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dieser Stoffe sowohl Klimafachbetriebe als auch 
Betreiber der Anlagen vor Sicherheitsprobleme, 
vor allem in Hinblick auf ihre Brennbarkeit. Zu 
den alternativen Kältemitteln zählen beispiels-
weise Propan und Butan, die bereits vor 
Jahrzehnten in der Kältetechnik verwendet 
wurden, aber aufgrund eben dieser Probleme 
nach und nach durch die modernen Sicherheits-
kältemittel ersetzt wurden. Für den sicherheits-
gemäßen Umgang müssen neue Vorausset-
zungen geschaffen werden, die mit hohen 
Investitionen für Betreiber und Installations-
betriebe einhergehen. 

Das Ziel von Cooltherm 
ist klar definiert:
Für uns gilt es im engen Kontakt 
mit unseren Kunden und den 
Kältemittellieferanten Lösungen 
zu finden und umzusetzen.
Wir bleiben am Ball!

Diese Hoffnung jedoch, so zeigt sich immer 
deutlicher, wird sich diees Mal nicht erfüllen. Die 
Kältemittelhersteller haben es bisher nicht 
geschafft entsprechende Ersatzkältemittel zu 
entwickeln und dem Markt in ausreichender 
Menge zur Verfügung zu stellen.

Der erste Vorbote der kommenden Umwäl-
zungen waren drastische Preissteigerungen bis 
hin zu Tagespreisen bei den aktuell eingesetzten 
Kältemitteln als Reaktion auf die erste Stufe der 
Mengenreduktion in diesem Jahr. Sollte die 
schrittweise Reduzierung wie geplant weiterge-
hen, werden wohl einzelne Kältemittel nicht 
mehr jederzeit am Markt verfügbar sein. Betriebs- 
ausfälle von Kälte- oder Klimaanlagen wären die 
Folge. Auch die Betreiber der Anlagen, die seit 
längerem auf die Notwendigkeit zur Umstellung 
der Kälte- und Klimaanlagen auf Low-GWP-Kälte-
mittel hingewiesen wurden, haben die Ratschlä-
ge in der Mehrzahl nicht zeitnah und ausrei-
chend umgesetzt.

Alternative Kältemittel (s. auch weitere Themen 
in diesem Newsletter), die die bisherigen Kälte- 
mittel zukünftig ersetzen sollen, können in den 
meisten derzeit betriebenen Anlagen nicht 
eingesetzt werden. Darüber hinaus stellen einige 
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Begonnen hat in diesem Jahr in jedem Fall die 
Zukunft in der Kälte- und Klimatechnik, so wie sie 
die EU in der F-Gase Verordnung vom 1. Januar 
2015 beschlossen hat. Ein zentraler Punkt der 
Verordnung ist der schrittweise Ausstieg (Phase-
down) aus der Verwendung von teilflourierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW). Die Kältetechnik 
ist von dieser Verordnung besonders betroffen, 
denn HFKW kommen derzeit in allen gebräuch-
lichen Kältemitteln zum Einsatz.

Der Ausstieg wird über eine Quotierung gemäß 
sogenannter CO2-Äquivalenten (GWP-Wert/Glo-
bal Warming Potential) geregelt. Dabei soll die 
Menge an CO2-Äquivalenten gemessen an dem 
Basiswert von 100 Prozent im Jahr 2015 bis 2030 
auf 21 Prozent gesenkt werden.

Seitdem dieses Ziel ausgegeben wurde, bestand 
in der Branche bei nahezu allen Beteiligten die 
Hoffnung, dass sich bis zum festgelegten 
Ausstiegstermin adäquate Ersatzstoffe finden 
würden, mit denen die bereits vorhandenen 
Anlagen weiter betrieben werden könnten. So 
jedenfalls war es in der Vergangenheit bei FCKW- 
und H-FCKW-Ausstieg stets der Fall.

herausforderung

Die Zukunft hat begonnen: 
F-Gase Kältemittel werden schrittweise begrenzt.
Jetzt ist die Forschung gefragt.
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Gegensatz dazu werden Haushaltskühlschränke 
standardmäßig mit einer Mischung aus Propan und 
Butan betrieben, die als extrem entzündbar 
eingestuft sind). Das perfekte Kältemittel, das an alle 
Anwendungen angepasst werden kann, gibt es 
nicht. Vielmehr wird es auch in Zukunft mehrere 
effiziente Kältemittel geben müssen, die die von der 
EU vorgegebenen CO2-Reduktionsziele erreichen. 
Bei der Auswahl wird es darum gehen, Faktoren wie 
Sicherheit, Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit 
und Kosten zu vergleichen. Nur so kann das jeweils 
ideale Kältemittel gefunden werden.

wissen

Eine dieser Alternativen kann R32 sein, das der 
Hauptbestandteil des derzeit sehr verbreiteten 
Kältemittels R410a ist. In der Vergangenheit wurde 
das Einkomponenten-Kältemittel R32 kaum ein- 
gesetzt, da es leicht brennbar ist. Da R32 aber eine 
extrem niedrige Brenngeschwindigkeit hat, ist es als 
gering gefährlich bzw. schwer entflammbar einzu- 
stufen.

