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F-Gase-Verordnung: CO2-Äquivalent bei 45 Prozent

Wasser als Kältemittel
Seit 01.01.2021 werden die durch Kältemittel verursachten CO2-Emissionen  

auf Basis der F-Gase-Verordnung erneut deutlich reduziert. Damit die vorgegebenen Werte  
erreicht werden können, müssen alte Kältemittel vom Markt verschwinden.  

Wasser als Kältemittel stellt in diesem Zusammenhang eine ökologisch und ökonomisch  
nachhaltige Alternative für die Kühlung von Gebäuden, Rechenzentren und einer  

Vielzahl industrieller Prozesse dar. Ein Überblick.

TEXT: Peter Kaden

D
ie Kälteindustrie trägt ak-
tuell mit acht Prozent des 
globalen CO2-Ausstoßes 
maßgeblich zur Klimaer-
wärmung bei. Aufgrund 
mangelnder Energieeffi-

zienz werden jährlich über 17 Prozent 
des weltweiten Energieverbrauchs für 
Kühlung und Klimaanlagen verwendet. 
Allein in Deutschland macht der Energie-
verbrauch für Heizung und Kühlung 
50 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs 

aus. Damit ist die Kältebranche ein un-
scheinbarer, aber gewaltiger Treiber des 
Klimawandels.

Umweltbewusstsein und Nachhaltig-
keit sind längst keine Nice-to-Haves 
mehr. Der Klimawandel mit all seinen 

Bild: Efficient Energy
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Erfolge der Zollfahndung zeigen immer 
wieder Schmuggelware mit nicht oder 
falsch gekennzeichneten Kältemitteln. Die 
Kältemittelbehälter enthalten teilweise 
Gemische und sogar brennbare Stoffe. 
Dadurch entsteht zusätzlich die Gefahr, 
dass brennbare Stoffe unwissentlich in da-
für ungeeignete Kälteanlagen eingefüllt 
werden. Aus diesem Grund wurden die 
häufig verwendeten Einwegbehälter in-
nerhalb der EU verboten.

Zunehmend stehen neue Kälteanlagen 
mit alternativen Kältemitteln (Low-
GWP) zur Verfügung, sodass vielen Be-
treibern ein weiterer Kältemittelwechsel 
bevorsteht. Die Palette dieser neu entwi-
ckelten Stoffe ist zunehmend unüber-
schaubar. Darunter sind auch Kältemittel 
die einen GWP-Wert größer 400 aufwei-
sen und damit als sogenannte Brückenkäl-
temittel bezeichnet werden.

Auch haben diese neuen Kältemittel 
(HFO und HFC) eine kurze Lebensdauer 
in der Atmosphäre. Dieser gewollte Vor-
teil ist in Wahrheit ein Nachteil, da die 
Zersetzungsprodukte nicht umwelt-
freundlich sind. Die hohen Fluoranteile 
können durch Umwelteinflüsse wie Son-
nenlicht und Feuchtigkeit je nach Kälte-
mitteltyp bis zu 100 Prozent das Umwelt-
gift TFA (Trifluoracetat oder Triflour- 
essigsäure) erzeugen. Bereits im Jahr 
2019 wurde TFA in Deutschland flächen-
deckend im Grundwasser gemessen.  u

Folgen ist in der Mitte der Gesellschaft 
und im Business-Alltag angekommen. 
Green Deals haben nichts mit reiner Ge-
wissensberuhigung zu tun, sondern wer-
den zum integralen Bestandteil wirt-
schaftlicher Entscheidungen. 

Auch in der Kältebranche zieht die 
Morgendämmerung auf. Diese auf den 
ersten Blick unscheinbare Branche trägt 
erheblich zur Entwicklung des Weltklimas 
und der Umweltbelastung bei. Geschuldet 
ist dies vor allem energieintensiven Kälte-
prozessen, die durch ihren enormen 
Stromverbrauch viel CO2 freisetzen. Hin-
zukommt die Problematik erheblich kli-
maschädlicher Stoffe, die in Kältemaschi-
nen und Klimageräten als Kältemittel 
eingesetzt werden.

