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Die Idee, Wasser als Kältemittel zu verwenden, ist grundsätzlich nicht neu. 

Dennoch hat es bisher kein Unternehmen geschafft, den Prozess so 

erfolgreich zu Ende zu denken wie Efficient Energy. Und nun wird 

nachgelegt – mit einer Kältemaschine mit dreifach höherer Kälteleistung. 

Von Corinna Puhlmann-Hespen

(Bild:  Lotus_studio | Shutterstock)

Clean Cooling

KältEmIttEl R718 
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Herkömmliche Kühlsysteme nutzen 
synthetische Kältemittel, sogenannte 
F-Gase, die wegen ihrer umweltschäd-
lichen CO2-Emissionen durch die EU 
schrittweise verboten werden. Der 
Wandel in der Branche ging zunächst 
sehr schleppend voran, was sich aktuell 
jedoch zu ändern scheint. Denn Unter-
nehmen, die auf Kühlung angewiesen 
sind und auch in ein paar Jahren noch 
einen gesetzeskonformen Betrieb auf-
rechterhalten wollen, sind zum Han-
deln gezwungen: 
Am 1. Januar 2021 trat die jüngste Stufe 
der F-Gase-Verordnung der EU in Kraft. 
Die Verordnung zielt im Allgemeinen 
darauf ab, die CO2-Äquivalente von 
F-Gasen um nahezu 80 Prozent gegen-
über den Ausgangswerten von 2015 zu 

reduzieren. Mit der dritten Stufe wurde 
jetzt die Menge der CO2-Äquivalente  
auf 45 Prozent reduziert. 
Die Umstellung der Kälteversorgung 
hinkt dabei seit Jahren den Gesetzes-
vorgaben hinterher.
Die Konsequenzen sind nun deutlich 
zu sehen: Für viele Betreiber ist eine 
Wartung von bestehenden Kälteanla-
gen nicht mehr möglich, da die Kälte-
mittel nicht verfügbar sind. Der Handel 
mit illegalen Kältemitteln boomt und 
torpediert so die Gesetzesvorgaben. 

natürliche Kältemittel 

Neben einer stark verbesserten Ener-
giebilanz, funktioniert die Kältetech-
nologien der nächsten Generation mit 

Der Impeller als Teil des Turboverdichters, Herzstück der Kältemaschine eChiller von Efficient Energy, 

die Wasser als Kältemittel nutzbar macht. Wasser als Kältemittel (R718) in einem geschlossenen Kreis-

lauf ist ein großer Schritt in Richtung CO2-Neutralität. (Bild: Efficient Energy)

Anwendungen in der PrAxis

Die Kältemaschinen eChiller35 und 45 sind bereits seit 2016 erfolgreich im Einsatz. So kühlen diese 

beispielsweise die Rechenzentren der British Telekom und des Deutschen Zentrums für Luft- und 

Raumfahrt. 

In der Industrie kommt Wasser als Kältemittel unter anderem zur Kühlung eines Extruders bei Gardena 

zum Einsatz, kühlt Prozesse bei Siemens und Laserköpfe beim Automobilzulieferer Gedia. 

Die Betreiber haben sich mit den eChillern nicht nur für eine nachhaltige Kühltechnologie aufgrund  

des natürlichen Kältemittels entschieden, sondern profitieren von weiteren Vorteilen. Stufenlose  

Übergänge zwischen den Betriebsmodi, ein Freikühlmodus und eine fein abgestimmte Steuerung  

führen laut Efficient Energy zu Energieeinsparungen von bis zu 80 Prozent gegenüber herkömmlichen 

Technologien ohne Freikühlmodus. Des Weiteren können durch die Verwendung von Wasser als Kälte-

mittel die Gesetzesvorgaben und Klimaziele vieler Unternehmen zur Reduzierung der CO2-Äquivalente 

synthetischer Kältemittel erreicht werden. 

Forcierte Entwärmung
• verschiedenartige Lüfteraggregate zur  
 Abfuhr hoher Verlustleistungen
• kompakter Aufbau und homogene 
 Wärmeverteilung
• exakt plangefräste Halbleitermontageflächen
• Sonderlösungen nach Ihren Vorgaben
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natürlichen Kältemitteln. Die Techno
logien sind vorhanden, erprobt und 
könnten bereits jetzt den gesamten  
Kältebedarf abdecken. Zu diesen natür
lichen Kältemittel zählen Ammoniak 
(NH3), Kohlenwasserstoffe (HC) oder 
Kohlendioxid (CO2). Diese zeichnen sich 
dank ihres sehr geringen Treibhausgas
potenzials vor allem dadurch aus, dass 
sie selbst bei Entweichen kaum eine 
Gefahr für das Klima darstellen. Noch 
einfacher in der Handhabung ist jedoch 
Wasser (R718). Es muss weder produ
ziert, transportiert, gelagert oder ent
sorgt werden. 
Efficient Energy hat seine »Clean 
Cooling«Technologie so konzipiert, 
dass sie enthärtetes Leitungswas
ser als natürliches und CO2neutra
les Kältemittel verwerten kann. Die 
»eChiller«Kälteanlagen sind die ein
zigen Serienprodukte weltweit, die 
das prozesssicher leisten können. 
Und bereits heute kühlen sie Schalt
schränke, Serverräume, Rechenzen
tren, industrielle Maschinen und Pro
zesse, aber auch Gebäude. 
Die Technologie, die Wasser in einem 
geschlossenen Kreislauf nutzbar macht, 
ist allerdings komplex. Vorangegangen 
ist ein jahrelanger Entwicklungspro
zess sowie die Anmeldung und Ertei
lung von mehr als 200 Patenten. 
Die »Chiller«Kältemaschinen basieren 
auf der so genannten »Bluezero«Tech
nologie von Efficient Energy. Je nach 
Ausführung bieten sie derzeit eine Käl
teleistung von 35 oder 45 kW. 
Und der nächste große Leistungs
sprung steht kurz bevor: Im Sommer 

