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Pressemitteilung   

Ammoniak - natürlich sicher 

Frankfurt (Main), 20.06.2016. In Zeiten von Klimawandel und Energiewende ist 

Ammoniak die logische Alternative für viele Anwendungen in der Kälte- und 

Klimabranche: Das natürliche Kältemittel punktet vor allem in Hinblick auf 

Energieeffizienz und Klimaverträglichkeit. Mit den richtigen Experten können auch 

große und komplexe Anlagen bedarfsgerecht geplant und sicher betrieben werden. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der EU F-Gase Regulierung nimmt der Einsatz von 

Ammoniak (NH3) als Kältemittel zu: Denn mit einem Ozonzerstörungs- und 

Treibhauspotential (Ozone Depletion Potential ODP, Global Warming Potential GWP) von 

jeweils 0 und ist es besonders umweltfreundlich. Zudem verfügt das unter der Bezeichnung 

R717 firmierende natürliche Kältemittel über hervorragende thermodynamische 

Eigenschaften – sogar bei hohen Außentemperaturen arbeiten mit Ammoniak betriebene 

Kühl- und Gefrieranlagen noch sehr effizient.  

Moderne Sicherheitsstandards und Know-how Transfer für Betreiber 

Internationale Vorschriften wie zum Beispiel die Europäische Norm EN 378-2 sorgen für 

einen sicheren Betrieb von Anlagen, die mit R717 gefüllt sind. Ammoniakanlagen, die in den 

letzten 20 bis 30 Jahren gebaut wurden, erfüllen daher höchste Sicherheitsstandards. Auch 

die technische Entwicklung ist weit vorangeschritten: Moderne Detektoren und 

Überwachungstechniken sorgen für zusätzliche Sicherheit. Um einen sachgemäßen und 

sicheren Betrieb der Anlagen im Alltag zu gewährleisten, setzt die Industrie zudem vermehrt 

auf Schulungen. So bieten beispielweise viele Kälteanlagenbauer und auch die 

Komponentenhersteller spezielle Trainings an, die das Fachpersonal mit den 

Sicherheitsbestimmungen vertraut machen und auf die Arbeit mit Ammoniakkälteanlagen 

vorbereiten.  
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Maximale Sicherheit dank maßgeschneiderter Trainings 

eurammon Mitglied Star Refrigeration Ltd. beispielsweise bietet seinen Kunden seit über 15 

Jahren spezifische Gefährdungsbeurteilungen für den Betrieb von Ammoniakanlagen an, 

sogenannte Ammonia Hazard Assessments (AHA). Mitarbeiter von Star Technical Solutions 

schulen Anlagenbetreiber über die lokalen Regularien und erarbeiten ein auf den 

tatsächlichen Einsatzort der Anlage zugeschnittenes individuelles Gefahrengutachten. 

„Standards sind wichtig, aber noch wichtiger ist das Training“, so Andy Pearson, Managing 

Director bei Star Refrigeration Ltd. Bei der Gefährdungsbeurteilung werden sämtliche 

Parameter berücksichtigt und für jedes mögliche Szenario eigene Risikobewertungen 

erstellt: Basierend auf der vor Ort installierten Ausstattung, dem Anlagendesign, den darin 

enthaltenen Sicherheitssystemen sowie dem jeweiligen Standort. Ebenfalls berücksichtigt 

werden Austrittszenarios unter unterschiedlichen Wetterbedingungen. Anschließend zeigen 

die Spezialisten, wie das Personal vor Ort sich in Gefahrensituationen zu verhalten hat und 

klären über mögliche Risiken auf.  

„Auch minimierte Kältemittel-Füllmengen können den Umgang mit Ammoniak vereinfachen 

und mögliche Risiken vermindern“, so Andy Pearson. Eine übliche Möglichkeit, um die 

Sicherheit von Ammoniakanlagen zu erhöhen, besteht in der Kombination mit dem ebenfalls 

natürlichen Kältemittel CO2 im mittleren oder hohen Temperaturbereich sowie in 

Kaskadenanlagen im niedrigen Temperaturbereich.  

Niedrigere Füllmengen für erhöhte Sicherheit 

Auf eine verringerte Füllmenge setzt beispielsweise ein Projekt, das eurammon Mitglied 

GEA Refrigeration Germany GmbH für die Brauerei Rapp umgesetzt hat. Die moderne 

Kälteanlage verfügt über eine Füllmenge von 1.600 kg Ammoniak – die in Deutschland zu 

beachtenden  Regularien des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSch) greifen erst ab 

einer Füllmenge ab 3.000 kg.  