Dass Kältemittel einen deutlichen An-
teil und damit einen Hebel in der Ent-
wicklung der Treibhausgase darstellen, ist 
längst kein Geheimnis mehr. Nach der 
1974 gewonnenen Erkenntnis, dass die 
damaligen Kältemittel einen direkten Ein-
fluss auf die Ozonschicht haben, wurde 
1987 das Montrealer Protokoll zum 
Schutz der Erde beschlossen. Die ab 1990 
eingeführten neuen Sicherheitskältemittel 
waren frei von einem Ozonabbaupotenzi-
al (ODP). Mit zunehmender Erderwär-
mung und dem steigenden Verbrauch, 
wurden jedoch die Auswirkungen des 
Treibhauspotenzials (Global Warming 
Potential = GWP) dieser teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) deutlich. 
In Europa setzt die F-Gase-Verordnung 
(EU-Verordnung Nr. 517/2014) den 
Phasedown seit 2015 mit einer schritt-
weisen Verknappung der CO2-Äquiva-
lente von HFKWs auf ein Fünftel um. 
Der Kigali-Beschluss 1) leitet den welt-
weiten Phasedown klimaschädlicher 
Kältemittel ein und ist seit Okto-
ber 2016 in Kraft. Die Gesetzgebung ist 
nicht nur weltweit gültig, sie betrifft 
auch alle Bereiche, die Kälte beziehungs-
weise Klimatisierung in Anspruch neh-
men. Mit Dezember 2020 hat sich nun 
auch die USA zu diesem Thema bekannt 
und will die HFC’s bis 2035 um 
85 Prozent gegenüber der Ausgangswer-
te (2015) reduzieren.

Mit Beginn dieses Jahres erfolgte in 
der EU eine weitere deutliche Einschrän-
kung. Bezogen auf die CO2-Äquivalente 
von 2015, wird mit der dritten Stufe der 
F-Gase-Verordnung die Menge der 

CO2-Äquivalente auf 45 Prozent redu-
ziert. Bild 1 zeigt die Phasedown-Treppe 
mit allen Reduzierungsstufen der F-Gase-
Verordnung bis 2030, sowie die mittleren 
GWP-Werte einer beispielhaften Auswahl 
von Kältemitteln (Beispiel R410A besitzt 
einen GWP-WertAR4 von 2 088, was wie-
derum einem CO2-Äquivalent von 
2 088 kg CO2/kg Kältemittel entspricht).

Die Konsequenzen der  
Phase-Down-Stufe 2021 

Der Bedarf an Kältemitteln für die In-
standhaltung und Umstellung auf alterna-
tive Kältemittel hängt seit Jahren den ge-
setzlichen Vorgaben hinterher. Zwar 
halten sich die offiziellen Inverkehrbrin-
ger an ihre, von der EU vergebenen Quo-
ten, jedoch bedient sich der Markt aus ei-
nem blühenden illegalen Handel, der im 
Jahr 2020 einen Anteil von 30 Prozent 
der legalen CO2-Äquivalente ausmachte. 
Laut des Berichts Doors Wide Open der 
NGO EIA wurden bereits 2018 rund 
117,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent 
an HFKW durch illegale Massenimporte 
auf den Markt gebracht – das sind 
16,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent 
über der verfügbaren Quote. Damit haben 
sich die illegalen Einfuhren in zwei Jahren 
verdoppelt. 

Die Gefahr für Betreiber, die diese al-
ten Kältemittel verwenden liegt nicht bei 
den instabilen Preisen, sondern in der 
Verfügbarkeit. Sollte der Zoll innerhalb 
der EU zunehmend erfolgreich sein, wird 
sich dies unweigerlich auf die Versorgung 
mit diesen alten Kältemitteln auswirken. 

Bild 1: Phasedown-Treppe der F-Gase-Verordnung. Grafik: Efficient Energy
1
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1) See Kigali Fact auf www.unep.org/ozonaction
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Verschiedene technische 
Konzepte

Ganz allgemein bestehen Kompressions-
kälteanlagen mit dem Kältemittel Wasser 
im Wesentlichen aus den gleichen Kom-
ponenten wie herkömmliche Kompressi-
onskälteanlagen: Einem Verdampfer, Ver-
flüssiger, Verdichter und Expansions- 
organ. Die Wärmequelle sowie -senke 
stellen die beiden Schnittstellen der Wär-
meübergabe in der Kompressionskältean-
lage dar.

In dem für Wasser theoretisch geeigne-
ten Temperaturbereich zwischen 0 °C bis 
100 °C liegen die Dampfdrücke unterhalb 
des Normaldrucks. Das setzt, wie oben 
gezeigt, einen Betrieb im Grobvakuum 
zwischen etwa 10 und 1 000 mbar vo-
raus. Hinsichtlich der Ausführung der 
Wärmequellen sowie der Wärmesenken 
können zwei verschiedene Konzepte un-
terschieden werden: Konzepte mit inter-
nen (Bild 2, links) und externen 
(Bild 2, rechts) Wärmeübertragern. Bei-
de Konzepte sind vom grundsätzlichen 
Aufbau her gleich und bestehen aus einem 
Kältemodul und den benötigten Wärme-

Es stellt sich nun die Frage welcher 
Grenzwert akzeptabel ist. In NRW 2) wur-
de die Akzeptanz aus gegebenem Anlass 
bereits von 3 µgr/l auf 10 µgr/l angeho-
ben. Was aktuell tatsächlich fehlt, ist ein 
gesetzlich festgeschriebener Grenzwert. 
Dieser ist laut der deutschen Umwelthilfe 
(DUH)3) speziell in der Trinkwasserver-
ordnung dringend erforderlich.

