
 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 

Klimatisierung mit natürlichen Kältemitteln  

Im Gespräch mit Thomas Spänich, Vorstandsmitglied von eurammon, der 

europäischen Initiative für natürliche Kältemittel. 

Herr Spänich, laut der Deutschen Energie-Agentur entfallen inzwischen rund 20 Prozent des 

gesamten Energieverbrauches gewerblicher Bauten auf den Einsatz von Lüftungs- und 

Klimaanlagen. Wie beurteilen Sie die Situation?  

Thomas Spänich: Moderne Gebäude mit Fassaden aus Glas erwärmen sich im Sommer 

zum Teil erheblich. Auch der Einsatz von EDV-Geräten und die Büroautomatisierung tragen 

zur Erwärmung der Gebäude bei. Aus diesem Grund ist heutzutage eine Klimatisierung von 

gewerblichen Gebäuden auch in unseren Breitengraden nahezu zwingend erforderlich. Vor 

dem Hintergrund kontinuierlich steigender Energiepreise bietet der Einsatz von natürlichen 

Kältemitteln die Möglichkeit, diese Räumlichkeiten energieeffizient und umweltfreundlich zu 

klimatisieren.  

 

Welche natürlichen Kältemittel kommen für den Einsatz in gewerblich genutzten Gebäuden 

in Frage? 

Thomas Spänich: Grundsätzlich sind alle natürlichen Kältemittel, also Ammoniak (NH3), 

Kohlendioxid (CO2) und Kohlenwasserstoffe, für den Einsatz in der Gebäude-Klimatisierung 

geeignet. Diese werden bereits seit langer Zeit in der industriellen Kälteerzeugung 

erfolgreich verwendet. In Klimaanlagen kommen sie bislang noch nicht in so großem Maße 

zum Einsatz. Es gibt jedoch zahlreiche Beispiele aus den vergangenen Jahren, die zeigen, 

dass sich natürliche Kältemittel sehr gut für diese Projekte eignen. 

[siehe Infokasten]  

 

Wo werden natürliche Kältemittel im Rahmen der Klimatisierung heute eingesetzt? 

Thomas Spänich: In Mitteleuropa steht die Klimatisierung von größeren Gebäudekomplexen 

im Vordergrund. Darunter fallen zum Beispiel Messehallen, Kongresszentren oder 

Flughafenterminals. Bei solch großen Projekten kommen häufig ammoniakbetriebene 

Kaltwassersätze zum Einsatz. Die Flüssigkeitskühlsätze sind ab kleineren Kälteleistungen 



 

 

 

 

 

 

 

von etwa 30 Kilowatt erhältlich. Die Klimatisierung erfolgt über einen Verteilerkreislauf, in 

dem Wasser oder ein anderer Kälteträger verwendet wird. Große Leistungen von über 2.000 

Kilowatt können unter anderem durch mehrere mit Schraubenverdichtern versehene 

Kühlsätze erreicht werden. Das Terminal 3 des Stuttgarter Flughafens wird beispielsweise 

seit 2004 mit Ammoniakkühlern klimatisiert.  

 

Wie stellt sich die Situation für kleinere Leistungsbereiche dar? 

Thomas Spänich: Hier eignen sich vor allem Ammoniak und CO2. Sie werden unter anderem 

zur Büroraumklimatisierung eingesetzt. Jedoch werden die Komponenten für Anlagen mit 

kleinerer Leistung immer noch in relativ geringen Stückzahlen hergestellt, was sie gegenüber 

Anlagen mit synthetischen Kältemitteln um etwa 20 Prozent verteuert. Den höheren Kosten 

steht aber eine gute Energieeffizienz entgegen, so dass sich die Mehrkosten in der Regel 

nach etwa zwei bis drei Jahren amortisieren. Zum Kühlen von IT- und Serverräumen in 

Unternehmen kommen auch Kohlenwasserstoffe als Kältemittel zum Einsatz. Die EDV- und 

Büroräume von Greenpeace in Wien werden zum Beispiel mit Propan gekühlt. 

Kohlenwasserstoffe unterliegen wegen ihrer Brennbarkeit einer gesetzlichen 

Füllbeschränkung, weswegen sie bislang nur im kleineren Rahmen eingesetzt werden 

können. Es wäre aber wünschenswert, die Begrenzung von den jeweils vorherrschenden 

Bedingungen abhängig zu machen und größere Füllmengen zuzulassen, wenn 

beispielsweise eine Anlage außerhalb eines Gebäudes aufgestellt wird.  

