung darzustellen. 
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5. Wie lässt sich die Energieeffizienz bei Abtausystemen mit natürlichen Kältemitteln 

insgesamt bewerten? 

Michael Freiherr: Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Effizienz des 

Abtausystems hängt von vielen verschiedenen Einzelparametern ab, sodass eine 

Vergleichbarkeit relativ schwierig ist. Viel wichtiger bei der Entscheidung für ein bestimmtes 

Kältemittel ist jedoch, dass Anlagen mit natürlichen Kältemitteln den Betreibern 

grundsätzlich ein hohes Maß an Zukunftssicherheit bieten, da diese Kältemittel nicht von 

aktuellen und künftigen Restriktionen durch die F-Gas Verordnung oder weiteren 

umweltpolitischen Vorgaben betroffen sind und somit eine langfristige Planbarkeit bieten. 

 
Bildmaterial: 
 

 
 
Bildunterschrift: eurammon Mitglied Michael Freiherr, Technischer Direktor bei Güntner 
GmbH & Co. KG. 
 



 

 

 

 4 

((Anlagen)) 

 
Ammoniak (NH3) 
Ammoniak wird als Kältemittel seit über 130 Jahren erfolgreich in Industriekälteanlagen eingesetzt. Es 
ist ein farbloses, unter Druck verflüssigtes Gas mit stechendem Geruch. Als Kältemittel ist Ammoniak 
unter der kältetechnischen Bezeichnung R 717 (R = Refrigerant) bekannt und wird für die 
Verwendung in der Kältetechnik synthetisch hergestellt. Ammoniak hat kein Ozonabbaupotenzial 
(ODP = 0) und keinen direkten Treibhauseffekt (GWP = 0). Auf Grund der hohen Energieeffizienz ist 
auch der Beitrag zum indirekten Treibhauseffekt vergleichsweise gering. Ammoniak ist bedingt 
brennbar. Die erforderliche Zündenergie ist jedoch 50-mal höher als die von Erdgas, und ohne 
Stützflamme brennt Ammoniak nicht weiter. In Verbindung mit der hohen Affinität des Ammoniaks zur 
Luftfeuchtigkeit hat das zur Einstufung als schwer entzündlich geführt. Ammoniak ist giftig, besitzt 
aber einen charakteristischen, stechenden Geruch mit hoher Warnwirkung und ist bereits ab einer 
Konzentration von 3 mg/m³ in der Luft wahrnehmbar, was bedeutet, dass die Warnwirkung lange vor 
einer gesundheitsschädlichen Konzentration (> 1.750 mg/m³) eintritt. Ammoniak ist des Weiteren 
leichter als Luft und steigt deshalb schnell auf. 
 
Kohlendioxid (CO2) 
Kohlendioxid ist in der Kältetechnik unter der kältetechnischen Bezeichnung R 744 bekannt und 
verfügt dort über eine lange Tradition, die bis weit ins 19. Jahrhundert reicht. Es ist ein farbloses, 
unter Druck verflüssigtes Gas mit schwach säuerlichem Geruch beziehungsweise Geschmack. 
Kohlendioxid besitzt kein Ozonabbaupotenzial (ODP = 0) und in der Verwendung als Kältemittel in 
geschlossenen Kreisläufen einen vernachlässigbaren direkten Treibhauseffekt (GWP = 1). Es ist nicht 
brennbar, chemisch inaktiv und schwerer als Luft. Auf den Menschen wirkt Kohlendioxid erst bei 
hohen Konzentrationen narkotisierend und erstickend. Da die Energieeffizienz von Kohlendioxid 
gegenüber anderen Kältemitteln geringer ist, wird in jüngster Zeit besonders daran gearbeitet, die 
Anlagentechnik für spezifische Anwendungen zu optimieren, und es werden laufend effektivere 
Kälteanlagen entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Kohlendioxid ist in sehr großen Mengen 
natürlich vorhanden.  
 
