
VW, Audi, Daimler, Hella – den 
ersten Automobilbauern und 

ihren Zulieferern gehen die Halblei-
ter aus. Grund dafür: Unter dem 
Eindruck der Lockdowns in den Au-
tomobilwerken und der folgenden 
Absatzeinbrüche orientierten sich 
viele Halbleiterhersteller im letzten 
Jahr offensichtlich auf die besser 
laufende Konsumelektronik um. 
Mit der Konsequenz, dass nun of-

fenbar die Produktionskapazitäten 
für die wieder besser laufenden 
Kunden im Automobil- und Auto-
motive-Bereich fehlen. Konsequenz 
dieser Situation: Deutsche Automo-
bilbauer und ihre Zulieferer müssen 
Kurzarbeit beantragen und ihre Pro-
duktionen drosseln oder zur Stop-
and-Go-Produktion übergehen.

Traditionell folgen Lieferpro-
blemen im Halbleiterbereich mit ei-

prognostizierten Analysten ur-
sprünglich bereits für 2020. Das 
Pandemiejahr hat die angekündigte 
Aufholjagd allerdings weitgehend 
ausgebremst. 2021 verspricht laut 
Steinberger außerdem Impfstoff 

statt Lockdown, das China-Ge-
schäft beginne wieder zu florieren 
und der Machtwechsel in den USA 
dürfte zu »normaleren Handelsbe-
ziehungen« führen. Doch damit 
nicht genug – Georg Steinberger 

hat noch mehr schlagkräftige Argu-
mente in petto: »Sollte die EU zu-
dem ernst machen mit ihrer Klima-
Offensive, dann geht das nicht ohne 
gigantische Investitionen in neue 
Technologien, die 
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nem gewissen Zeitversatz auch die 
passiven Bauelemente nach. Wie 
eine aktuelle Umfrage der Markt& 
Technik bei Anbietern passiver 
Bauelemente auf dem deutschen 
Markt zeigt, scheint das auch dieses 
Mal der Fall zu sein. Auch in der Ar-
gumentation gibt es gewisse Paral-
lelen zur Halbleiterwelt. »Automo-
tive war bei Bourns mit –50 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr 

Lässt sich reines Wasser als Kältemittel verwenden? Der eChiller von Efficient Energy macht es möglich. Das Bild zeigt den 
 Impeller, Teil des Turboverdichters dieser Kältemaschine, die ganz ohne umwelt- und klimaschädliche Kältemittel auskommt.  
Laut Hersteller ist es die weltweit einzige als Serienprodukt verfügbare Kältemaschine mit Wasser als Kältemittel .  Seite  40
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Georg Steinberger, Vorstands-
vorsitzender des FBDi e.V., 

hält in seinem Analystenausblick 
zur Distribution ein Wachstum von 
ca. 15 Prozent in diesem Jahr für 
möglich. Damit liegt er deutlich 
über den Erwartungen z.B. von 
WSTS, die sich bezogen auf den 
europäischen Halbleitermarkt bei 
knapp 6 Prozent Plus bewegen und 
für den globalen Komponenten-
markt einen Zuwachs von 8,4 Pro-
zent vorhersagt. »Das Potenzial, 
wieder annähernd auf das Vor-Co-
vid-19-Niveau zu kommen, ist vor-
handen«, unterstreicht Steinberger  
indes. Dieses Vorkrisen-Niveau 
entspräche in etwa dem vorgenann-
ten Wachstum von 15 Prozent. Die 
Gründe für Steinbergers Optimis-
mus liegen auf der Hand: Schließ-
lich gibt es jede Menge Nachholbe-
darf, schon aus 2019. Diesen 
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Bei ASSMANN WSW components ist Vielfalt und Individualität der Standard! 
Als weltweiter Hersteller und Lieferant realisieren wir Ihre Großserien und Massenferti-
gung und als Pionier im Bereich Kühltechnik gehören natürlich auch Prototypen und Klein-
serien zu unserem Fachbereich. Mit uns haben Sie immer ein „ASS“ im Kühlkreislauf. 