2021 soll eine neue Produktgeneration 
in Serien produktion gehen, die es auf 
eine Kälteleistung von 120 kW bringt. 
Bei noch größerem Kältebedarf lässt 
sich der neue »eChiller 120« auch im 
Verbund aufstellen. Ein modularer und 
skalierbarer Aufbau und eine optional 
integrierte Verbundregelung ermögli
chen dabei eine Kälteleistung von über 
500 kW. 

ein BlicK auf die 
technologie

Prinzipiell bestehen Kompressionskäl
teanlagen mit dem Kältemittel Wasser 
überwiegend aus den gleichen Kompo

nenten wie die herkömmlichen Kom
pressionskälteanlagen, also aus einem 
Verdampfer, Verflüssiger, Verdichter 
und Expansionsorgan.
Die Wärmequelle und Wärmesenke 
stellen die beiden Schnittstellen der 
Wärmeübergabe in der Kompressions
kälteanlage dar. In dem für Wasser 
theoretisch geeigneten Temperaturbe
reich zwischen 0 °C bis 100 °C liegen 
die Dampfdrücke unterhalb des Nor
maldrucks. Das setzt einen Betrieb im 
Grobvakuum zwischen etwa zehn und  
1000 mbar voraus. Hinsichtlich der 
Ausführung der Wärmequellen sowie 
der Wärmesenken kommen zwei ver
schiedene Konzepte in den eChiller

www.ctx.eu . info@ctx.eu

· Extrusions-, Druckguss und Flüssigkeitskühlkörper

· Leiterplatten-Kühlkörper

· Riesige Profilauswahl, mit und ohne Clipbefestigung 

· Komplette CNC-Bearbeitung und Oberflächenveredelung

· Anwendungsspezifisches Kühlkörperdesign

· Technische Beratung und Thermische Simulation

Optimierte Kühlung
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Einstufiger Aufbau mit internen Wärmeübertragern. (Bild: Efficient Energy)
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SUNON-Lüfter HA-Serie 
• Akustisch optimiertes Design
• Geräuschentwicklung unter  
 Wahrnehmungsschwelle
• Hoher Luftdurchsatz
• Niedrige Startspannung

Mehr Infos: 02173-950 780

Distribution  by  Schukat  electronic
• Über 250 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop  mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen
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Kältemaschinen zum Einsatz: Konzepte 
mit internen (Bild links) und externen  
(Bild unten) Wärmeübertragern. 
Bei genauer Betrachtung des Konzep-
tes mit externen Wärmeübertragern ist 
zu erkennen, dass die Wärmeübergänge 
zwischen dem Kältemittel und dem 
Kalt- bzw. dem Kühlwasser außerhalb 
des Kältemoduls in den beiden Platten-
wärmeübertragern in der Flüssigphase 
stattfinden. Die eigentliche Verdamp-
fung, also der Phasenwechsel, erfolgt 
im Verdampferbereich des Kältemo-
duls. Nach der Verdichtung wird das 
dampfförmige Kältemittel in den Ver-
flüssigerbereich geleitet. Hier strömt 
der Dampf gemeinsam mit flüssigem 
Kältemittel durch eine Füllkörper-
schüttung. Dabei kondensiert das gas-
förmige Kältemittel an der Grenzfläche 
zum flüssigen Kältemittel komplett aus. 
Der Kreislauf wird über das selbstre-
gelnde Drosselorgan geschlossen. Für 
die Umwälzung des flüssigen Kältemit-
tels im Verdampfer- sowie Verflüssiger-
kreis wird jeweils eine Umwälzpumpe 
benötigt.
Das Konzept mit den internen Wärme-
übertragern unterscheidet sich vor 
allem in der Position der Wärmeüber-
trager. Der Wärmeübergang zwischen 
dem Kältemittel und dem Kalt- und 

Kühlwasser passiert innerhalb des Käl-
temoduls. Die in das Kältemodul inte-
grierten Ripprohrwärmeübertrager 
werden jeweils innen mit dem Kalt- 
beziehungsweise Kühlwasser durch-
strömt. Die Verdampfung sowie die 
Verflüssigung erfolgen an der Außen-
fläche der jeweiligen Wärmeübertrager. 
Dadurch kann auf die beiden Umwälz-
pumpen zwischen Wärmeübergabe-
stelle und Verdampfer bzw. Verflüssi-
ger verzichtet werden. Es wird lediglich 
eine Kältemittelpumpe für die Benet-
zung des Verdampfers benötigt.
Die Entwicklung einer einstufigen Käl-
temaschine mit größerer Kälteleistung 
(120 kW) war für Efficient Energy der 
nächste logische Schritt. Dieser leite 
jedoch nur den Startschuss für den wei-
teren Ausbau der Produktpalette ein, 
wie das Unternehmen bereits ankün-
digt.  Mittel- bis langfristig sind noch 
weitere Leistungsschritte beim eChil-
ler vorgesehen, damit ein noch brei-
terer Markt adressiert werden kann. 
Dafür wächst das Unternehmen auch 
insgesamt und tätigt neue Investitio-
nen in die Laborinfrastruktur. Dane-
ben will Efficient Energy sein Distri-
butionsnetzwerk weiter ausbauen und 
den Abschluss weiterer OEM-Partner-
schaften forcieren.  CP

Einstufiger Aufbau mit externen Wärmeübertragern. (Bild: Efficient Energy)