Das etablierte Kältemittel R410A dagegen hat eine 
hohe Energieeffizienz , aber im Vergleich mit R32 
auch einen höheren GWP-Wert. Andere neu 
entwickelte Kältemittel mit niedrigem GWP können 
im Hinblick auf Energieeffizienz und Kosten nicht 
mit R32 konkurrieren. "Natürliche" Kältemittel sind 
auch keine Alternative: Propan ist zwar sehr 
energieeffizient und besitzt ein geringes GWP, ist 
jedoch sehr leicht entzündlich. Ammoniak ist bei 
guter Energieeffizienz und geringstem GWP leider 
sehr giftig. CO2 hat ebenfalls ein geringes GWP, 
jedoch auch eine zu geringe Energieeffizienz. 
Weil R32 zur Kategorie der schwer entflammbaren 
Kältemittel (Klasse 2L in der Norm ISO 817:2014) 
gehört, kann es in den meisten Klimaanlagen- und 
Wärmepumpen-Anwendungen gefahrlos verwen-
det werden. Selbstverständlich müssen - wie bei 
allen Kältemitteln - die Sicherheitsbestimmungen 
eingehalten werden. 
R32 entzündet sich nicht, wenn die Konzentration 
im Raum unter der unteren Zündgrenze (0,306 
kg/m³) bleibt: Gehen wir von einem Wohnzimmer 
mit 35m² und einem Split-Gerät in Baugröße 35 aus. 
Selbst wenn das gesamte, mit 1 kg Füllmenge 
großzügig angesetzte Kältemittel komplett in den 
Wohnraum entweichen sollte, würde die resultie-
rende Konzentration von 0,011 kg/m³ die untere 
Zündgrenze um das 27-Fache unterschreiten (im 

ALTERNATIVEN BEI DER KÄLTEMITTELWAHL
R32 kann R410a ersetzen

R32 eignet sich vor allem für die Verwendung in Split-Klima- 
und Wärmepumpensystemen. Die Vorteile liegen in seiner 
geringeren Füllmenge, einem geringeren GWP von 675 und 
somit einer geringeren Umweltbelastung.



innovation
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WASSER (R718) ALS KÄLTEMITTEL
Forschungsarbeit zu erneuerbaren Energien in der Kältetechnik

beliebig erweitert werden kann. Er ist ideal zur 
Kühlung von Prozessen mit kontinuierlichem 
Kühlbedarf geeignet. Es können Kaltwas-
seraustrittstemperaturen von 16°C bis 22°C 
eingestellt werden — ein Bereich, den her- 
kömmliche Kältemaschinen nur teilweise 
abdecken können. Und das mit einem zu 100 
Prozent umweltfreundlichen Kältemittel und 
einer Energieersparnis von bis zu 80 Prozent, 
je nach Anwendungsfall.

Jetzt will Efficient Energy mit dem neuen 
Vorhaben den nächsten Schritt tun. Zukünftig 
soll eine Kaltwassertemperatur von 12 °C er- 
reicht werden. Dadurch könnten auch Büroge-
bäude, Hotels, Veranstaltungsgebäude und 
andere Gebäude diese Technik zur konventio-
nellen Klimatisierung nutzen. 

Quelle: Deutsche Bundesstiftung Umwelt, VDKF 
(Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V.)

tel der Umgebung Wärme – wofür bisher vor 
allem Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) ein- 
gesetzt werden. Wasser als Kältemittel zu 
verwenden ist keine neue Idee, wurde aber bei 
Kompressionskältemaschinen bis vor wenigen 
Jahren nicht eingesetzt. Grund ist die geringe 
Wasserdampfdichte, die zu sehr hohen 
Volumenströmen im Kompressor führt, was 
bei Anlagen in der Leistungsklasse unterhalb 
von 50 kW Kälteleistung  mit herkömmlichen 
Bauteilen nicht sinnvoll handhabbar war.