 

In der Klimatisierung findet CO2 noch nicht besonders lang Verwendung. Was sind die 

Gründe dafür? 

Thomas Spänich: Die Anwendung von CO2 war im Rahmen der Klimatisierung lange Zeit 

nicht möglich. Grund dafür war ein Mangel an Komponenten, die für die höheren Drücke im 

Betrieb mit Kohlendioxid ausgelegt sein mussten. Zudem galten CO2-Lösungen als weniger 

energieeffizient als Anwendungen mit synthetischen Kältemitteln. Inzwischen gibt es aber 

wirtschaftliche Lösungen für Bürogebäude im Leistungsbereich zwischen 50 und 340 

Kilowatt. Die ABM Amro Bank in London kühlt zum Beispiel ihr Rechenzentrum mit 

Kohlendioxid. Langfristig gesehen wird bei kleineren Leistungen bis hin zu 500 Kilowatt 

vermehrt Kohlendioxid zum Einsatz kommen. CO2 ist nicht brennbar und chemisch inaktiv. In 



 

 

 

 

 

 

 

unbeaufsichtigten Klein- und Kleinstanlagen wird es daher von allen natürlichen Alternativen 

in der breiten Öffentlichkeit am meisten akzeptiert. Dazu ist aber noch weitere 

Entwicklungsarbeit nötig, denn es gibt noch keine Anbieter, die große Stückzahlen 

produzieren und so für wettbewerbsfähige Preise sorgen. Darüber hinaus wird zurzeit auch 

vermehrt zum Einsatz von CO2 in Wärmepumpen geforscht. Auch diese Ergebnisse könnten 

für künftige klimatechnische Lösungen von Bedeutung sein.  

 

Herr Spänich, eurammon setzt sich seit 15 Jahren für die Verwendung natürlicher Kältemittel 

ein. Wo liegen deren besondere Vorteile? 

Thomas Spänich: Zum einen sind natürliche Kältemittel preisgünstige und in großen Mengen 

verfügbare Rohstoffe. Preisunterschiede im Vergleich zu synthetischen Kältemitteln machen 

sich beispielsweise bei der Erstbefüllung einer Anlage, aber vor allem auch bei 

Leckageverlusten bemerkbar. Zum anderen sind natürliche Kältemittel äußerst energie-

effizient. Ammoniak als Kältemittel besitzt die nachweislich besten thermodynamischen 

Eigenschaften und benötigt nur einen relativ geringen Aufwand zur Erzeugung von 

Kälteleistung. Zwar wird die Effizienz einer Klimaanlage stärker durch ihr Gesamtkonzept 

beeinflusst als durch das genutzte Kältemittel. Allerdings zeigen eine Reihe aktueller 

Projekte, dass Anlagen gerade dann effizient und umweltschonend arbeiten, wenn sie 

natürliche Kältemittel einsetzen. Zudem tragen natürliche Kältemittel nicht zum Abbau der 

Ozonschicht bei und haben keinen oder nur einen vernachlässigbar geringen Einfluss auf 

den Treibhauseffekt. Daher sind sie unter Klimaaspekten absolut konkurrenzlos.  

 

Was muss geschehen, damit natürliche Kältemittel in Klimasystemen zukünftig noch häufiger 

zum Einsatz kommen? 

Thomas Spänich: Anwendungen mit natürlichen Kältemitteln nehmen zwar zu, sind aber 

immer noch nicht selbstverständlich. Sowohl in der Planung als auch in der Umsetzung und 

der Handhabung sowie in der Wartung von Klimaanlagen mit natürlichen Kältemitteln bedarf 

es eines intensivierten Wissensaustausches über die Eigenschaften und 

Einsatzmöglichkeiten natürlicher Kältemittel und den Umgang mit den Anlagen. Dazu gehört 

auch, Technologie-Know-how anhand von Beispielprojekten in weniger entwickelte Länder 

zu bringen, die natürliche Kältemittel bislang kaum einsetzen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Gibt es Anwendungen mit natürlichen Kältemitteln für gewerbliche Bauten, die Sie für 

besonders zukunftsweisend halten? 

Thomas Spänich: Besonders Wärmepumpenanwendungen mit natürlichen Kältemitteln 

liegen im Trend. Dabei wird die produzierte Abwärme von industriellen Kälteanlagen und 

Rechenzentren oder das gereinigte Abwasser von Kläranlagen zum Heizen weiterverwendet. 

