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Wasser – das 
coole Kältemittel 
mit Zukunft
Das Sicherheitskältemittel Wasser (R718) ist die Lösung, die den 
weltweit steigenden Kältebedarf und die Energiewende vereint. Ein 
Plus für Betreiber und Umwelt, denn sie profi tieren gleich mehrfach.

ADVERTORIAL

Dr. Gerhard Holtmeier, 

Vorstandsvorsitzender der GASAG

dem Verbraucher mit einer transparenten und 
den Energiegehalt vergleichbaren Preisauszeich-
nung auch die preislichen Vorteile von Erdgas ver-
deutlicht werden können.

Die Verkehrswende ist ein extrem anspruchs-
volles Vorhaben, das nur gelingen kann, wenn 
viele Technologien ihre spezifi schen Vorteile 
in das Gesamtsystem einbringen. „Den einen 
Ansatz“ kann es daher nicht geben. Erdgasfahr-
zeuge sind unter diesen Rahmenbedingungen 
eine wichtige Technologieoption für die Verkehrs-
wende. Es ist daher positiv, dass die Bundesre-
gierung in ihrer Kraftstoff strategie explizit darauf 
hinweist, die verschiedenen Verkehrsträger und 
Antriebsformen ideologisch nicht gegeneinander 
auszuspielen und auf einen insgesamt technolo-
gieoff enen Ansatz zu setzen, mit dem der Wandel 
kosteneffi  zient erreicht werden soll.

Sowohl Energie- als auch Automobilwirtschaft 
sind auf dieser Basis bereit, hier ihren Beitrag 
zu leisten. Der weitere Ausbau der bereits guten 
Tankstelleninfrastruktur sowie die Steigerung des 
Fahrzeugangebots sind dabei besonders im Fokus. 

Gepaart mit einer breiten Kommunikation zu 
den Vorzügen gasbetriebener Fahrzeuge und poli-
tischer Unterstützungen auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene kann die Gasmobilität einen 
wichtigen und vor allem schnellen Beitrag zur 
Problemlösung im Verkehrsbereich leisten. Ähn-
lich wie die Gaswirtschaft dies in den letzten Jahr-
zehnten im Wärmebereich bereits vorgemacht 
hat.

„ Gasbetriebene Fahr

zeuge sind mehr als 

nur eine Brücken

technologie. Sie sind 

eine klimaschonende 

und kosten günstige 

Techno logieoption für 

die Verkehrswende.“

von Dr. Jürgen Süß

W
eltweit wächst 
der Bedarf an 
Kälte zur Küh-
lung von indus-
triellen Prozes-

sen, Gebäuden und Server räumen. 
Die EU reagiert mit verschärften ge-
setzlichen Bestimmungen, um die 
CO2-Emissionen auch bei der Käl-
teerzeugung einzudämmen. Stei-
gende Preise für fl uorierte Kälte-
mittel und verschärfte Sicherheits-
anforderungen für Kältean lagen 
sind die Folge. Der Umstieg auf Käl-
teanlagen mit Wasser als Kältemit-
tel ist eine wirksame Alter native, 
Treibhausgasemissionen zu redu-
zieren und gleichzeitig die Energie- 
und Kosten bilanz zu verbessern. 

Möglich wird dies mit der eChiller-Modellreihe der 
Effi  cient Energy GmbH aus Feldkirchen bei München. 
Der eChiller ist bislang weltweit die einzige serien-
mäßig verfügbare Kältemaschine, die ausschließlich 
mit dem Sicherheitskältemittel Wasser (R718) arbeitet 
und dank der neuartigen Technologie extrem energie-
effi  zient betrieben werden kann. Je nach Anwendung 

Dr. Jürgen Süß, Geschäftsführer, 

effi  cient energy

spart die Anlage bis zu 80 % Ener-
gie gegenüber konventionellen An-
lagen.

Wasser ist CO2-neutral, un-
brenn bar und ungiftig. Aufl agen 
für fl uorierte Kältemittel sind nicht 
relevant. Die Anlage arbeitet bis 
zum Ende der Lebensdauer mit ca. 
60 l Trinkwasser. Der extrem leise 
und vibrationsarme eChiller kann 
auch außerhalb eines Maschinen-
raums aufgestellt werden.

Umweltfreundlich, energie- und 
kosteneffi  zient – die mehrfach prä-
mierte Technologie wird so, trotz 
wachsendem Kältebedarf einen er-
heblichen Beitrag zur Energiewen-
de leisten.

www.effi  cient-energy.de

Die Effi  cient Energy GmbH ist Gewinner des RAC Cooling Industry Award 2017