Der vom Team der Efficient Energy GmbH neu 
entwickelte „eChiller“ ist eine Kompressions-
kältemaschine, die  auf einer energetisch 
optimalen und direkten Umsetzung des 
thermodynamischen Kreisprozesses basiert. 
Diese neuartige Technologie nutzt Komponen-
ten und Bauteile, die eigens für den „eChiller“ 
entwickelt wurden. Für den „eChiller“ kann 
normales Leitungswasser verwendet werden. 
Eine Behandlung bzw. Aufbereitung des 
Wassers ist nicht erforderlich. Gesetzliche 
Wartungsanforderungen entfallen. 

Es handelt sich um einen Kaltwassersatz mit 
einem Leistungsbereich von 35 kW, der durch 
modulare Zusammenschaltung der Maschinen 

Die Förderarbeit der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) zielt darauf ab, die dezen-
trale Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kältebereitstellung durch eine 
bessere Effizienz und Wirtschaftlichkeit voran- 
zutreiben.

Klimaanlagen haben in heißen Sommern 
Hochkonjunktur. Sie funktionieren jedoch 
meist mit umweltschädlichen Kältemitteln 
und verbrauchen viel Strom. Umweltfreund-
lich cool bleiben – das wird vielleicht schon 
bald ein auf niedrigere Kaltwassertempera-
turen als bisher üblich ausgelegter „eChiller“ 
ermöglichen. Mit einem neuen Förderprojekt 
will die DBU der innovativen Kühltechnik zum 
Durchbruch verhelfen.  

Die kühlende Wirkung von Wasser hat jeder 
Mensch schon erlebt: Wasser versucht, in den 
gasförmigen Zustand überzugehen. Dafür 
benötigt es Energie, die es dem Körper in 
Form von Wärme entzieht, so dass man friert. 
Auch bei Klimaanlagen entzieht das Kältemit-

Wird Wasser das Kühlmittel der 
Zukunft? Mit dem »eChiller« 
geht Efficient Energy neue 
Wege.
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COOLTHERM IM EINSATZ
Auch Klimatechnik gehört zur kritischen IT-Infrastruktur

Unsere Kundendienstabteilung betreut seit 
nunmehr zwei Jahren mit sieben eigens dafür 
weitergebildeten Mitarbeitern zwei der 
größten Betreiber von Cloud-Rechenzentren 
weltweit. Die Sicherstellung der hohen 
Ausfallsicherheit und die besonderen Kennt- 
nisse speziell im Bereich der Hydraulik für 
Kaltwassersysteme erfordern ein hohes Maß 
an Flexibilität von unserem Service Team. 

Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung 
und sichern Sie sich durch Wartungs- und 
Serviceverträge mit COOLTHERM ab.  

Quelle: EMI, Crisp Research AG

Intelligence (EMI) wuchs der Markt für IT-Küh-
lung innerhalb der Europäischen Union 2016 
um 29.300 verkaufte Einheiten. Deutschland 
liegt dabei europaweit mit 4.630 verkauf-
ten Einheiten an zweiter Stelle.

Auch wir bei COOLTHERM spüren diese 
Entwicklung. Die Nachfrage nach Kälte- und 
Klimatechnik für Rechenzentren ist gegenüber 
anderen Geschäftsfeldern überproportional 
gestiegen. Installation, Betrieb und Wartung 
von Anlagen für diesen Anwendungsbereich 
stellen uns vor besondere Herausforderungen. 
Das liegt zum einen an der enormen Größe der 
Anlagen, die einen hohen Arbeitsaufwand mit 
sich bringen und daher große personelle 
Kapazitäten verlangen. Zum anderen an der 
Sensibilität der zu kühlenden IT-Anlagen – 
ein Ausfall würde erhebliche Schäden verur-
sachen.

leistungssicherung

Rechenzentren erleben aktuell eine Blütezeit. 
Wie niemals zuvor rücken die „Logistikzentren 
der Zukunft“ immer weiter in den Vordergrund 
und bilden das Rückgrat der digitalen Transfor-
mation. Im Laufe der letzten Dekade haben 
sich immer mehr Daten und Applikationen auf 
die IT-Infrastrukturen der weltweit verteilten 
Rechenzentren verlagert.

Nachdem Deutschland von den amerika-
nischen Public Cloud Größen anfangs 
stiefmütterlich behandelt wurde, tummeln 
sich mittlerweile immer mehr Anbieter auf 
dem deutschen Markt. Vor allem Frankfurt hat 
sich hierbei eindeutig als das Mekka der 
Cloud-Rechenzentren herauskristallisiert.

Kälte- und Klimaanlagen, die bei der Klimati-
sierung dieser Rechenzentren zum Einsatz 
kommen, sind Teil einer kritischen Infrastruk-
tur. Laut einer Studie von Eurovent Market 

Der Markt an Rechenkapazität wächst — 
jetzt heißt es kühlen Kopf bewahren.
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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