Durch die bereits vorhandene Wärme bedarf es für den Aufheiz-Vorgang weniger Energie. 

Mittlerweile werden so Temperaturen von bis zu 80 °C erreicht. Auch große 

Energieunternehmen haben diese Technik entdeckt und nutzen Großwärmepumpen. Diese 

versorgen heute ganze Stadtteile mit heißem Wasser. 

 

<<Infokasten >>  

 

Umweltfreundlich und energieeffizient 

Zahlreiche Anwendungsbeispiele zeigen den langjährigen, erfolgreichen Einsatz 
natürlicher Kältemittel in der Klimatechnik 

1998 KWN Engineering plant für die Greenpeace-Zentrale in Wien die Klimatisierung von 
Büro- und IT-Räumen. Zum Einsatz kommt eine indirekte Kälteanlage mit dem 
natürlichen Kältemittel Propan mit einem Flüssigkeitskühlsatz und einer Leistung von 30 
Kilowatt. 

1999 Johnson Controls (vormals York) entwickelt für Saab in Linköping, Schweden, eine 
Ammoniakanlage zur Klimatisierung der Büroräume. Die Anlage sollte sowohl die 
5.000 Quadratmeter umfassenden Räumlichkeiten effizient mit Kälte versorgen als auch 
für zukünftige Erweiterungen leicht nachrüstbar sein. Errichtet wurde eine zentrale Anlage 
zur Fernklimatisierung, die aus vier Ammoniak-Flüssigkeitskühlsätzen mit einer 
Kälteleistung von je zwei Megawatt besteht. Mittels 8 bis 16 °C (Sommer) 
beziehungsweise 12 bis 16 °C (Winter) kaltem Wasser werden die Verwaltungsgebäude 
über ein ausgedehntes Rohrnetz mit Kälte versorgt, so dass alle Räume unabhängig von 
der Jahreszeit mit angenehmen 20 bis 23 °C temperiert werden können. 

2000 Die Firma Frigopol errichtet in ihrem Bürogebäude eine Klimaanlage mit dem 
natürlichen Kältemittel R723 (Ammoniak / Dimethylether). Kernelement der mit dem 
natürlichen Kältemittelgemisch arbeitenden Kälteanlage ist ein zweikreisiger 
Flüssigkeitskühlsatz. Bei einer Verdampfungstemperatur von 0 °C und einer 
Verflüssigungstemperatur von 45 °C beträgt die Kälteleistung rund 60 Kilowatt. Die 
Anlage besteht aus zwei Trennhaubenverdichtern mit je einem Plattenwärmeaustauscher 
sowie einem luftgekühlten Verflüssiger. Im Aufbau entspricht die Installation weitgehend 
einer herkömmlichen H-FKW-Kälteanlage. 

2000 Der Berliner Ostbahnhof erhält von der Firma Grasso eine Anlage zur 
Klimatisierung und Lüftung des dreistöckigen Gebäudekomplexes. Für die Klima- 
und Lüftungsaufgaben in den Gebäuden muss der Kälteträger von 16 auf 10 °C abgekühlt 
werden. Es kommen drei luftgekühlte Ammoniak-Kompaktflüssigkeitskühlsätze mit einer 



 

 

 

 

 

 

 

Gesamtleistung von 1.250 Kilowatt zum Einsatz. 

2004 Der Stuttgarter Flughafen steigt auf Ammoniak um. Für das neue Terminal 3 lässt er 
von der Firma Grasso eine Ammoniak-Anlage installieren. Es kommen zwei 
Flüssigkeitskühlsätze mit einer Gesamtleistung von 2.300 Kilowatt zum Einsatz. Die 
Anlage wurde so konzipiert, dass sie sowohl im Eisspeicherbetrieb als auch in einem 
hydraulischen Verbund mit den bereits installierten Kältekreisläufen arbeitet und so auch 
im Schwachlastbetrieb immer mit höchster Effizienz zu betreiben ist. 

2005 Die Firma Roche stattet ihre 22.000 Quadratmeter umfassenden Arbeitsräume am 
Hauptsitz in Welwyn bei London mit einer Ammoniakklimaanlage aus. Star 
Refrigeration installierte zwei Ammoniak-Kühlaggregate mit je 930 Kilowatt Leistung, die 
auf dem Dach des Gebäudes aufgestellt sind. Auf diese Weise können die Verflüssiger 
durch die Außentemperatur gekühlt werden, was den Wirkungsgrad der Anlage zusätzlich 
erhöht. Drei Aggregate werden mit Kohlenwasserstoff betrieben und kühlen ausschließlich 
die Serverräume. Sie erbringen eine Kälteleistung von jeweils 130 Kilowatt. 

