
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hintergrund 

Für die Zukunft frisch gemacht:   

Natürliche Kältemittel in der Lebensmittelindustrie  

 

Seit fast 130 Jahren hat sich das natürliche Kältemittel Ammoniak in der industriellen 

Kälteerzeugung bewährt. Nach einem Boom der inzwischen verbotenen FCKW-Kältemittel in 

den 60er und 70er Jahren wird Ammoniak in der industriellen Kältetechnik verstärkt 

eingesetzt. Die vorrangigen Gründe: Ammoniak ist eines der effizientesten Kältemittel 

überhaupt und überzeugt durch hohe Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit – es besitzt 

kein direktes Ozon-Abbaupotenzial (ODP = 0) und leistet keinen Beitrag zum Treibhauseffekt 

(GDP = 0). Angesichts kontinuierlich steigender Energiekosten und eines gestiegenen 

Umweltbewusstseins wird die Tendenz hin zu natürlichen Kältemitteln weiter zunehmen. Drei 

eurammon Mitglieder zeigen, wie und wo sie natürliche Kältemittel in der 

Lebensmittelindustrie zukunftsorientiert, erfolgreich und kosteneffizient einsetzen.  

 

Kellermann.ch AG – Kälte erzeugen und Abwärme nutzen 

Die Kellermann.ch AG produziert und vertreibt frisches Gemüse und Gemüse-

Fertigprodukte, darunter schnell verderbliche Ware wie geschnittene und abgepackte Salate 

für den Convenience Bereich. Durch die Erweiterung des Logistikbaus entstand ein großer 

zusätzlicher Kältebedarf. Gleichzeitig benötigt das Unternehmen während eines Großteils 

des Jahres Wärme zur Beheizung der Gewächshäuser. Um beides – den Kälte- und den 

Wärmebedarf – möglichst kosteneffizient und umweltfreundlich unter einen Hut zu bringen, 

planten und installierten die eurammon-Mitglieder SSP Kälteplaner und Johnson Controls 

Refrigeration eine zentrale Kälteversorgung zur Kühlung der Lagerhallen mit einer 

Wärmepumpe zur Beheizung der Gewächshäuser. Die zweikreisige Kälteanlage mit 2 

Niederdruck-Kältekompressoren à 550 kW sorgt für die benötigte Kühlleistung von rund 

1.000 kW. Dabei entschied man sich bewusst für Kolbenkompressoren, da sie sich im 

Vergleich zu Schraubenkompressoren unter den gewählten Betriebsbedingungen durch 

deutlich geringere Betriebskosten auszeichnen. Sie kühlen das im Kälteverbraucherkreislauf 

enthaltene Wasser-Glykol-Gemisch auf ca. - 8 ° C, das zur direkten Kühlung der Lagerhallen 

genutzt wird. Besonders energieeffizient ist die Kombination der Kälteanlage mit einer 

Wärmepumpe, durch die das Unternehmen die entstehende Abwärme zu 100 Prozent 

nutzen kann. Durch die kombinierte Wärme-Kälteanlage deckt die Kellermann.ch AG ihren 



zusätzlichen Kältebedarf nachhaltig und kostenoptimiert und reduziert die Heizkosten 

signifikant. Und auch die Umwelt profitiert: Das integrale Konzept erspart der Atmosphäre 

pro Jahr rund 1.000 Tonnen CO2. Dieses umweltbewusste unternehmerische Handeln 

veranlasste unter anderem die Klimastiftung Schweiz dazu, das Projekt zu unterstützen.  

 

Verkade – Neue Kekse, neue Kühlung  

Die ideale Temperatur in den Produktions- und Lagerräumen des niederländischen Keks- 

und Schokoladenherstellers Verkade (United Biscuits) in Zaandam  liegt bei etwa 18 ° C – 

das Maximum von 22 ° C darf keinesfalls überschritten werden, da sonst die Qualität der 

Produkte abnimmt. Produktionssteigerungen und die Einführung einer neuen Kekssorte 

brachten die bestehende Kälteanlage kontinuierlich an ihre Kapazitätsgrenze – so dass die 

benötigte Kühlleistung besonders in den Sommermonaten durch zusätzliche, teure Mietkälte 

gewährleistet werden musste. Auf der Suche nach einer geeigneten neuen Kältemaschine 

mit einer Nennleistung von etwa 1.000 kW fiel die Entscheidung auf einen 

Flüssigkeitskühlsatz von GEA Grasso, der mit dem natürlichen Kältemittel Ammoniak 

arbeitet. Platz für die neue Kälteanlage war in der alten Maschinenhalle jedoch kaum 

vorhanden. Ebenfalls ein entscheidender Punkt für das besonders kompakte GEA Grasso 

System, das sich dank seiner geringen Grundfläche von 5 x 1 Metern und der Höhe von 2,1 

Metern problemlos installieren ließ. Die Kältemaschine selbst überzeugt durch eine 

besonders hohe Energieeffizienz – bei Volllast beträgt die Kältezahl (EER, Energie Efficieny 

