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„Natürliche Kältemittel zahlen sich aus.“ 

Experten von eurammon erläutern die ökonomischen Vorteile natürlicher 
Kältemittel 

 
Frankfurt (Main), 17.12.2013 – Egal, ob bei der Produktion von Lebensmitteln, der 
Herstellung von Chemikalien oder Arzneien – Kühlung und Klimatisierung sind wesentliche 
Bestandteile des Produktionsprozesses und der Lagerung. Am umweltfreundlichsten kühlt es 
sich mit natürlichen Kältemitteln, da diese sich nicht auf den Treibhauseffekt auswirken. 
Doch: Der Einsatz natürlicher Kältemittel birgt bei Weitem mehr Potenziale als nur die 
ökologischen Vorteile. Wie sie energie- und kosteneffizient eingesetzt werden, erklären die 
Experten von eurammon: Janos Winter, Berater Kältetechnik bei QPlan und Bernd 
Kaltenbrunner, Geschäftsführer KWN Engineering und Vorstandsmitglied von eurammon. 
 
Herr Winter, Sie haben im Rahmen einer Amortisationsrechnung aufgezeigt, dass der 
Einsatz natürlicher Kältemittel nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch 
vorteilhaft ist. Wie haben Sie dies berechnet? 
 
Janos Winter, QPlan: Grundsätzlich gab es dabei vor allem eines zu beachten: Um die 
Amortisationszeit einer Investition zu berechnen, müssen alle Kosten im Laufe des gesamten 
Lebenszyklus berücksichtigt werden. Zu den Gesamtbetriebskosten zählen sämtliche 
Anschaffungs- und Folgekosten der Anlage, Kosten für Instandhaltung, Energie, Wartung 
und Service. Gerade in diesem Bereich konnten Anlagen, die mit natürlichen Kältemitteln 
operieren, restlos überzeugen: Durch die geringeren Betriebskosten haben sich die 
Anschaffungskosten bei diesen Kälteanlagen bereits nach einigen Jahren wieder amortisiert. 
 
Die Amortisation einer Anlage ist demnach auf den gesamten Lebenszyklus 
ausgerichtet. Sind Anlagen mit natürlichen Kältemitteln auch in Hinblick auf die 
Betriebsdauer besonders ökonomisch?  
 
Janos Winter: So pauschal kann man das nicht sagen – die Betriebsdauer kann von Fall zu 
Fall variieren. Der Lebenszyklus einer Anlage hängt von diversen Faktoren ab – wie der 
technischen Konzeption, Anwendung oder auch äußeren Einflüssen, etwa 
Klimabedingungen. Hohe Außentemperaturen erfordern beispielsweise eine größere 
Kühlleistung. Es gilt daher, jede Anwendung individuell zu prüfen und mit geeigneten 
Alternativen zu vergleichen. In den meisten Fällen aber lassen sich sehr schnell alternative 
Anwendungen mit natürlichen Kältemitteln finden, die über einen langen Lebenszyklus 
verfügen und daher ökonomischer sind. 
 
Der Vergleich verschiedener Anlagen mit unterschiedlichen Kältemitteln ist schwierig. 
Gibt es trotzdem Richtwerte oder Kennziffern, die etwas über die Energieeffizienz 
einer Anlage aussagen? 
 
Janos Winter: Durchaus. Wir selbst verwenden zum Vergleich des Jahresenergie-
verbrauchs von Kälteanlagen softwarebasierte Berechnungsprogramme wie etwa „Pack 
Calculation”, welches vom dänischen Institut IPU entwickelt wurde. Es berücksichtigt die 
meisten Aspekte der technischen Umsetzung und auch die Klimabedingungen. Dabei zeigt 
sich vor allem eines immer wieder: Natürliche Kältemittel sind durch ihre ökologischen und 
ökonomischen Vorteile häufig die beste Wahl – und das für nahezu jede Anwendung. 
 
 
Herr Kaltenbrunner, welche Anforderungen müssen bei der Planung einer Anlage mit 
natürlichen Kältemitteln berücksichtigt werden?  
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Bernd Kaltenbrunner, KWN Engineering: Grundsätzlich gelten hier dieselben 
Anforderungen an die Planung wie bei synthetischen Kältemitteln. Durch die erhöhten 
Sicherheitsanforderungen an Anlagen mit natürlichen Kältemitteln, müssen allerdings alle 
Aspekte der Betriebssicherheit besonders sorgfältig bedacht werden. Bereits in der 
Planungsphase ist zudem zu beachten, dass Anlagen mit natürlichen Kältemitteln in aller 
Regel über eine höhere Nutzungsdauer von bis zu 25 Jahren und mehr verfügen. 
 
Ammoniak ist ein Kältemittel mit hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften 
und gilt daher als besonders effizient. Haben Anlagen mit Ammoniak das größte 
Potenzial, Kosten und Energie einzusparen? 
 
