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Kältemittel mit reduziertem  
Treibhausgas-Potenzial
Kältemittel unterliegen der F-Gase-Verordnung, die eine weitere Reduzierung 
von Treibhausgas-Emissionen zum Ziel hat. Natürliche Kältemittel wie Wasser, 
Ammoniak, CO2 und Propan haben Potenzial, stellen die Branche aber auch vor 
Herausforderungen.

Aktuelle Daten zeigen, dass bisherige staatlicherseits eingelei-
tete Maßnahmen zur Senkung von Treibhausgasemissionen nicht 
völlig wirkungslos waren. Das gilt sicher auch für die Maßnah-
men, die in der seit 2007 gültigen Fassung der F-Gase-Verord-
nung enthalten waren: Vorgaben zu regelmäßigen Dichtheits-
kontrollen, Anforderungen an die Ausbildung und Zertifizierung 
des Montage- und Servicepersonals sowie die Pflicht der Kälte-
mittelhersteller, den Verbrauch von F-Gasen nachzuweisen. Doch 
wie sich bald herausstellte, ließen sich damit die zwischenzeit-
lich von der EU neu definierten mittel- und langfristigen Ziele zur 
Minderung von direkten Emissionen nicht erreichen (siehe auch 
Bild  2). Damit war klar, dass die Verordnung angepasst werden 
musste.
Die Regelungen der novellierten Verordnung sollen in erster  Linie 
dazu dienen, einen Anreiz zur Entwicklung und Verwendung von 
Alternativen zur Verwendung von F-Gasen zu schaffen. Die EU 
will dafür die Emissionen von F-Gasen um 70  Mio.  t CO2-Äquiva-
lent auf 35  Mio.  t CO2-Äquivalent bis zum Jahr 2030 senken. Die 
wohl wichtigsten neuen Ansätze in der seit dem 1.  Januar 2015 
gültigen Revision sind die Einführung einer schrittweisen Be-
schränkung der am Markt verfügbaren Mengen an HFKW. Diese 
gestufte Reduzierung („Phase down“-Verfahren) soll dazu füh-
ren, die in Verkehr gebrachten Mengen von teilhalogenierten 
 Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW) bis zum Jahr 2030 stufenweise 
auf ein Fünftel der heutigen Verkaufsmenge zu reduzieren. 
 Unternehmen, die pro Kalenderjahr HFKW in Mengen von 100  t 
CO2-Äquivalent (CO2e) oder mehr in den Verkehr bringen wollen, 
benötigen dazu eine Quote. Hierzu müssen sie sich über ein 
 F-Gas-Portal der EU registrieren und ihre Absicht, HFKW in den 
Verkehr zu bringen, bei der Europäischen Kommission anmel-
den. Das Anmeldeformular verlangt u.  a. Angaben über die vor-
aussichtlichen Mengen, die in Verkehr gebracht werden sollen. 
Gleichzeitig besteht die Pflicht zur Berichterstattung über den 
tatsächlichen Verbrauch. 
Ferner enthält die neue F-Gase-Verordnung einige Verwendungs- 
und Inverkehrbringungsverbote, die ab unterschiedlichen Zeit-
punkten gelten. So ist für eine Reihe von Anwendungen ein ma-
ximal zulässiger GWP-Wert des Kältemittels festgelegt. Ein wei-
terer wichtiger Punkt: Die Betreiber bestimmter Anlagen hatten 
bereits zuvor eine Reihe von Pflichten übertragen bekommen. 
Diese bleiben mit der neuen F-Gas-Verordnung weitgehend be-
stehen. Einige Pflichten kommen ergänzend hinzu, andere sind 

anders ausgestaltet. Für einen vollständigen Überblick empfiehlt 
es sich, den Verordnungstext und die dazugehörigen Anhänge 
zu lesen. 

Natürliche Kältemittel für Wärmepumpen und 
Kälteanlagen
Wärmepumpen arbeiten heute vorwiegend mit HFKW-Kältemit-
teln wie R134a, R407C oder R410A. Aber wie alle halogenierten 
Kältemittel gehören diese zu den klimaschädigenden Treibhaus-
gasen. Das ist einer der Gründe, weshalb schon seit vielen Jah-
ren eine Rückbesinnung auf natürliche Kältemittel wie Wasser, 
Ammoniak, Propan, Propylen und auch CO2 (Treibhausgas, GWP-
Wert =  1) zu beobachten ist. 