2006 Die Londoner Filiale der niederländischen ABN Amro Bank kühlt ihr 
Rechenzentrum mit einer zweistufigen CO2-Kälteanlage von Star Refrigeration. Das 
Kühlsystem erbringt eine Leistung von insgesamt 300 Kilowatt. Das Kohlendioxid wird bei 
6 Grad Celsius über einen indirekten Kühlkreislauf mit Wasser verflüssigt. Die Kühlung 
erfolgt über Lüfter-Aggregate auf der Rückseite der Serverschränke, wo das Kohlendioxid 
bei 14 Grad Celsius verdampft und die von den Lüftern abgesaugte Wärme aufnimmt. 

2008 Das Briefsortierzentrum Mülligen, das größte Gebäude der Schweiz, wird durch 
eine Ammoniak-Wärmepumpe von Johnson Controls mit Kälte und Wärme 
versorgt. Die zum Heizen und Kühlen erforderliche Energie wird aus dem Abwasser 
eines nahe gelegenen Klärwerks gewonnen. Die Kälteleistung der Wärmepumpe beträgt 
4,3, die Heizleistung 5,6 Megawatt bei 62 °C Austrittstemperatur. Drei Sabroe-
Kolbenverdichter dienen der Kälteerzeugung auf der ersten Stufe bei einer 
Verdampfungstemperatur von 5 °C und einer Verflüssigungstemperatur von 30 °C. Im 
Wärmepumpenbetrieb verdichten fünf Sabroe-Hochdruckkolbenverdichter das Ammoniak 
und erzeugen eine Temperatur von 65 °C. Die Hochdruckflüssigkeit wird unterkühlt und 
zweistufig über den Zwischendruckbehälter expandiert. 

2010 Johnson Controls entwickelt für das Ozeaneum in Stralsund ein integriertes Kälte- 
und Klimakonzept mit einer Gesamtkälteleistung von 900 Kilowatt, von der rund 500 
Kilowatt auf die Klimatisierung entfallen. Es wurde eine einstufige Ammoniak-
Kälteanlage mit überfluteter Verdampfung installiert, die aus zwei getrennten Chill-Pac-
Kühlsätzen mit je 730 Kilowatt und zwei Hybrid-Verdunstungs-Verflüssigern zur 
Kaltwasserkühlung besteht. Die direkte Verflüssigung erfolgt über zwei auf dem Dach des 
Gebäudes aufgestellte Jäggi-Hybridkühler mit einer Leistung von jeweils 850 Kilowatt. Da 
die benötigte Gesamtkälteleistung von 900 Kilowatt bereits bei 60 Prozent der Leistung 
der beiden Chill-Pac-Kühlsätze erreicht wird, reduzieren sich die Betriebsgeräusche der 
Anlage erheblich. 

 

Weitere Fallbeispiele unter www.eurammon.com  

http://www.eurammon.com/


 

 

 

 

 

 

 

<<Infokasten>>  

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. 

 

<<Infokasten>>  

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. Kohlendioxid ist in sehr großen Mengen 
natürlich vorhanden.  

 

<<Infokasten>>  

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. 



 

 

 

 

 

 

 

<<Infokasten>>  

 

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). 

 

 

<<Infokasten>> 

 

Thomas Spänich 

Thomas Spänich, geboren 1964, ist seit 2004 Mitglied des eurammon-Vorstands. Der 

Kältetechniker ist bei der GEA Grasso GmbH, Berlin, Leiter des Bereiches Customized 

Systems. 

Spänich studierte thermischen und hydraulischen Maschinenbau an der Technischen 

Universität Dresden und erwarb 1990 sein Diplom auf dem Gebiet der Kältetechnik. Seine 

berufliche Karriere startete er im gleichen Jahr als Entwicklungsingenieur bei der 



 

 

 

 

 

 

 

Kühlautomat Berlin GmbH. Von 1997 bis 2005 war er als Produktmanager für 

Flüssigkeitskühlsätze bei der Grasso GmbH Refrigeration Technology tätig. Seit 2004 

verantwortet er zusätzlich den Bereich Marketing.  

 

 

 

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 
Anika Hagemeier 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 679446-194 
Fax: +49 (0)40 679446-11 
Mail: eurammon@faktor3.de 
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