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EINSATZORT PLUSKÜHLUNG
CO2 vs. R513a – der Vergleich

WIR UND DAS CO2

COOLTHERM im Einsatz

IN EIGENER SACHE ….
Markus Freund in den Vorstand des Bundesinnungsverbands 
des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV) gewählt

DER SÜSSE TRAUM
VON DER KLIMANEUTRALEN 
KÜHLUNG

Sonderthema CO2 …
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Unter Pluskühlung versteht man die Kühlung von 
verderblichen Lebensmitteln, Medikamenten 
und anderen temperaturempfindlichen Produk- 
ten bei etwa +7°C. Je nach Einsatzzweck und -ort 
sind verschiedene Kühlsysteme möglich: Von der 
aus dem Supermarkt bekannten Kühlvitrine über 
klassische Kühlschränke und gekühlte Theken 
bis hin zum kompletten Kühlraum.
Auch die Pluskühlung ist betroffen von der 
EU-Verordnung 517/2014, besser bekannt als 
F-Gase-Verordnung. Sie senkt schrittweise die 
am Markt verfügbaren Mengen von Substanzen, 
die den Treibhauseffekt befördern. Dazu gehören 
auch verschiedene Kältemittel. Die Wahl des 
richtigen Kältemittels hat wesentlichen Einfluss 
auf Wirkung, Konstruktionsaufwand und Energie-
verbrauch einer Kälteanlage. 

Das ideale Kältemittel für den Universaleinsatz 
gibt es nicht. Die Auswahl des richtigen Kältemit-
tels richtet sich nach der Anwendung und dem 
Anlagentyp. Wir wollen in unserer aktuellen 
Ausgabe zwei Kältemittel für die Pluskühlung 
gegenüberstellen, die nach derzeitigem Stand 
uneingeschränkt eingesetzt werden können.

EINSATZORT: PLUSKÜHLUNG
CO2 vs. R513a – Der Vergleich

Pluskühlung im Einsatz

Die Kühlung von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen 
temperaturempfindlichen Produkten entpuppt sich als 
verantwortungsvolle Aufgabe.

CO2 (R744) vs. R513a
(eine neue synthetische Kältemittelmischung)



CO2 (R744)
Eine Renaissance erlebt derzeit Kohlendioxid CO2 (R744). Es wurde bereits vor 150 Jahren als 

Kältemittel genutzt und ist dann in Vergessenheit geraten. CO2 gehört zu den natürlichen Kältemitteln 
und besitzt den GWP-Wert 1 (GWP=Global Warming Potential). 
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nicht überschreiten. Bei Umgebungstempera-
turen über 20°C ist der Prozess transkritisch, 
was sehr hohe Drücke und entsprechend 
schlechtere COP-Werte (Energieeffizienz) zur 
Folge hat.  Bei variablen Umgebungstempera-
turen (Sommer/Winter, Tag/Nacht) kann jeweils 
zwischen den beiden Betriebsarten umgeschal-
tet werden. Dies bedeutet einen erhöhten 
technischen Aufwand, hat aber bessere COP- 
Werte zur Folge.

CO2 ist in geringen Mengen ungiftig, reizt weder 
Haut noch Augen und ist nicht brennbar. Gefähr-
lich sind nur große Mengen CO2, denn es ist 
schwerer als Luft und verdrängt daher den 
Sauerstoff. Große Mengen CO2 könnten daher 
zum Ersticken führen. Gefährlich an CO2 ist, dass 
man es im Gegensatz zu Ammoniak nicht 
riechen kann – ein Nachteil, den es mit vielen 
anderen Kältemitteln gemeinsam hat. Sicher-
heitsmaßnahmen sind CO2-Sensoren, Lüftung, 
Druckwächter, akustische und optische Melder. 

der Verwendung von CO2 sehr wichtig. Der 
kritische Punkt liegt bei etwa +31°C und 74 bar, 
was vergleichsweise niedrig ist. Im kritischen 
Punkt sind die Dichte des Dampfes und die von 
CO2 als Flüssigkeit identisch. Oberhalb dieser 
Temperatur treten sehr hohe Drücke auf. Bei 
CO2-Anlagen sind daher konstruktive Vorsichts-
maßnahmen erforderlich.