Wasser als Arbeitsmittel für Kälteanlagen hoher 
Leistung 
Wasser stellt als Kältemittel (R718) zwar hohe Anforderungen an 
die Verdichter- und Anlagengestaltung, denn Druckverhältnis und 
spezifisches Volumen von Wasserdampf unterscheiden sich be-
trächtlich von denen üblicher Kältemittel. Es bietet aber auch 
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1 – Das Kühlschiff wird mit Ammoniak 
als Kältemittel betrieben.
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Fragen und Antworten zum Einsatz von Kältemitteln in Wärmepumpen
Welche Kältemittel setzen die Wärmepumpen-Hersteller 
ein? 
Die meisten Wärmepumpen werden mit dem Kältemittel 
R410A betrieben. Sein Vorteil liegt in der relativ hohen 
Effizienz und im moderaten Einkaufspreis. Ein Nachteil ist 
der vergleichsweise hohe GWP-Wert von 2088 und die 
Tatsache, dass es nicht für Hochtemperaturanwendungen 
geeignet ist. In einigen älteren Wärmepumpen, fast 
ausschließlich Auslaufprodukten, wird noch das Kältemittel 
R407C verwendet. Es erreicht aber eine etwas schlechtere 
Effizienz als das R410A.

Häufig ist in technischen Wärmepumpen-Dokumenten 
auch die Rede vom R134a. Für welche Anwendungen ist 
dieses Kältemittel gedacht?
R134a kommt bei Hochtemperatur-Wärmepumpen zum 
Einsatz, die Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C erreichen. 
Nachteil sind die etwas größer auszulegenden Komponenten 
aufgrund der niedrigeren spezifischen Kälteleistung im 
Vergleich zu R410A und R407C.

Ziel der Branche scheint zu sein, auch ein natürliches 
Kältemittel wie CO2 auf Dauer einzusetzen. Wie ist da der 
Trend?
Einer der Hauptvorteile von CO2 als natürliches Kältemittel 
ist seine Umweltverträglichkeit. Es hat kein Ozonabbau-
potenzial und im Vergleich zu sonstigen Kältemitteln kaum 
GWP. Einige Hersteller verwenden es allerdings nur 

eingeschränkt, weil die Effizienz zurzeit nur bei hohen 
Temperaturspreizungen zwischen Vor- und Rücklauf gut ist. 
Ferner sind wegen des hohen Druckniveaus teurere 
Hauptkomponenten erforderlich und Reparaturarbeiten am 
Kältekreis schwieriger.

Was geschieht mit den Kältemitteln in älteren 
Wärmepumpen, die noch laufen? Müssen sie nach der 
F-Gase-Verordnung ersetzt werden? Vielleicht bei 
Reparaturarbeiten? 
Nein, die aktuell verwendeten Kältemittel müssen nicht 
getauscht werden. Die F-Gase-Richtlinie betrifft in diesem 
Punkt nur das Inverkehrbringen. Bei Arbeiten am Kältekreis 
wird das abgesaugte Kältemittel aufgearbeitet.

Was unternehmen Hersteller, um Leckagen zu vermeiden 
oder mit steigender Betriebszeit auftretende Leckagen zu 
beseitigen? Wie geht das technisch vor sich?
Bei der Komponentenauswahl vor der Produktion werden 
Langzeittests angefordert und gegebenenfalls selbst 
durchgeführt. Die Anlagen sind hermetisch geschlossen, 
d.  h., außer den Serviceanschlüssen sind alle Verbindungen 
gelötet oder geschweißt. Die Kältekreise werden 
Schwingungstests unterzogen, um Risse und Brüche über 
die Laufzeit der Wärmepumpe zu vermeiden. In der 
Fertigung werden Dichtheitskontrollen mit Helium 
durchgeführt, um auch kleinste Leckagen zu vermeiden.
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viele Vorteile: R718 ist nichts anderes als einfaches, nicht auf-
bereitetes Wasser aus der öffentlichen Versorgung; es ist ferner 
weder giftig noch brennbar und erfordert keine sicherheitstech-
nischen Aufwendungen für den Kältemaschinenraum; das Ozon-
abbau- und das Treibhauspotenzial sind gleich null. Auch auf der 
Maschinenseite gibt es Pluspunkte. So benötigen R718-Kältean-
lagen keinen Ölkreislauf, der Aufwand für Wartung ist gering. Das 
Institut für Luft- und Kältetechnik gGmbH in Dresden (ILK Dres-
den) hat gemeinsam mit der Firma Axima Refrigeration in meh-
reren Installationen die technische Machbarkeit und Praxis-
tauglichkeit von Wasser als Kältemittel untersucht. Dabei wur-
den im Rahmen eines Forschungsprojekts im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie Kaltwasser-
sätze im Leistungsbereich zwischen 400 und 1.000  kW gefertigt 
und eingesetzt. Sie laufen bereits seit einigen Jahren und konn-
ten belegen, dass das neue Kälteverfahren auch unter harten 
praktischen Einsatzbedingungen machbar und zuverlässig ist. 
Doch solche Einsätze sind bislang wegen des hohen technischen 
Aufwands mehr oder weniger Ausnahmen.

