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Interview 

Energieeffizienz bei natürlichen Kältemitteln –  

In der Praxis ist ein Umdenken erforderlich! 

 

Dr. Dieter Mosemann ist als Senior Experte für Kälte- und Klimatechnik in 

internationalen Gremien tätig. Vor seinem Ruhestand leitete er fast 30 Jahre lang den 

Bereich der Schraubenverdichter-Entwicklung in Berlin, seit 1994 als Teil der GEA. Im 

Gespräch mit eurammon beantwortet Herr Mosemann die wichtigsten Fragen rund um 

Energieeffizienz und natürliche Kältemittel. Er zeigt, warum Anlagen mit maximaler 

Effizienz bei Volllast oft an der Realität vorbei geplant sind und kommentiert die 

Revision der F-Gase-Verordnung. 

 

1) Energieeffizienz ist heute in aller Munde, auch in den Fachmedien. Was genau 

bedeutet für Sie Energieeffizienz speziell im Blick auf Kälte- und Klimaanlagen?  

Energieeffizienz meint, dass ich ein festgelegtes Ziel mit einem minimalen Einsatz an 

Energie erreiche. Übertragen auf eine Kälte- und Klimaanlage heißt das: Ich erziele eine 

vorgebebene Kühlleistung mit möglichst wenig Energieeinsatz. Dazu müssen alle Prozesse 

und Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sein, also Kältemittel, Kompressoren, 

Wärmeübertrager und Nebenantriebe, wie z.B. Pumpen und Ventilatoren. Aber auch 

Umweltfaktoren wie die Umgebungstemperatur fließen ein. Die  Energieeffizienz ist deshalb 

ein entscheidender Faktor, weil sie die Betriebskosten der Anlage bestimmt. Damit ist sie ein 

Kosten-Nutzen-Merkmal. Und sie besitzt auch eine ökologische Dimension, da weniger 

verbrauchte Energie die Umwelt entlastet.  

2) Wie lässt sich feststellen, ob eine Kälte- oder Klimaanlage energieeffizient ist?  

In der Praxis gibt es klare Kennzahlen, anhand derer man die Energieeffizienz einer Anlage 

beurteilen kann. Als Referenzgröße nimmt man dabei den Carnot-Wirkungsgrad – den 

höchsten theoretisch möglichen Wirkungsgrad bei einer vollkommen verlustfreien 

Umwandlung von Energie. Je weiter sich die Kälte- oder Klimaanlage diesem verlustfreien 

Prozess annähert, desto effizienter arbeitet sie. Im VDMA Einheitsblatt 24247 ist die 

Berechnungsmethode für Kälteanlagen, im VDMA Einheitsblatt 24248 für Wärmepumpen 

detailliert beschrieben. Die Kennzahlen bewerten zum Beispiel, wie effizient die 

Temperaturanhebung von der Verdampfungs- auf die Kondensationstemperatur erfolgt, 

welche Temperaturdifferenz zwischen Nutztemperatur und Verdampfungstemperatur sowie 
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zwischen Verflüssigungstemperatur und Wärmesenke (Kühlwasser) vorhanden ist und 

welchen Einfluss Nebenantriebe haben.   

3) In der Praxis erreichen manche Anlangen im Jahresdurchschnitt nicht den 

geplanten Effizienzgrad. Woran liegt das?  

Viele Anlangen werden so geplant, dass sie ihre maximale Effizienz am Volllastpunkt 

erreichen. Das ist oft Vertragsbestandteil, wird aber der Realität nicht gerecht, hier ist ein 

Umdenken erforderlich. Ein gutes Beispiel hierfür ist eine industrielle Kälteanlange, die für 

Volllast bei 35 °C Außentemperatur ausgelegt ist. Wenn das Temperaturprofil von Straßburg 

herangezogen wird, das oft als Standard benutzt wird, lagen die Temperaturen im Jahr 2009 

während der Hälfte des Jahres unter 10 °C, und 36 Prozent sogar unter 5 °C – und lediglich 

0,6 Prozent des Jahres oberhalb von 35 °C. Dies zeigt, dass nur 0,6 Prozent des Jahres bei 

der Planung des Systems berücksichtigt wurden, nicht aber der Großteil der Zeit – und zwar 

mehr als 99 Prozent des Jahres. Um dieser Problematik gerecht zu werden, wurde im 

Forschungsrat Kältetechnik des VDMA ein Energieeffizienztool entwickelt, das eine 

saisonale Effizienzbewertung von Kälteanlagen ermöglicht. Erste Mindestanforderungen der 

saisonalen Effizienzbewertung von Flüssigkeitskühlsätzen zur Komfortkühlung und zur 

industriellen Prozesskühlung werden 2016 von der EU erwartet. 