Kohlenwasserstoffe 
Kälteanlagen mit Kohlenwasserstoffen wie Propan (C3H8), in der Kältetechnik auch bekannt unter der 
Bezeichnung R 290, oder Butan (C4H10), bekannt unter der Bezeichnung R 600a, sind weltweit seit 
vielen Jahren in Betrieb. Kohlenwasserstoffe sind unter Druck verflüssigte, farb- und fast geruchlose 
Gase, die weder ein Ozonabbaupotenzial (ODP = 0) noch einen nennenswerten direkten 
Treibhauseffekt (GWP = 3) haben. Dank ihrer hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften 
sind Kohlenwasserstoffe besonders energiesparende Kältemittel. Sie sind schwerer als Luft und 
wirken in hohen Konzentrationen narkotisierend und erstickend. Kohlenwasserstoffe sind brennbar 
und können mit Luft explosive Gemische bilden. Auf Grund der vorhandenen 
Sicherheitsvorrichtungen liegen die Kältemittelverluste jedoch nahe Null. Kohlenwasserstoffe sind 
weltweit preiswert erhältlich und werden dank ihrer idealen kältetechnischen Eigenschaften 
besonders in Anlagen mit geringen Füllmengen eingesetzt. 
 
 
Ozonzerstörungs- und Treibhauspotenzial von Kältemitteln 

 Ozone Depletion 
Potential (ODP) 

Global Warming 
Potential (GWP) 

Ammoniak (NH3) 0 0 

Kohlendioxid (CO2) 0 1 

Kohlenwasserstoffe (Propan C3H8, Butan C4H10) 0 3 

Wasser (H2O) 0 0 

Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW) 1 4.680–10.720 

Teilhalogenierte Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (H-FCKW) 0,02–0,06 76–2.270 

Per-Fluor-Kohlenwasserstoffe (P-FKW) 0 5.820–12.010 

Teilhalogenierte Fluor-Kohlenwasserstoffe (H-FKW) 0 122–14.310 
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Ozone Depletion Potential (ODP) 
Die Schädigung der Ozonschicht wird vor allem durch den Chlor-, Fluor- oder Bromanteil in 
Verbindungen verursacht, die in der Lage sind, Ozonmoleküle (O3) zu spalten und damit die 
Ozonschicht zerstören. Das Ozonzerstörungspotenzial (ODP) einer Verbindung wird als Chlor-
Äquivalent angegeben (ODP eines Chlormoleküls = 1). 
 
Global Warming Potential (GWP) 
Der Treibhauseffekt entsteht durch die Fähigkeit von Stoffen in der Atmosphäre, die von der Erde 
abgestrahlte Wärme zurück auf die Erde zu werfen. Das direkte Treibhauspotenzial (GWP) einer 
Verbindung wird als CO2-Äquivalent gemessen (GWP eines CO2-Moleküls = 1). 

 

Über eurammon 
eurammon ist eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen, die 
sich für den verstärkten Einsatz von natürlichen Kältemitteln engagieren. Als Kompetenzzentrum für 
die Anwendung natürlicher Kältemittel in der Kältetechnik sieht die Initiative ihre Aufgabe darin, eine 
Plattform für Informationen und Austausch zu bieten und den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz 
natürlicher Kältemittel zu erhöhen. Ziel ist es, ihren Einsatz im Interesse einer gesunden Umwelt zu 
fördern und so nachhaltiges Wirtschaften in der Kältetechnik weiterzuentwickeln. eurammon 
informiert Fachleute, Politiker und die breite Öffentlichkeit umfassend zu allen Aspekten natürlicher 
Kältemittel und steht allen Interessierten als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Anwendern 
und Planern von Kälteprojekten stellt eurammon konkrete Projekterfahrung sowie umfangreiches 
Informationsmaterial zur Verfügung und berät sie zu allen Fragen im Zusammenhang mit Planung, 
Genehmigung und Betrieb von Kälteanlagen. Die Initiative wurde 1996 gegründet und steht 
Unternehmen und Institutionen im Interessenbereich natürlicher Kältemittel, aber auch 
Einzelpersonen beispielsweise aus Wissenschaft und Forschung offen. 
 
Internetadresse: www.eurammon.com  
 
Kontakt 
Ansprechpartner eurammon 
eurammon 
Dr. Karin Jahn 
Lyoner Straße 18 
D-60528 Frankfurt 
Tel.: +49 (0)69 6603-1277 
Fax: +49 (0)69 6603-2276 
Mail: karin.jahn@eurammon.com 
 

Ansprechpartner Presse 
FAKTOR 3 AG 
Katarina Seher 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 679446-6322 
Fax: +49 (0)40 679446-11 
Mail: eurammon@faktor3.de 
 

 

Im Falle einer Veröffentlichung freuen wir uns über die Zusendung eines Belegexemplars an die 

Adresse des Pressekontakts. 

http://www.eurammon.com/
mailto:karin.jahn@eurammon.com
mailto:eurammon@faktor3.de