Der Tripelpunkt ist der Punkt, bei dem alle drei 
Aggregatzustände – fest, flüssig und gasförmig – 
auftreten und sich in einem thermodynamischen 
Gleichgewicht befinden. Er liegt bei -56,6°C und 
5,2 bar. Für einen subkritischen (unterkritischen) 
Betrieb kommt der Bereich zwischen dem 
Tripelpunkt und dem kritischen Punkt infrage. 
Selbst hierfür müssen CO2-Anlagen je nach 
Einsatz für Betriebsdrücke bis zu 75 bar geeignet 
sein, also für etwa dreimal höhere Drücke als 
konventionelle Anlagen.  Aufgrund des Tripel- 
punktes lassen sich mit CO2 auch keine Tempera-
turen unter etwa -50°C herstellen.

Ein unterkritischer Pluskühlungs-Betrieb ist nur 
möglich bei Umgebungstemperaturen, die 20°C 

CO2 ist ein Nebenprodukt diverser Industrien, 
weshalb der Preis von CO2 als Kältemittel sehr 
niedrig ist. Jedoch galten Komponenten für 
CO2-Kälteanlagen lange als teuer, und tatsächlich 
waren sie aufgrund der geringen Nachfrage noch 
vor wenigen Jahren rund 20 bis 30% teurer als 
diejenigen für synthetische Kältemittel. Das hat 
sich zwischenzeitlich aber zum Teil geändert. Es 
gibt viele Serienprodukte, nicht zuletzt aufgrund 
der steigenden Nachfrage nach Supermarkt- 
kälteanlagen.
CO2 bietet zahlreiche Vorteile: Es hat ein gün- 
stiges Druckverhältnis und eine 5- bis 8-mal 
höhere volumetrische Leistung als konventio-
nelle Kältemittel: Daher können Komponenten 
wie der Verdichter und die Rohrdurchmesser 
deutlich kleiner ausfallen, was zu kürzeren 
Abtauzeiten führt, den Materialeinsatz reduziert 
und das Anlagengewicht verringert. Durch den 
hohen Wärmeübertragungskoeffizienten können 
auch die Wärmeübertrager relativ klein gebaut 
werden.
Während bei den meisten Kältemitteln der 
„kritische Punkt“ und der „Tripelpunkt“ in der 
Praxis keine besondere Rolle spielen, sind sie bei 



04

NEWSLETTER 
COOLTHERM Kälteanlagen und Wärmepumpen 
GmbH

Ausgabe 21 / Sommer-Herbst 2019

anwendungen

Effizient, nicht brennbar und klimafreundlicher als bisherige Kältemittel.
 Wie es aussieht, zeigt sich R513a als zukunftsweisendes Kältemittel. 

hinaus. Bezüglich der Sicherheit sind keine 
Abstriche nötig. Nach DIN EN 378 ist R513A 
als A1-Kältemittel zertifiziert und damit 
weder giftig noch brennbar. 

R513a-Kälteanlagen können wie R134A-Anla-
gen projektiert werden. Lediglich das E-Ventil 
muss in der Regel etwas größer gewählt 
werden. Sowohl die Wärmetauscher- als auch 
Verdichterleistungen sind nahezu identisch. 

R513a ist ein so genanntes Drop-In-Kältemittel 
für R134a, das bisher häufig für den Plus- und 
Normalkühlbereich verwendet wurde: R513a 
ist zwar wesentlich teurer als R134a, kann als 
Alternativ-Kältemittel jedoch R134a ersetzen, 
ohne dass kältetechnische Komponenten 
ausgetauscht bzw. ersetzt werden müssen. 
Der GWP-Wert von R513a beträgt lediglich 631 
(R134a: GWP 1.430) und erfüllt damit die 
Vorgaben der F-Gase-Verordnung über 2030 

R513a

Fazit

— Kommerzielle und industrielle 
 Mitteltemperatur-Kältesysteme

— Mitteltemperatur-Kreislauf von 
 Kaskadensystemen

— Kaltwassersätze, Klimaanlagen 
 und Wärmepumpen

Hinsichtlich der Energieeffizienz sind CO2-Kälteanlagen 
besonders dann lohnenswert, wenn ihr Einsatz bei einer 
Umgebungstemperatur bzw. Temperatur auf der warmen Seite 
von durchschnittlich unter 15°C erfolgt. 