4) Bieten natürliche Kältemittel Vorteile, wenn es um Anlagen mit saisonalen 

Unterschieden bei der Energieeffizienz geht? 

Grundsätzlich gilt: Sowohl Ammoniak als auch Kohlenwasserstoffe sind aufgrund ihrer 

thermodynamischen Eigenschaften in weiten Bereichen der Industrie- und Klimakälte sehr 

energieeffiziente Kältemittel. NH3 hat sich zudem für ganzjährig betriebene Wasserkühlsätze 

mit freier Kühlung ausgezeichnet bewährt, wenn luftgekühlte Verflüssiger oder 

Verdunstungsverflüssiger vorhanden sind. Denn durch seine extrem große 

Verdampfungsenthalpie und sehr kleine Dampfdichte zirkuliert Ammoniak bei freier Kühlung 

als Dampf vom Verdampfer zum Verflüssiger und als Flüssigkeit vom Verflüssiger zum 

Verdampfer, wenn die Außentemperatur kleiner als die Nutztemperatur, also die 

Kaltwassertemperatur, ist. Verdichter sind dabei nicht in Betrieb. 

Energieeffizienzunterschiede mit freier Kühlung  resultieren dann vorrangig daraus, dass 

sich der Energiebedarf auf die Antriebsleistungen für Pumpen und Ventilatoren reduzieren 

lässt. 

5) Anlagen mit natürlichen Kältemitteln erfordern oft höhere Anfangsinvestitionen – 

bieten aber auch eine höhere Energieeffizienz. Rechnet sich das?  
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Ja, das sieht man schon am Erfolg der Anlagen in der Praxis. Ammoniak dominiert trotz 

höherer Anfangsinvestitionen bei größeren Anlagen in der Industriekälte – und gewinnt auch 

im Bereich der Klimakälte zunehmend an Bedeutung. Zur Klimatisierung von öffentlichen 

Räumen gibt es bereits Ammoniak-Flüssigkeitskühlsätze mit mehr als 200 kW. Genutzt 

werden diese Systeme etwa in Berlin in einigen Shopping-Centern, Bankgebäuden und 

Event-Arenen. Aber auch renommierte internationale Objekte, wie z.B. das Theater in 

Kopenhagen oder der Skylink Wien, werden mit NH3 klimatisiert. Für kleinere Kälteanlagen 

werden sich meines Erachtens Kohlenwasserstoffe als Kältemittel mehr und mehr 

durchsetzen, obwohl auch hier besondere Anforderungen an die Anlagensicherheit 

bestehen. 

6) Welchen Einfluss hat die Revision der F-Gase Verordnung auf den Einsatz 

natürlicher Kältemittel?  

Auch wenn die neue F-Gase Verordnung ein Phase-Down der teilfluorierten 

Kohlenwasserstoffe auf 21 Prozent bis 2035 festschreibt, werden synthetische Kältemittel 

nicht automatisch vom Markt verschwinden. Es werden vielmehr neue „HFO“-Kältemittel 

entwickelt – obwohl ihre thermischen Zerfallsprodukte problematisch sein können, wie 

Untersuchungen an mobilen Klimaanlagen zeigen. Die Langzeitwirkungen dieser neuen 

Stoffe sind außerdem noch nicht ausreichend bekannt. Daher besteht die Frage, warum die 

Branche nicht endlich ohne „Wenn und Aber“ den Weg zu natürlichen Kältemitteln findet. 

Schließlich geht es mit den natürlichen Lösungen bereits energieeffizient und 

klimafreundlich. Die HFOs hingegen setzten die Geschichte der halogenierten Chlor- und 

Fluor-Chemikalien fort – und deren Ausgang ist bekannt.  

 

 

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  

http://www.eurammon.com/
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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 Lisci  
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 679446-6132 
Fax: +49 (0)40 679446-11 
Mail: eurammon@faktor3.de 
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