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Pressemitteilung   

eurammon Vortragsveranstaltung auf der Chillventa 

Natürliche Kältemittel gewinnen weltweit an Bedeutung  

Frankfurt (Main), 03.12.2014. In Europa sind natürliche Kältemittel „per Gesetz“ durch 

die F-Gase Verordnung auf dem Vormarsch. Wie aber sind die Rahmenbedingungen 

in anderen Ländern? Mit der Vortragsveranstaltung „Natural Refrigerants Throughout 

the World – Country Situation, Applications and Experiences", die am 15.10.2014 auf 

der Chillventa stattfand, beleuchtete eurammon die aktuelle Situation in 

verschiedenen internationalen Märkten. Experten aus den einzelnen Ländern zeigten 

die Entwicklung des Einsatzes natürlicher Kältemittel in Kasachstan, im Mittleren 

Osten, in der Türkei und in den USA.  

 

Kasachstan: die Politik beginnt sich zu bewegen  

Der Weg hin zu umweltfreundlichen Standards in der Kältetechnik in Kasachstan ist noch 

lang – dennoch stellt die Unterzeichnung des Kyoto Protokolls im Jahre 2009 für den 

zentralasiatischen Staat einen ersten, wichtigen Meilenstein für nachhaltige Technologien 

dar. Kasachstan muss nun die Emission klimaschädlicher Treibhausgase mit einem 

nationalen Plan umsetzen. Aber für natürliche Kältemittel ist es noch ein weiter Weg, weiß 

Yuri Dubodelov von SAKADA Engineering aus Almaty. Denn in der gesamten Region 

herrscht ein extremer Fachkräftemangel, es gibt kaum Ingenieurs- und 

Entwicklungskompetenz, einen geringen Bedarf an hochleistungsfähigen Kältesystemen und 

hohe Sicherheitsauflagen.  

 

Der Mittlere Osten: Kostenbewusstsein schlägt Umweltbewusstsein  

Viel günstiger ist die Situation im Mittleren Osten. Hans Raaymakers, General Manager bei 

ADEAREST hebt die Rolle von Ammoniak in den Vereinigten Arabischen Emiraten 

besonders hervor. Das natürliche Kältemittel ist bereits seit den 90er Jahren in der 

gesamten Region durch den Einfluss westlicher Unternehmen verbreitet. Da aktuell viele 

Anlagen modernisiert oder durch neue Systeme ersetzt werden müssen, sodass von einem 

weitere Anstieg in der Verbreitung von Ammoniak auszugehen ist. Bis jedoch die 

Vorschriften soweit sind, den Gebrauch von Ammoniak zu forcieren, werden wohl die 

günstigeren Anschaffungskosten für konventionelle Kälteanlagen diese vorerst weiter 

begünstigen. 
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Türkei: fortschrittliches Phase-Out  

In der Türkei zählen Anwendungen mit natürlichen Kältemitteln seit Jahrzehnten zum 

industriellen Standard – rund 90 Prozent der Systeme nutzen Ammoniak, lediglich 10 

Prozent der Anlagen für Kühlflächen, die kleiner als 2.000 m2 sind, werden mit fluorierten 

Kältemitteln betrieben. Im Vergleich dazu ist CO2 als Kältemittel auf dem Markt noch relativ 

wenig verbreitet. Hier setzen multinationale Unternehmen vermehrt Impulse und sanieren 

Systeme mit hohem Global Warming Potenzial (GWP) und hohem Ozon Depletion Potenzial 

(ODP). Durch ein gesetzlich vorgeschriebenes und bereits sehr fortgeschrittenes F-Gase 

Phase-Out, das sich an den EU-Vorgaben orientiert, wird die Bedeutung von natürlichen 

Kältemitteln in den nächsten Jahren weiter zunehmen, erläuterte Hüseyin M. Yüksel vom 

türkischen Verband Air Conditioning & Refrigeration Manufacturers´ Association (ISKID) die 

aktuelle Situation.  

 

USA: der ökonomische Hebel wird umgelegt 

Barack Obama hat den rechtlichen Rahmen für ein Phase-Out von F-Gasen mit hohem 

ODP und GWP geschaffen, berichtet Dave Rule, Präsident des International Institute of 

Ammonia Refrigeration (IIAR) aus den USA. Weil die Wirtschaft deshalb mittelfristig durch 

eine anstehende Verknappung auch mit steigenden Kosten für umweltschädliche Kältemittel 

rechnet, sucht sie nach kosten- und leistungsfähigen Alternativen. Insgesamt zeigt sich in 

den USA ein umfassender, anwendungsübergreifender Trend hin zu natürlichen Kältemitteln 

– angefangen bei großen Kühlhäusern über kleinere kommerzielle Anwendungen bis hin zu 

Klimaanlagen. Um den Wandel möglichst effizient voranzutreiben, entstehen aktuell neue 

Partnerschaften, bei denen Vertreter aus Industrie und Politik eng mit Endanwendern 

zusammenarbeiten. 

 

Fazit: große und kleine Schritte in die richtige Richtung  

Aktuell nimmt die Bedeutung von natürlichen Kältemitteln weltweit zu. Beeinflusst wird die 

Verbreitung von umweltfreundlichen Kältemitteln wie Ammoniak oder CO2 durch 

verschiedene rechtliche, ökonomische, ökologische, infrastrukturelle und politische 

Faktoren. Treiber und weltweite Impulsgeber sind die EU und große Industriestaaten wie die 

USA oder die Türkei – an deren Maßstäben sich zunehmend auch Länder in anderen 

Regionen orientieren. 
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Anlagen 

 

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. 

 

 

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 
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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.  

 

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 



 

 

 

 5 

 

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 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  
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eurammon 
Dr. Karin Jahn 
Lyoner Straße 18 
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