Als sehr bedenklich ist zu betonen, 
dass TFA persistent ist. Das bedeutet, 
dass es aus der Umwelt nicht mehr ent-
fernt werden kann, da es nicht filtrier-
bar ist. Es ist also nicht nur eine Frage 
des Grenzwertes, sondern viel mehr 
noch eine Frage der Zeit, ab wann unser 
Trinkwasser nicht mehr genießbar ist.

Nun besteht das Risiko, dass durch 
die erneute Reduzierung der CO2-Äqui-
valente in 2021 auf 45 Prozent, viele 
Tonnen der HFO- und HFC-Kältemittel 
in den Markt kommen und uns die 
nächste Umweltkatastrophe durch eine 
weiter steigende TFA-Belastung bevor-
steht.

Kältemittel Wasser: Energie-
effizient und klimaneutral 

Die gute Nachricht: Spezialisierte Tech-
nologieunternehmen haben den Wandel 
bereits früh vorhergesehen und entwi-
ckeln CleanTech-Lösungen, die nicht 
nur mit umweltfreundlichen Kältemit-
teln, sondern auch mit viel geringerem 

Stromverbrauch funktionieren. Dies 
führt wiederum zu wesentlich geringe-
ren durch den Stromverbrauch verur-
sachten CO2-Emissionen bei der Kälte-
erzeugung.

Neben einer stark verbesserten Ener-
giebilanz, funktioniert die Kältetechno-
logie der nächsten Generation mit na-
türlichen Kältemitteln. Natürliche 
Kältemittel wie Ammoniak (NH3), 
Kohlenwasserstoffe (HC) oder Kohlen-
dioxid (CO2), zeichnen sich dank ihres 
sehr geringen Treibhausgaspotenzials 
vor allem dadurch aus, dass sie selbst bei 
Entweichen kaum eine Gefahr für das 
Klima darstellen.

Das vielleicht natürlichste Kältemittel 
Wasser (R718) hat sogar einen GWP von 
0, also kein Treibhauspotenzial, und ist 
zudem weder giftig noch brennbar. Ent-
weicht es aus einer defekten Kälteanlage, 
stellt das Kältemittel Wasser keinerlei Ge-
fahr dar. Damit ist es als einziges natürli-
ches Kältemittel auch für den Menschen 
vollkommen ungefährlich.

Mit Wasser als Kältemittel wurde auch 
das bereits erläuterte Problem der Kälte-
mittelverfügbarkeit gelöst. Wasser ist zu-
mindest in unseren Breitengraden unein-
geschränkt verfügbar und problemlos 
zugänglich. Technologie und Kältemaschi-
ne können serienmäßig produziert wer-
den und bieten so eine Alternative zu den 
weitverbreiteten Kältelösungen mit 
HFKWs und Low GWP’s.

Bild 2: Einstufiger Aufbau mit internen Wärmeübertragern (l.) und einstufiger Aufbau mit externen Wärmeübertragern (r.). Grafik: Efficient Energy

F U ß N O T E N

2) LANUV NRW 2018 | ECHO-Stoffbericht – 
 Trifluoracetat (TFA)

3) TFA-Belastung in Oberflächen- und Trink-
 wasser | Hintergrundpapier Deutsche 
 Umwelthilfe e. V. (März 2020)
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P e t e r  K a d e n

ist Produktmanager bei der 
Efficient Energy GmbH, 
Feldkirchen.  
Bild: Efficient Energy

Bild 3: Schematische Darstellung einer möglichen Verteilung mehrerer eChiller bei unterschiedlichen 
Nutzern in einem Gebäude. Grafik: Efficient Energy 

übertragern. Das Kältemodul beinhaltet 
dabei den Verdampfer, den Verdichter, 
den Verflüssiger und das Drosselorgan.

Bei genauer Betrachtung des Konzep-
tes mit externen Wärmeübertragern ist zu 
erkennen, dass die Wärmeübergänge zwi-
schen dem Kältemittel und dem Kalt- be-
ziehungsweise dem Kühlwasser außerhalb 
des Kältemoduls in den beiden Platten-
wärmeübertragern in der Flüssigphase 
stattfinden. Die eigentliche Verdampfung, 
also der Phasenwechsel, erfolgt im Ver-
dampferbereich des Kältemoduls. Nach 
der Verdichtung wird das dampfförmige 
Kältemittel in den Verflüssigerbereich ge-
leitet. Hier strömt der Dampf gemeinsam 
mit flüssigem Kältemittel durch eine Füll-
körperschüttung. Dabei kondensiert das 
gasförmige Kältemittel an der Grenzfläche 
zum flüssigen Kältemittel komplett aus. 
Der Kreislauf wird über das selbstregeln-
de Drosselorgan geschlossen. Für die Um-
wälzung des flüssigen Kältemittels im 
Verdampfer- sowie Verflüssigerkreis wird 
jeweils eine Umwälzpumpe benötigt.