Dabei gilt: Je höher die Temperatur, desto geringer die Effizienz. 
Ab etwa 15°C ist ein CO2-System weniger effektiv als eines mit 
synthetischem Kältemittel wie R134 a oder R513a.
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WIR UND DAS CO2

COOLTHERM im Einsatz 

gewinnung für die Brauchwassererwär-
mung. Eine Kombination aus CO2-Anlage 
für die Tiefkühlung und R513a für die 
Pluskühlung realisiert COOLTHERM im 
Gastronomiebereich, da CO2-Anlagen ins- 
besondere bei Temperaturen unter 15 °C 
besonders energieeffizient arbeiten.

maindustrie spielte Nachhaltigkeit eine 
besonders große Rolle – das Lager sollte 
aus energetischer und umweltpolitischer 
Sicht auf lange Zeit zukunftssicher aus- 
gelegt sein. Daher entschied sich der 
Kunde bei der Kühlung für zwei trans-
kritische CO2-Anlagen mit Wärmerück- 

Vielfältig. Anpassungsfähig. Nachhaltig.

Auch im Projektalltag von COOLTHERM 
haben CO2-Kälteanlagen ihren Exoten-
status inzwischen verloren. Entspre-
chende Anfragen werden in letzter Zeit 
häufiger an uns gestellt, vor allem bei 
öffentlichen Aufträgen, wo insbesondere 
strenge Vorgaben in Hinsicht auf die 
Klimafreundlichkeit erfüllt werden müs- 
sen.So beispielsweise bei der Stadthalle 
Idstein, wo drei Kühlmöbel und sechs 
Kühlräume eingebaut werden sollten, die 
durch eine transkritische CO2-Anlage 
gekühlt werden. 
Eine subkritische Anlage wurde hinge-
gen für die Kantine des Lufthansa-Trai-
ningszentrums des A380 beauftragt.
Aber auch von Auftraggebern aus der 
Privatwirtschaft werden vor allem mit 
Hinblick auf größere Zukunfts- und 
Planungssicherheit  zunehmend CO2-An-
lagen bevorzugt: Für den Bau eines 
automatisierten Kühllagers in der Phar- 

Von traditionsreichen öffentlichen Bauten bis zur Privatindustrie 
— die Vorteile von CO2 zeigen sich im Alltag.
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Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, 
kontaktieren Sie uns, wir freuen uns über Ihren 
Kommentar.

37°C — das ist die Körpertemperatur des Menschen: die Gradzahl, die bei COOLTHERM im 
Mittelpunkt steht. Es ist der Mensch, dem unsere Leistung und unser Engagement dient.  
Wir sind 24 Stunden für Sie erreichbar: Telefon +49 (0)6023 9639-0

Markus Freund
Vorstand des Bundesinnungsverbands des Deutschen 
Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV) 

In eigener Sache

Am 11. April fand die diesjährige Delegiertenversammlung des Bundesinnungsver-
bands des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV) in Würzburg statt. Nach 
drei Jahren stand turnusgemäß die Neuwahl des Vorstands an. Außer dem 
Vorstandsmitglied Richard Bockel, der nicht zur Wiederwahl antrat, ließen sich alle 
anderen Vorstände wieder aufstellen und wurden gewählt.

COOLTHERM-Geschäftsführer Markus Freund trat zum ersten Mal zur Wahl an und 
wurde für den  ausscheidenden  Richard Bockel in den Vorstand gewählt. Markus 
Freund, frisch ernannter Sprecher der Einzelmitglieder im BIV ist außerdem (in 
seiner Funktion als Geschäftsführer von Kälte-Pietz GmbH im hessischen Großkrot-
zenburg) als »Ausbildungswart« im Vorstand der Innung Hessen-Thüringen- 
Baden-Württemberg aktiv, die sich 2012 vom Bundesinnungsverband getrennt hatte. 
Freund will die Annäherung an den Bundesinnungsverband forcieren und »Brücken 
bauen«, wie er bei seiner Vorstellung bekannt gab. Den Wiedereintritt der 
»Hessen-Innung« in den BIV bezeichnete auch der wiedergewählte stellvertretende 
Bundesinnungsmeister Wilfried Otto als eines der großen Ziele des Vorstands in der 
neuen Wahlperiode. Man sei da auf einem »guten Weg«.

Quelle: www.diekaelte.de