Bernd Kaltenbrunner: Gerade Ammoniakanlagen überzeugen durch eine hohe 
Nutzungsdauer. Entsprechend sorgfältig werden diese Anlagen unter besonderer 
Berücksichtigung der nachhaltigen Auswahl einzelner Komponenten geplant, um den 
Energie- und Kosteneinsatz langfristig effizient zu halten. Gegenüber anderen Systemen 
sind Ammoniakanlagen schon deshalb klar im Vorteil, was die Einsparungspotenziale 
angeht. Bei jeder Wirtschaftlichkeitsbetrachtung steht der Betreiber aber nicht zuletzt vor der 
Frage, welchen Ansatz er für seine Anlage wählt. Unsere Erfahrung zeigt, dass 
insbesondere Umweltaspekte in dieser Betrachtung immer wichtiger werden. Auch hier bietet 
der Einsatz von Ammoniak klare Vorteile. Damit haben wir gleich zwei schlagkräftige 
Argumente, die erklären, warum Ammoniakanlagen längst zu einem festen Bestandteil der 
Kälteindustrie geworden sind. 
 
In welchen Branchen zahlt sich der Einsatz natürlicher Kältemittel besonders aus? 
 
Bernd Kaltenbrunner: Natürliche Kältemittel einzusetzen, empfiehlt sich für Unternehmen 
jeder Branche, die nicht nur Wert auf die Umwelt, sondern auch auf betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen legen. Das Besondere daran ist, dass Umweltbewusstsein und Effizienz sich 
nicht ausschließen, wenn man natürliche Kältemittel verwendet. 
 
Herr Winter, wie wichtig ist der Faktor Betriebskosten bei Kälteanlagen? Können hier 
Anlagen mit natürlichen Kältemitteln punkten?  
 
Janos Winter: Vor allem mit Blick auf die Lebenszykluskosten können Anlagen mit 
natürlichen Kältemitteln beachtliche Ersparnisse erzielen. Mit zunehmenden jährlichen 
Betriebsstunden sind Energiekosten der entscheidende Faktor. Hier können natürliche 
Kältemittel besonders punkten, da sie im direkten Vergleich energetisch effizientere 
Kältemaschinen ermöglichen. Die Energieeffizienz ist jedoch nicht nur von der Wahl des 
Kältemittels, sondern auch von äußerlichen Umweltfaktoren, der spezifischen Bauweise 
einer Anlage oder dem Schulungs-Grad der Betreiber abhängig.  
 
Es gibt viele erfolgreiche Beispiele, die zeigen, wie effizient natürliche Kältemittel 
eingesetzt werden. Können Sie uns ein Projekt nennen, das diesen Effizienzgewinn 
besonders anschaulich zeigt? 
 
Janos Winter: Der Handel ist hier eindeutig Vorreiter – insbesondere bei der Kühlung von 
Supermärkten mit Anlagen mit natürlichen Kältemitteln. Im Skandinavischen Raum etwa 
konnten wir beobachten, dass in diesem Segment Anlagen mit natürlichen Kältemitteln einen 
besonders hohen Effizienzgrad erzielen – dies ist nicht zuletzt dem fortgeschrittenen 
Wissensstand der Planer und Bauherren zuzuschreiben. Auch in Ungarn beweisen 
natürliche Kältemittel in Supermärkten ihren klaren energetischen Vorteil: Insbesondere 



 

Seite 3 von 4 

NH3/CO2 Kaskaden-Anlagen erzielen gegenüber ähnlichen HFC-Anlagen eine jährliche 
Energieersparnis von bis zu 35 Prozent. 
 
Um die Entwicklung „grüner Kälte“ zu begünstigen, gibt es in einigen Ländern 
Förderungen für Anlagen mit natürlichen Kältemitteln; andere Länder besteuern sogar 
Kältemittel, die sich negativ auf die Umwelt auswirken. Wie sieht die Situation in 
Deutschland aus? 
 

Bernd Kaltenbrunner: In Deutschland gibt es eine Förderung von Klimaschutzmaßnahmen 

an gewerblichen Kälteanlagen durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) . Sind die Förderkriterien erfüllt, gibt es eine Erstattung von 
maximal 200.000 € der Nettoinvestitionskosten. Selbstverständlich werden auch 
Kälteanlagen mit natürlichen Kältemitteln bezuschusst, da sie vor allem mit ihrer Effizienz 
punkten und zudem die Umwelt nicht belasten. Das äußerst geringe Treibhauspotential – 
Ammoniak hat beispielsweise einen GWP- Wert (Global Warming Potential) von 0 – spielt 
natürlich eine große Rolle für die Förderung durch das BMU. 
 
eurammon engagiert sich seit mehr als 15 Jahren dafür, den Gebrauch natürlicher 
Kältemittel zu verstärken. „Die Aussicht, mit natürlichen Kältemitteln nicht nur aus 
Umweltaspekten nachhaltig zu handeln, sondern auf lange Sicht auch finanzielle Vorteile zu 
erzielen, macht diese Anwendungen sehr attraktiv“, betont Bernd Kaltenbrunner, 
Vorstandsmitglied von eurammon. „Angesichts aktueller Entwicklungen um die F-Gase 
Revision und der Herausforderung für Betreiber, früher oder später auf umweltfreundliche 
Kältemittel umzurüsten, ist es wichtig, nun auch wirtschaftliche Vorteile belegen zu können. 
Dies schafft erfreulicherweise mehr Akzeptanz, zeigt allerdings auch, wie notwendig es 
heute ist, sowohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig zu wirtschaften.“ 
 

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  

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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