Das Konzept mit den internen Wärme-
übertragern unterscheidet sich in der Po-
sition der Wärmeübertrager. Der Wärme-
übergang zwischen dem Kältemittel und 
dem Kalt- und Kühlwasser passiert inner-
halb des Kältemoduls. Die in das Kälte-
modul integrierten Ripprohrwärmeüber-
trager werden jeweils innen mit dem 
Kalt- beziehungsweise Kühlwasser durch-
strömt. Die Verdampfung sowie die Ver-
flüssigung erfolgen an der Außenfläche 
der jeweiligen Wärmeübertrager. Dadurch 
kann auf die beiden Umwälzpumpen zwi-
schen Wärmeübergabestelle und Ver-
dampfer beziehungsweise Verflüssiger 
verzichtet werden. Es wird lediglich eine 
Kältemittelpumpe für die Benetzung des 
Verdampfers benötigt.

Das Unternehmen Efficient Energy hat 
die Bluezero-Technologie entwickelt, die 
Wasser als Kältemittel nutzbar macht. 
Diese Technologie kommt im Serien-
Kaltwassersatz eChiller für die Kühlung 
von Rechenzentren, industriellen Prozes-
sen und Gebäuden zum Einsatz. Das Ziel 
einer umweltschonenden und CO2-neu-
tralen Gebäudekühlung kann tatsächlich 
mittels erneuerbarer Energie und in Ver-
bindung mit einem natürlichen Kältemit-
tel erreicht werden. Dabei wird aus Grün-
den der Energieeffizienz auf eine einfache, 

einstufige Kühlung und Entfeuchtung ver-
zichtet. Im Idealfall wird die Gebäude-
struktur auf Temperatur gehalten und da-
mit die Speichermasse genutzt. Dieses 
Grundklima entlastet die Luftaufbereitung 
erheblich, sodass Entfeuchtungsleistungen 
gar nicht notwendig oder mit Kaltwasser-
temperaturen über 12 °C möglich sind.

In der Gebäudekühlung eignen sich die 
eChiller ideal für Bauteilaktivierungen 
oder Kühldecken und Kühlsegel (Bild 3). 
Für diese stille Kühlung ohne Umluftven-
tilation oder auch teilweise aktivierte 
Kühlung mit geringer Umluftventilation, 
werden höhere Kaltwassertemperaturen 
benötigt. Dafür eignet sich Wasser als 
Kältemittel mit den angepassten Ver-
dampfungstemperaturen nahe an den Be-
darfstemperaturen. Ein weiterer Vorteil: 
Die freie Wahl der Aufstellung im Gebäu-
de. Es gibt keine Regulierung, weder aus 
kältetechnischer Sicht noch in Bezug auf 
den Brandschutz. Der eChiller wird für 
Kaltwassertemperaturen von 12 °C bis 
28 °C mit einer Kälteleistung von 20 kW 
bis 150 kW angeboten.

Fazit

Da es insgesamt leider zu viele Akteure 
gibt, die an alten Systemen und Struktu-
ren festhalten, verläuft der Wechsel weg 
von synthetischen Kältemitteln, hin zu 
den natürlichen Alternativen nur sehr 

schleppend. Es ist jedoch unstrittig, dass 
dieser Wechsel stattfinden muss und wird. 
Die EU und viele große und kleine Unter-
nehmen wollen spätestens 2050 eine 
CO2-Neutralität erreichen. Dieses Ziel 
wird sich nicht ausschließlich mit Kom-
pensations-Investitionen erreichen lassen 
und das wäre auch der falsche Weg. Da-
her muss man auf CO2-neutrale Techno-
logien und Konzepte setzen. Die Mensch-
heit kann es sich nicht mehr leisten, 
aufgrund von Unwissenheit oder Be-
quemlichkeit neue Umweltrisiken einzu-
gehen. Vorausschauendes Fahren beginnt 
mit Rücksicht und den Verzicht auf zwei-
felhaftes Vorgehen. In der Branche der 
Kältetechnik für Kühlung, Klimatisierung 
und Lagerung gibt es bereits vielfach er-
probte Techniken mit rein natürlichen 
Kältemitteln in allen Temperaturberei-
chen. Somit kann der gesamte Kältebedarf 
mit natürlichen Kältemitteln abgedeckt 
werden.  n
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