Ratio) 5,0, bei 25prozentiger Teillast steigt der Wert sogar auf etwa 10. Einer der Gründe 

dafür ist die Ausstattung der Anlage mit einem Frequenzumrichter, der die Drehzahl des 

Schraubenverdichters bedarfsabhängig reguliert (ESEER 8,0). Gleich mehrfach positiv für 

Verkade: Durch die neue Anlage konnte das Unternehmen ein bestehendes System mit dem 

Kältemittel R22 stilllegen und so seine Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik glaubwürdig 

unterstreichen. Und auch betriebswirtschaftlich erweist sich die Investition als sinnvoll. So 

konnte unter anderem auf teure Mietkälte verzichtet werden, da die neue Anlage Kekse und 

Schokolade auch im Hochsommer souverän auf die Wunschtemperatur kühlt.  

 

CDS Hackner GmbH – Riesige Hallen und  extreme Temperaturen 

Das Familienunternehmen CDS Hackner GmbH in Crailsheim bei Nürnberg veredelt und 

konfektioniert Natursaitlinge für Wurstpellen und verarbeitet als einer der europäischen 

Marktführer Schlachtnebenprodukte von Rind, Schwein und Schaf. Darüber hinaus bietet 

das Unternehmen seinen Kunden ein breites Portfolio an Tiefkühlleistungen an, z.B. Lagern, 

Frosten und kontrolliertes Auftauen. Als Reaktion auf die kontinuierlich steigende Nachfrage 

entschloss sich die CDS Hackner GmbH, die Kühl- und Lagerkapazitäten zu erweitern und 

investierte circa 13 Millionen Euro in die 6.000 m2 große Produktionsfläche, in Tiefkühllager, 



eine vollautomatische Produktionslinie und eine hochmoderne Kälteanlage. Die 

Lagerkapazität wurde von 15.100 auf 26.000 Palettenplätze erhöht. Zur Kühlung zweier 

neuer Tiefkühlhäuser mit je circa 20.000 m3 bei einer Raumhöhe von zwölf Metern installierte 

das eurammon-Mitglied Johnson Controls eine neue, energieeffiziente Kälteanlage mit einer 

Ammoniak-Füllmenge von circa 2.000 kg. Die erforderliche Kälte wird von zwei 

drehzahlgeregelten Sabroe-Schraubenverdichtern mit einer Kälteleistung von 760 kW 

erzeugt. Um die Effizienz des Gesamtsystems zu maximieren, arbeitet der 

Schraubenverdichter mit einem Economizer – der Wirkungsgrad der Antriebsmotoren wird 

mittels Frequenzumformer für einen möglichst wirtschaftlichen Teillastbetrieb optimiert. Das 

neue Kältesystem versorgt insgesamt zwei Tiefkühllager. Drei Schockfroster-Räume wurden 

an die vorhandene CO2-Kälteanlage angeschlossen. Das Naturdarmlager und diverse 

Verarbeitungsräume werden von einem industriellen NH3-Sole-Flüssigkeitskühler mit 

Kälteenergie versorgt. Das System basiert auf zwei frequenzgeregelten 

Kolbenkompressoren mit Ammoniakabscheider und Plattenverdampfer. Das insgesamt neu 

konzipierte Kühlsystem bietet der CDS Hackner GmbH die optimalen technischen, 

hygienischen und betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen, um seine 

Produktionskapazitäten auszubauen und den internationalen Erfolgskurs fortzusetzen.  

 

Ein klarer Trend – viele Gründe und Impulse für natürliche Kältemittel 

Sowohl betriebswirtschaftlich als auch ökologisch ist der Einsatz von natürlichen Kältemitteln 

in der Lebensmittelindustrie zunehmend sinnvoll. Immer mehr Unternehmen setzen bei der 

Neukonzeption oder Kapazitätserweiterungen auf NH3-basierte Kühlsysteme, und zwar 

sowohl aus ökonomischen, als auch aus ökologischen Gründen. Dabei stehen der etwas 

höheren Anfangsinvestition deutlich geringere Betriebskosten gegenüber, so dass Anlagen 

mit natürlichen Kältemitteln das Potenzial haben, sich als langfristig kosteneffizienter zu 

erweisen. Ein weiterer wichtiger Impulsgeber für den Einsatz natürlicher Kältemittel ist das 

gestiegene Umweltbewusstsein innerhalb der Bevölkerung, in Industrie und Politik. So 

stellen zum Beispiel immer mehr Unternehmen interne Nachhaltigkeitsrichtlinien auf und 

kommunizieren dieses Umweltengagement aktiv nach außen. Der Umstieg von FCKW-

haltigen auf natürliche Kältemittel – die weder ozonschädigend sind, noch zum 

Treibhauseffekt beitragen – ist in diesem Sinne eine relevante und glaubwürdige Botschaft.  

 

 

 

 

 

  



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 



 

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 europäische 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 europäischen Unternehmen und Institutionen im Interessenbereich 
natürlicher Kältemittel, aber auch Einzelpersonen beispielsweise aus Wissenschaft und Forschung 
offen. 
Internetadresse: www.eurammon.com  
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