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Pressemitteilung 

Count-Down für den Phase-Down 

Durch den Start des Phase-Downs zum Jahreswechsel wird der Einsatz von 

natürlichen Kältemitteln in der Industrie und Gebäudeklimatisierung weiter zunehmen. 

Seit dem 01.01.2016 ist die in der EU zugelassene Gesamtmenge an klimaschädlichen 

F-Gasen um sieben Prozent gesunken. Experten sehen hohe ökologische und 

ökonomische Potenziale bei der Gebäudeklimatisierung mit natürlichen Kältemitteln. 

Bis zum Jahr 2020 will die Europäische Union die Treibhausgasemission um 20 Prozent 

reduzieren. Eine wichtige Stellschraube dafür sind die so genannten F-Gase. Dabei handelt 

es sich um teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, die unter anderem als Kältemittel zur 

Gebäudeklimatisierung und zur Erzeugung von Industrie-Kälte eingesetzt werden. Mit der 

revidierten F-Gase Verordnung wird die europaweit verwendete Menge von 

klimaschädlichen F-Gasen per Gesetz bis zum Jahr 2030 in sechs Stufen um 79 Prozent 

reduziert. Als Referenzwert dient der europaweite Durchschnitt aus den Jahren 2009 bis 

2012. Der erste Schritt – eine Absenkung um sieben Prozent – erfolgte am 01.01.2016. 

Diese im Rahmen des Phase-Downs kontrollierte Verknappung der F-Gase wird die Kosten 

für klimaschädliche Kältemittel sukzessiv erhöhen – und damit indirekt die Verwendung 

natürlicher Kältemittel fördern. Deren Einsatz ist sowohl aus ökologischen als auch 

ökonomischen Gründen sinnvoll. Aktuell erleben Anlagen mit natürlichen Kältemitteln einen 

Aufschwung im Bereich der Gebäudeklimatisierung. 

 

Natürliche Kältemittel sind nachhaltig  

Einer der Gründe für das schrittweise Verbot der F-Gase besteht in ihrem hohen Beitrag zur 

Klimaerwärmung. Um den Einfluss eines Gases auf die globale Erwärmung quantifizieren zu 

können, wurde das Treibhaus-Potenzial GWP (Global Warming Potenzial) als objektive 

Messgröße eingeführt. Das natürliche Kältemittel CO2 besitzt ein GWP = 1. Das F-Gas R22 

hingegen besitzt ein GWP von 1.700, das GWP des weit verbreiteten Kältemittels R404a 

beträgt sogar 3.922. Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW) können – je nach Kältemittel – 

sogar ein GWP von über 10.000 erreichen. Hier greift der Gesetzgeber mit der revidierten F-
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Gase Verordnung ein: Ab 2020 dürfen in stationären Anlagen keine Kältemittel mit einem 

GWP > 2.500 mehr eingesetzt werden.  

 

Ein weiterer Messwert, der die Nachhaltigkeit eines Stoffes beschreibt, ist das Ozon-Abbau-

Potenzial. Das ODP (Ozon Depletion Potenzial) ist ein Maß dafür, wie stark eine Substanz 

die Ozon-Schicht schädigt. Bereits seit langem dürfen in neuen Anlagen keine Kältemittel 

mehr eingesetzt werden, die ein ODP > 0 besitzen. Natürliche Kältemittel haben durchweg 

kein Ozon-Abbau-Potenzial, d.h. ODP = 0, wohingegen noch immer R22 als Kältemittel im 

Einsatz ist, das eine ozonschädigende Wirkung hat und daher dringend ersetzt werden 

müsste.  

 

Leckage-Höchstwerte für synthetische Kältemittel erfordern hermetische Systeme  

Um den umweltschädlichen Einfluss der F-Gase zu minimieren, legte bereits die erste 

Fassung der F-Gase Verordnung im Jahr 2007 Höchstwerte für austretende Kältemittel fest. 

Abhängig von der Anlagengröße darf die Leckage synthetischer Kältemittel maximal 1 bis 3 

Prozent betragen.  

Anlagenbetreiber müssen sich seit der F-Gase Revision zudem auf erweiterte 

Betreiberpflichten einstellen – und unter anderem die Dichtheit ihrer Anlage nachweisen. 

Werden die geforderten Leckage-Grenzwerte in den kommenden Jahren nachweislich nicht 

eingehalten, ist mit einer weiteren Verschärfung der Gesetzeslage zu rechnen, bis hin zu 

einem fortschreitenden Verbot bestimmter Kältemittel. Für Planer und Anlagenbetreiber 

gewinnen damit hermetisch dichte Systeme auch bei der Planung von Anlagen mit 

synthetischen Kältemitteln an Bedeutung. Bislang waren Anlagen mit hohen 

Sicherheitsanforderungen besonders bei der Planung von gesundheitsgefährdenden oder 

explosiven Kältemitteln gefordert.  

 

Energieeffizienz sticht! 