Ammoniak seit mehr als 100 Jahren im Einsatz 
Auch Ammoniak (NH3) zählt zu den natürlichen Kältemitteln. In 
Industrie- und Großkälteanlagen verrichtet es schon seit mehr 
als 100 Jahren zuverlässig seinen Dienst. Es hat einige positive 
Eigenschaften, die dem industriellen Einsatz entgegenkommen: 
Ammoniak hat kein Ozonabbau- und kein direktes Treibhaus-
potenzial und ist zudem äußerst preiswert. Leider gibt es auch 
negative Aspekte: Ammoniak ist giftig und brennbar, weshalb 
besondere Sicherheitsvorschriften für Bau und Betrieb unerläss-
lich sind. Die thermodynamischen Eigenschaften erfordern 
 materialtechnisch sehr anspruchsvolle Komponenten; die Frage 
nach geeigneten Schmierstoffen ist noch nicht abschließend ge-
klärt; die Einspritzregulierung für kleine Leistungen gestaltet sich 
schwierig; Ammoniak wirkt korrosiv auf Kupferwerkstoffe und 
erfordert deshalb Rohrleitungen aus Stahl. Diese Probleme las-
sen sich nur durch eine aufwändige Anlagentechnik lösen. Zur 
Zukunft von mit Ammoniak betriebenen Kältesystemen schreibt 
die Firma Bitzer Kühlmaschinen GmbH in einem Kältemittel report, 
eine abschließende Beurteilung über den erweiterten Einsatz von 
NH3-Kompaktsystemen – an Stelle von Anlagen mit HFKW- 
Kältemitteln und weitgehend konventioneller Technik, sei noch 
verfrüht. Aus rein technischer Sicht und unter der Voraussetzung 

eines akzeptablen Kostenniveaus werde eine breitere Angebots-
palette in absehbarer Zeit zu erwarten sein. 

Propan und Propylen: umweltverträglich,  
aber leicht entflammbar 
Propangas (R290) dient in industriellen Kälteanlagen schon seit 
Jahren als Kältemittel. Als Ersatz für R502 und R22 findet es auch 
in der Wärmepumpentechnik Anwendung. Es schädigt die Ozon-
schicht nicht und besitzt nur ein sehr geringes Treibhauspoten-
zial. Die Werte von Druck und Kälteleistung sind mit denen von 
R22 und R502 vergleichbar. Da R290 keine korrosive Wirkung 
gegen Kupfer zeigt, sind Kupferwerkstoffe einsetzbar, was zu 
weiteren Vorteilen führt. Die leichte Entflammbarkeit des Kälte-
mittels macht allerdings zusätzliche sicherheitstechnische Vor-
kehrungen erforderlich. Einige Hersteller haben aber schon vor 
Jahren von diesem zwar HFKW- und FCKW-freien, aber brenn-
barem Kältemittel wieder Abschied genommen. 
Als Alternative zu Propan wird seit einiger Zeit zunehmend auch 
die Verwendung von Propylen (R1270) als Kältemittel in Erwä-
gung gezogen. Es käme dann als Ersatz für die Frigene R22 und 

3 – Die festgelegte Ausgangsmenge an F-Gasen wird bis zum Jahr 
2030 um fast ein Fünftel auf 21 % reduziert.
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festgelegte Ausgangsmenge wird schrittweise 
reduziert, aber nicht auf Null herabgesetzt 
(„Phase-down“)
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2 – Treibhausgas-Emissionen ver-
harren auf hohem Niveau.
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R32
Ein Klimasystem, das begeistert
Das City Multi Hybrid VRF-System mit dem Kältemittel R32 verbindet die Stärken von VRF-Systemen
mit denen wasser geführter Lösungen. Sein CO2-Äquivalent von nur 20 % gegenüber herkömmlichen
Systemen mit R410A erfüllt schon heute die für das Jahr 2030 geforderte F-Gase-Quote.
Vorsprung. Ausgebaut.