Die bisherige Kälteanlage in der Brauerei war mit dem teilhalogenierten 

Fluorchlorkohlenwasserstoff (H-FCKW) R22 betrieben worden, dessen Verfügbarkeit bereits 

seit Jahren schrittweise eingeschränkt wurde.  Seit dem 1. Januar 2015 darf es auch bei 

Altanlagen nicht mehr verwendet werden, das heißt, dass auch Instandhaltungen an 

bestehenden Anlagen nicht mehr möglich sind. Für die Planung einer neuen 

Kälteversorgung setzte das traditionsreiche Familienunternehmen mit Sitz in Bayern vor 

allem auf die Aspekte Langlebigkeit, hohe Verfügbarkeit und Energieeffizienz. Darüber 
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hinaus sollte die neue Anlage die alten, dezentralen Strukturen ablösen und den saisonal 

schwankenden Kühlbedarf flexibel abdecken. eurammon Mitglied GEA Refrigeration 

Germany entwickelte eine maßgeschneiderte und umweltfreundliche Lösung für diese 

Anforderungen – und setzte dabei auf das natürliche Kältemittel Ammoniak. 

GEA Grasso steuerte zu der Anlage fünf NH3-Kolbenverdichter bei, die zusammen eine 

Kälteleistung von 1.000 kW erbringen. Die effizienten GEA Grasso Kolbenverdichter 

verfügen über Leistungsstufen von 50, 75 und 100 Prozent. Das führt dazu, dass die 

Kälteleistung in engen Schritten geregelt werden kann. Auf diese Weise wird ein besonders 

effektives Teillastverfahren gewährleistet. Bei Bedarf werden jeweils nach und nach alle fünf 

Verdichter zugeschaltet. Über eine Lastwechselschaltung wird zudem sichergestellt, dass 

alle Verdichter möglichst gleichmäßig betrieben werden, um am Ende ein ausgeglichenes 

Betriebsstundenkonto für jeden Verdichter zu haben. Im Winter ist es ausreichend, nur eine 

Maschine laufen zu lassen, im Sommer laufen bis zu vier Kompressoren gleichzeitig. Die 

fünfte Maschine dient als Absicherung für Ausfälle, außerdem können so leichter 

Wartungsarbeiten durchgeführt werden – ganz ohne Produktionsausfälle. Um die 

betriebliche Sicherheit zu erhöhen, wurden modernste Absperrarmaturen  installiert und alle 

Rohrleitungen im gesamten Werk auf eine Haltbarkeit von 50 Jahren ausgelegt.  

Sicherer Betrieb auch in sensiblen Bereichen 

Dass Ammoniakanlagen auch in dicht besiedelten Regionen sicher betrieben werden 

können, zeigt unter anderem ein Projekt, das die Walter Wettstein AG in Zürich umgesetzt 

hat. Die Balgrist Campus AG plante von 2011 bis 2015 den Neubau eines Campus-

Gebäudes zusammen mit Nissen Wentzlaff Architekten und der Grunder Kiwi AG als HLK 

Planer. Ein besonderer Schwerpunkt lag darauf, dass die Lösung langfristig angelegt, 

umweltfreundlich und möglichst energieeffizient ist. Darüber hinaus sollte die Anlage die 

gegenseitige Nutzung von Kälte und Wärmepotenzial des Gebäudes ermöglichen. Eine 

ammoniakbetriebene Wärmepumpe stellte die ideale Lösung für diese Anforderungen dar. 

Die besondere Herausforderung des Projektes lag darin, eine Ammoniakanlage in 

unmittelbarer Nähe eines großen Spitalkomplexes mitten in der Schweizer Großstadt zu 

implementieren; aufgrund der zentralen Lage muss die Anlage hohen Sicherheitsauflagen 

genügen.  
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eurammon Mitglied Walter Wettstein AG 

lieferte eine Lösung, die alle ökologischen, 

ökonomischen und sicherheitstechnischen 

Aspekte berücksichtigte: Die Experten 

installierten zwei kombinierte 

Klimakaltwasser/Wärmepumpenanlagen, 

die jeweils mit 80kg Ammoniak gefüllt sind 

und zusammengenommen eine 

Kälteleistung von 720 kW sowie eine 

Heizleistung von 900 kW erbringen. Die 

kompakten Einheiten verfügen über vollverschweißte Plattenapparate und integrierte 

Abscheider. Die Anlage wurde 2015 in Betrieb genommen. Anhand dieses Projektes zeigt 

sich, dass Ammoniakanlagen auch in sensiblen Kontexten sicher und ohne Gefahren für die 

Umwelt betrieben werden können. 

 

 

 

 

 

Bildunterschrift: Planung und Fertigung der Units im Werk Walter Wettstein AG in CH 
3073 Gümligen 
 
 
Ammoniak – mit Sicherheit eine gute Wahl 

Angesichts des schrittweisen Verbots des Einsatzes von F-Gasen durch die Europäische 

Union ist Ammoniak eine zukunftssichere Alternative zu synthetischen Kältemitteln. Planer 

und Betreiber sollten sich vorab über nationale Sicherheitsvorschriften im Umgang mit R717 

informieren und von Experten beraten lassen. Mit dem richtigen Fachwissen ist Ammoniak 

eine effiziente und gleichzeitig sichere Lösung für unterschiedlichste Anforderungen.  
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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 
Petra Resedaritz  
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 679446-82 
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. 
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