Untersucht man den Beitrag von Kälteanlagen zur globalen Erwärmung, zeigt sich: Lediglich 

20 Prozent der klimaschädlichen Wirkung werden durch die Leckage synthetischer 

Kältemittel verursacht. Die übrigen 80 Prozent entstehen durch den Energieaufwand im 

Rahmen der Kälteproduktion. Auch hier erweisen sich Systeme mit natürlichen Kältemitteln – 

sowohl ökologisch als auch ökonomisch – als vorteilhaft. Das liegt unter anderem an den 

hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften der natürlichen Kältemittel. Mit NH3/CO2 

Kaskaden-Anlagen lassen sich im Vergleich zu Anlagen mit teilhalogenierten Fluor-

Kohlenwasserstoffen (HFC-Anlagen) beispielsweise Energieeinsparungen von bis zu 35 

Prozent erzielen.  

 



3 

Betriebswirtschaftlich ein Gewinn  

Eine detaillierte Analyse belegt, dass Anlagen mit natürlichen Kältemitteln auch unter 

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten häufig die beste Wahl sind. Zur Kalkulation der 

Amortisationszeit müssen alle im Laufe des Lebenszyklus auftretenden Kosten in die 

Berechnung mit einfließen. Dazu zählen sämtliche Anschaffungs- und Folgekosten der 

Anlage: Also Kosten für die Planung und Erstellung der Anlage sowie die Aufwendungen für 

Energie, Service und Wartung. Hier liefern natürliche Kältemittel überzeugende Werte. Sie 

stellen zwar im Vergleich zu synthetischen Kältemitteln höhere Anforderungen an die 

Anlagensicherheit. Dafür sind die Betriebskosten dank der hohen Energieeffizienz deutlich 

geringer – und die Anlagen auf eine längere Nutzungsdauer ausgelegt; in der Regel 

betragen die Laufzeiten bis zu 25 Jahre und mehr. Damit überwiegen bei einer 

gesamtwirtschaftlichen Betrachtung die Kostenvorteile natürlicher Kältemittel. 

 

Optimale Auslegung der Anlage  

Wichtig, damit eine Anlage mit natürlichen Kältemitteln ihre Stärken optimal ausspielt: Der 

Energieverbrauch einer Kälteanlage wird neben der Auswahl des geeigneten Kältemittels vor 

allem von der Auslegung der Kälteanlage beeinflusst. So kann der Betrieb eines 

Schraubenverdichters mit Schieberregelung im unteren Teillastbereich zum Beispiel zu 

höheren Druckverhältnissen führen, die jenseits des Betriebsoptimums liegen. Die 

Konsequenz ist eine deutlich verminderte Energieeffizienz des Gesamtsystems. Mit 

umfangreichem Fachwissen können Planer und Betreiber hier hohe Einsparpotenziale 

realisieren. 

 

Trend: Ammoniak zur Gebäude-Klimatisierung  

Aktuell werden Anlagen mit natürlichen Kältemitteln vermehrt auch in atypischen 

Einsatzbereichen verwendet. Ammoniak wird längst nicht mehr nur in der Industrie-Kälte bei 

Kapazitäten von mehr als 500 kW eingesetzt – das Kältemittel erobert immer mehr auch 

Bereiche, in denen bislang synthetische Kältemittel vorherrschten, zum Beispiel die 

Gebäudeklimatisierung. So wurden viele große Messehallen in Deutschland mit Ammoniak-

Flüssigkeitskühlern zur Klimatisierung ausgestattet. Auch Banken, Versicherungen und 

Bürogebäude nutzen zunehmend natürliche Kältemittel zur Klimatisierung. Der Trend setzt 

sich in Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen fort: Seit Risikoanalysen gezeigt 

haben, dass Kälteanlagen mit natürlichen Kältemitteln kein höheres Gefährdungspotenzial 

besitzen als Systeme mit synthetischen Kältemitteln, werden Ammoniak-basierte 

Kälteanlagen auch in Flughäfen zur Klimatisierung eingesetzt. Beispiele dafür sind der 

sanierte Düsseldorfer Flughafen, das neue Terminal 5 in London Heathrow oder der Zürcher 

Flughafen.  
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Entwicklungen bei Kohlenwasserstoffen 

Der Trend zur Gebäudeklimatisierung mit natürlichen Kältemitteln zeigt sich auch bei 

Systemen, die Kohlenwasserstoffe wie Propan, Butan und Buten als Kältemittel einsetzen. 

Propan besitzt sehr ähnliche thermodynamische Eigenschaften wie das synthetische 

Kältemittel R22. Einige Länder im asiatischen Raum haben deshalb in zentralen 

Klimaanlagen R22 durch Propan ersetzt und berichten von 10 bis 30 Prozent weniger 

Energieverbrauch, bei nur geringen erforderlichen Änderungen der Anlagen. 

 

Fazit: Natürlich kühlt (meist) am besten  

Angestoßen durch die F-Gase Verordnung prüfen Planer und Betreiber vermehrt, wo und 

wie sich Kälteanlagen mit natürlichen Kältemitteln sinnvoll betreiben lassen. Das spiegelt 

sich in der zunehmenden Verbreitung von natürlichen Kältemitteln bei der 

Gebäudeklimatisierung wider. Neben einem gestiegenen Umweltbewusstsein sind hierfür 

auch betriebswirtschaftliche Vorteile verantwortlich. Weltweit nimmt die Bedeutung der 

natürlichen Kältemittel damit weiter zu.  
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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. 
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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 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 
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Judith Geller / Petra Resedaritz 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 679446-6106 
Fax: +49 (0)40 679446-11 
Mail: eurammon@faktor3.de 
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