 Vorteile im Überblick
 im 

• Vielzahl an Standardprodukten ab Lager lieferbar
• Realisierung individueller Anforderungen nach Kundenvorgabe
•  Verpackungsmöglichkeiten von Schüttgut über Tray-Verpackungen bis hin zu Tape & Real
• Hohe Fertigungstiefe ermöglicht kundenspezifische Geometrien oder Anpassungen von 
   Standardprodukten

Kühltechnik
Finger- & Kleinkühlkörper |  SMD- & Kupferkühlkörper

Anzeige

 Neuer Meilenstein erreicht

Kühlen mit Wasser  
als Kältemittel
Im Vergleich zu klimaschädlichen, 

synthetischen Kältemitteln  
ist Wasser eine saubere Sache.  

Es ist CO2-neutral, kostengünstig  
und hochverfügbar. Zudem ist es 
sehr effektiv, wie Efficient Energy  
mit seiner neuen Kältemaschine 
„eChiller120“ mit 120 kW Kälte-
leistung jetzt unter Beweis stellt. 

E in Kältemarkt mit 100 Prozent natürli-
chen und klimaneutralen Kältemitteln 
ist möglich, die Technologien sind vor-

handen und auch aus wirtschaftlicher Per-
spektive sinnvoll einsetzbar«, davon ist Tho-
mas Bartmann, Vertriebsleiter von Efficient 
Energy, überzeugt. »Es müsste nur ein noch 
stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung der 
Kälteindustrie im globalen Kontext geschaf-
fen und die Lobby der großen synthetischen 
Anbieter durchbrochen werden.« 

Efficient Energy aus Feldkirchen bei München 
ist eines der wenigen Unternehmen, die seit 
über einem Jahrzehnt genau hier ansetzen. 
Die Firma ist im Jahr 2006 an den Start ge-
gangen, um den Markt mit einer umwelt-
freundlichen und nachhaltigen Kältetechnik 
zu revolutionieren. Mittlerweile beschäftigt 
das Unternehmen rund 60 Mitarbeiter und lie-
fert seine Kühltechnologie mit der Marken-
bezeichnung „Bluezero“, die über keinerlei 
Treibhaus- oder Ozonabbaupotenzial verfügt, 

an Kunden aus vielen unterschiedlichen Bran-
chen aus, darunter Siemens, British Telecom 
und Gardena.

Warum braucht es „Clean Cooling“?

Kälte- und Klimageräte verursachen rund 
8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionem. 
Zur Einordnung: Der Anteil des globalen Flug-
verkehrs an der Entstehung klimaschädlicher 

Bilder: Effi
cient Energy

Der Impeller ist Teil  
des Turboverdichters,  

des Herzstücks  
der eChiller-Serie.
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Gase ist nur geringfügig höher. Ein Umdenken 
sei zwingend erforderlich, mahnt auch die EU, 
die aus diesem Grund unter anderem die F-
Gase-Verordnung verabschiedet hat. Diese 
sieht vor, den Einsatz fluorierter Treibhausga-
se (F-Gase) bis zum Jahr 2030 schrittweise um 
nahezu 80 Prozent zu senken. Das Ziel ist eine 
Reduzierung der Emissionen um 70 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalent. Der Phase-Down-
Prozess hat mittlerweile enorme Effekte am 
Kühlgeräte-Markt hinsichtlich der Verfügbar-
keit von Kältemitteln sowie deren Preisent-
wicklung. Hersteller haben die Produktion von 
Kältemitteln mit einem hohen GWP-Wert zum 
Großteil eingestellt. Seitdem floriert der ille-
gale Handel mit klimaschädlichen F-Gasen 
wie nie zuvor. Der Anteil illegal eingeführter 
synthetischer Kältemittel könnte Experten-
meinungen zufolge bei bis zu einem Drittel 
liegen. 