Wir zeigen Ihnen die Details: vorsprung.mitsubishi-les.com/hybrid-vrf

R502 in Frage. Wegen der gegenüber R290 höheren volumetri-
schen Kälteleistung und einer tieferen Siedetemperatur ist die 
Anwendung in Normal- und Tieftemperaturanlagen, wie sie bei-
spielsweise in Supermärkten eingesetzt werden, von besonde-
rem Interesse. Allerdings sind höhere Drucklagen und Druckgas-
temperaturen zu berücksichtigen, die den Einsatz wiederum ein-
schränken. Hinsichtlich des Ozonabbau- und Treibhauspotenzials 
sowie der Entflammbarkeit und Toxizität gelten die gleichen Werte 
wie bei Propan.

CO2 als Kältemittel nahezu vollkommen
Wie die vorgenannten natürlichen Kältemittel erlebt auch Koh-
lendioxid (CO2) eine Renaissance. Es ist aus ökologischer und 
sicher heitstechnischer Sicht nahezu ideal. Es ist weder giftig 
noch brennbar, es besitzt kein Ozonabbaupotenzial und ist 
 chemisch inaktiv. Daher gibt es keine Notwendigkeit zur Rück-
gewinnung oder Entsorgung. Mit CO2 gefüllte kältetechnische 
Anlagen und Wärmepumpen kommen mit kompakteren kleine-
ren Verdichtern und geringeren Rohrquerschnitten aus. Koh-
lendioxid zeichnet sich durch eine sehr hohe volumetrische 
Kälte- bzw. Heizleistung aus und besitzt hohe Wärmeübergangs-
koeffi zienten. Fazit: Kohlendioxid kann als natürliches Kälte-
mittel in Zukunft viele klimaschädliche Kältemittel ersetzen. 
Aller dings gibt es auch Nachteile: Für den Einsatz von Kohlen-
dioxid sind hohe Drücke erforderlich, die besondere Anforde-
rungen an technische Komponenten wie Verdichter und Wär-
meübertrager stellen.

Die gebräuchlichsten synthetischen Kältemittel
In der Wärmepumpenbranche werden in erster Linie die synthe-
tischen Kältemittel R134a, R470C und R410A eingesetzt. Grund 
für diese Auswahl sind vor allem ihre GWP-Werte, die z.  B. im 
Vergleich zum GWP-Wert 5600 des in der Vergangenheit in Wär-
mepumpen häufig verwendeten R502 als relativ günstig anzuse-
hen sind. Das farb- und fast geruchlose R134a dagegen hat ein 
Treibhauspotenzial, das „nur“ 1.430-mal so stark ist wie das von 
Kohlendioxid, bezogen auf einen Zeitraum von 100 Jahren. Die-
ser vergleichsweise günstige Wert erlaubt den Einsatz dieses 
Kältemittels noch auf längere Sicht. Wegen seiner weiteren gu-
ten Eigenschaften – R134a ist nicht brennbar und ungiftig – wird 
es häufig in gewerblichen Anlagen im Normalkühlbereich, in Haus-
haltsgeräten und in Wärmepumpen mit Vorlauftemperatur bis 
70  °C eingesetzt. Das nicht brennbare Kältemittel R407C, ein 
Gemisch aus den Komponenten R32 (20  %), R125 (40  %) und 
R134a (40  %), wurde in der jüngsten Vergangenheit vorwiegend 
als Ersatz für die mittlerweile verbotenen R22 und R502 ein-
gesetzt. Der GWP-Wert ist mit 2107 angegeben. Das Gas ist un-
giftig, nicht brennbar und nicht ozonschädigend. Eingesetzt wird 
es in erster Linie in Klimaanlagen, Wärmepumpen sowie in in-
dustriellen und gewerblichen Kälteanlagen. Das Kältemittel R410A 
ist ebenfalls ein Gemisch und besteht je zur Hälfe aus R32 und 
R125. Es ist ebenfalls ungiftig, nicht brennbar und ozonschonend. 
Der GWP-Wert wird mit 2088 angegeben, am häufigsten verwen-
det wird es in Wärmepumpen, Transportkühlanlagen sowie in 
Verkaufs- und Tiefkühltruhen. 