Dementsprechend nimmt der Druck weiter zu, 
auf zukunftsfähige und nachhaltige Techno-
logien umzusteigen. Wasser als Kältemittel 
hat nicht nur den Vorteil, dass es – anders als 
die F-Gase – klimaneutral ist. Auch im Ver-
gleich zu anderen natürlichen Kältemitteln 
hat es laut Efficient Energy die meisten 
stoffspezifischen Vorteile. Im Vergleich zu Am-
moniak, als ein Beispiel, ist es geruchlos, nicht 
brennbar und nicht toxisch. Außerdem unter-
liegt die Technologie von Efficient Energy kei-
nerlei rechtlichen Einschränkungen und erfor-
dert keine zertifizierte Wartung nach 
kältetechnischen Richtlinien. Alles in allem ist 
Wasser also eine saubere Sache – und es ist 
kostengünstig und hochverfügbar. 

Die „eChiller“-Kaltwassersätze von Efficient 
Energy sind allerdings die weltweit einzigen 
als Serienprodukte verfügbaren Kältemaschi-
nen mit Wasser als Kältemittel. Sie bieten je 

nach Produkttyp eine Kälteleistung von 35 bis 
120 kW – und erreichen im Verbund mehr als 
500 kW.

Die Idee, Wasser als Kältemittel zu verwenden, 
ist grundsätzlich nicht neu. Dennoch hat es 
bisher kein Unternehmen zuvor geschafft, den 
Prozess so erfolgreich zu Ende zu denken wie 
das bayerische Unternehmen. In der hausei-
genen Technologie stecken mehr als zehn Jah-
re Entwicklungsarbeit sowie über 200 Paten-
te. Das Funktionsprinzip beruht auf einem 
Kreisprozess im Hochvakuum. Zum Einsatz in 
diesem Vakuum kommt ein Kaltdampfprozess 
mit Direktverdampfung, Verdichtung und Kon-
densation. Es handelt sich also um einen klas-
sischen Kältekreislauf, wobei der Verdichter-
aufbau speziell auf die Eigenschaften des 
Kältemittels Wasser abgestimmt ist.

Einen wichtigen Meilenstein hat Efficient 
Energy jüngst erreicht, indem es die Effizienz 
sowie die Kälteleistung seiner Technologie 
nochmals deutlich steigern konnte. Das neue 
Modell „eChiller120“, das im Sommer 2021 in 
Serienproduktion gehen soll, erzielt im Ver-
gleich zur vorherigen Version eine dreifach 
höhere Kälteleistung – 120 kW bei 0 Prozent 
direkten CO2-Emissionen. 

Das eChiller-Kühlsystem eignet sich somit 
auch für die hohen Anforderungen der Pro-
zesskühlung, der Maschinenkühlung sowie für 
die technische Klimatisierung. Das Kühlsystem 
lässt sich ebenso im Maschinenbau, der Fahr-
zeug-, Gummi- und Kunststoffindustrie ein-
setzen wie auch zur Kühlung von Rechenzen-
tren, Schaltschränken oder Serverräumen.

»Bei dem Gerät eChiller120 handelt es sich um 
eine leistungsfähige Ausführung unserer 
Technologie, die durch eine Veränderung im 

Der „eChiller120“, der Wasser 
als Kältemittel nutzt,  
soll im Sommer 2021 in 
Serienproduktion gehen.  
Die neue Kältemaschine 
bringt es auf 120 kW –  
und erreicht damit eine  
ca. dreifach höhere  
Kälteleistung als das  
seit Längerem am Markt  
verfügbare Vorgängermodell. 
Auf dem Bild zu sehen ist 
eine spezielle Ausführung  
für Messen.
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Flüssigkeitskühlkörper

Auf die Menge kommt es an
Am Prinzip der Flüssigkeitskühlung hat sich in den vergangenen Jahren 
kaum etwas verändert. Wohl aber haben sich die Fertigungsverfahren 
weiterentwickelt. Es existieren diverse Herstellungsmethoden  
für Flüssigkeitskühlkörper, die sich je nach Anwendung und Kosten  
deutlich voneinander unterscheiden.

Wasser, Glykol oder Öl fließt durch 
Rohre aus Kupfer, Aluminium oder 
Edelstahl im Inneren einer Alumi-

nium- oder Kupferplatte und transportiert die 
Wärme des auf der Platte befestigten, zu küh-
lenden elektronischen Bauteils ab. Weil Flüs-
sigkeitskühlkörper mit einer sehr geringen 
Übertragungsfläche auskommen, lassen sich 
sehr kompakte Kühllösungen realisieren. Dem-
entsprechend kommen Flüssigkeitskühlkörper 
vor allem bei der Kühlung von Hochleistungs-
prozessoren zum Einsatz. An ihrem Aufbau hat 
sich in den vergangenen Jahren wenig geän-
dert. Bei der Herstellung bzw. dem Einsatz ei-
nes passenden Herstellungsverfahrens gilt es 
allerdings einiges zu beachten:

Vergleichsweise kostenintensiv sind Alumini-
umkühlplatten, bei denen die Aufnahmenuten 
für die Kühlrohre sowie alle weiteren Geome-

Von Wilfried Schmitz,  
Geschäftsführender Gesellschafter von CTX Thermal Solutions

Flüssigkeitskühlkörper unterscheiden sich  
nach Herstellungsverfahren und Anwendung –  
im Bild eine Aluminiumkühlplatte mit eingepressten  
Kupferrohren (links), ein hartverlöteter und  
oberflächenbehandelter Kühlköper (vorne rechts) und ein 
Flüssigkeitskühlkörper mit außen liegenden Kühlrippen.

Bilder: CTX Therm
al Solutions

Design ihre Kompaktheit beibehält und somit 
flexibel eingesetzt werden kann«, erklärt Ge-
schäftsführer Georg Dietrich.

Industrieller Einsatz

Das Prinzip des Kälteprozesses beim eChil-
ler120 entspricht dem des leistungsmäßig 
kleineren eChiller35/45. Bei der Inbetriebnah-
me wird einmalig enthärtetes Leitungswasser 
als Kältemittel eingefüllt, das danach in einem 
geschlossenen Kreislauf für die Kälteerzeu-
gung genutzt wird. Die Neuerung liegt jedoch 
im komplett neu gestalteten Aufbau und ei-
nem verbesserten Verdichter-Konzept. Der von 
Efficient Energy eigens entwickelte Turbover-
dichter wurde vergrößert und direkt in das 

Modul der Wärmeübertrager integriert, was 
die Effizienz der Kältemaschine deutlich er-
höht. Neu sind außerdem einige Konfigurati-
onsmöglichkeiten, wie ein optionales Gehäu-
se und Freikühlmodul, ein Modul für die 
Erweiterung der Teillast und weitere Möglich-
keiten für die Regelung der Anlagenperipherie. 
Den eChiller120 kann man problemlos an ein 
bestehendes Rückkühlsystem anbinden. In 
Kombination mit einem adiabaten Rückkühler 
erhält das „Clean Cooling“-System laut Her-
stellerangaben eine hohe BAFA-Förderquote. 

Ausblick

Die Entwicklung einer einstufigen Kältema-
schine mit größerer Kälteleistung war für Ef-

ficient Energy der nächste logische Schritt. 
Dieser leite laut Georg Dietrich jedoch nur den 
Startschuss für den weiteren Ausbau der Pro-
duktpalette ein. »Das Marktpotenzial unserer 
Technologie ist noch lange nicht erschöpft 
und wir arbeiten bereits an den nächsten Pro-
dukten.« Das Unternehmen habe jüngst noch-
mal erheblich in die Laborinfrastruktur und 
Entwicklung investiert, um Clean Cooling 
möglichst schnell und breit am Markt etab-
lieren zu können. Parallel dazu baut die Firma 
ihr Distributionsnetzwerk weiter aus und for-
ciert den Abschluss weiterer OEM-Partner-
schaften. »Nur so haben wir die Chance, das 
Marktpotenzial unserer Technologie weiter 
auszuschöpfen und einen Impact im Kampf 
gegen die Klimakrise zu erzielen«, stellt Diet-
rich fest. (cp)  ■


