
CO2 als Tiefkühl-Kältemittel 
 
Die heute gebräuchlichen synthetischen 
Kältemittel sind größtenteils sehr starke 
Treibhausgase. Deshalb ist der Ver-
wendung durch nationale und europäische 
Verordnungen nur eingeschränkt erlaubt 
und vielen Reglementierungen unter-
worfen. Das folgende Beispiel verdeutlicht 
die Motivation der Gesetzgebung.  
 
Derzeit wird in der Supermarktkälte das 
HFKW Kältemittel R404A am häufigsten 
eingesetzt. Wenn 1 kg dieses Gases in die 
Atmosphäre gelangt, so ist das gleich-
bedeutend mit der Freisetzung von 3.260 
kg Kohlendioxid (CO2). Die Treibhaus-
wirkung von R404A ist also enorm hoch. 
Entweichen bei einem Leck 10 kg R404A 
aus einer Verbundanlage, so hat das die 
gleiche Auswirkung auf unsere Umwelt wie 
umgerechnet 32.600 kg CO2. Ein Mittel-
klasse PKW emittiert pro km ca. 150 g 
CO2. Anders ausgedrückt, ein Leckage-
verlust von 10 kg R404A belastet unsere 
Atmosphäre gleich wie 217.000 km 
Autofahren! 
 
Da stellt sich zwangsläufig die Frage nach 
den möglichen Alternativen. Ein technisch 
gut brauchbares Kältemittel sollte nicht 
giftig, nicht umweltschädlich, nicht 
brennbar, nicht explosiv, nicht erstickend 
und nicht korrosiv sein. Eine gute 
Verträglichkeit mit Metallen, Dichtwerk-
stoffen und die Löslichkeit in Schmierölen 
sind für die Langzeitstabilität der Anlagen 
notwendig. Zur einfachen Handhabung 
und zur Verringerung des Leckage-
potentials sollten die Arbeitsdrücke im 
leicht beherrschbaren Bereich zwischen  
0 und 28 bar liegen. 
 
Leider gibt es derzeit kein Kältemittel, 
welches alle zitierten Anforderungen 
erfüllen kann. Wenn man nicht abwarten 
will, bis die chemische Industrie doch noch 
das Idealkältemittel erfindet, dann sucht 
man mit den vorhandenen Mitteln nach 
neuen Lösungen. Dazu muss die Technik 
auch Kompromisse eingehen, um das für 
den spezifischen Einsatzfall beste System 
zu finden.  
 
 
 

 
 
Der einfachste Weg um das Potential für 
Kältemittelemissionen zu reduzieren, ist 
die Senkung der Füllmenge in den 
Kälteanlagen. Da kommt dann häufig der 
Wechsel von der direkten Kühlung auf ein 
Kälteträgersystem in die Diskussion. Das 
ist ein guter Weg zur Reduktion der 
Kältemittelfüllmenge, aber man handelt 
sich dafür merklich höhere Betriebkosten 
durch die notwendige Zirkulationspumpe 
und den schlechteren Wirkungsgrad bei 
der Kälteerzeugung ein. Beim Kälteträger 
empfiehlt es sich, als erste Wahl auf das 
seit Jahrzehnten bewährte Ethylenglykol 
zu setzen. Zur Vermeidung von Kor-
rosionsproblemen sollte man auf keinen 
Fall Salzlösungen (z.B. Tyfoxit, Temper, 
etc.) verwenden. Indirekte Kühlsysteme 
sind in der Industrie weit verbreitet, aber 
für Supermärkte sind sie aufgrund der 
komplexeren Herstellung, den höheren 
Anschaffungs- und Betriebskosten nicht 
die richtige Lösung. Folglich kann nur ein 
direkt wirkendes Kältesystem weiter helfen 
und CO2 ist dafür gut. 
 

 
 
Berührungsängste brauchen wir keine zu 
haben, da uns allen das in Getränken 
gelöste CO2 als Kohlensäure bestens 
bekannt ist. 
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Warum CO2 als Tiefkühl-Kältemittel? 
Die Antworten sind nun einfach:  
1.) CO2 als natürliches Kältemittel stammt 
aus der Atmosphäre und stellt, wenn es 
nach dem Einsatz als Kältemittel dorthin 
wieder entlassen wird, keinerlei Gefahr für 
die Umwelt dar. 
2.) In einer Kaskadenschaltung arbeitet 
die Tiefkühlung äußert effizient mit der 
Pluskühlung zusammen.  Durch einen 
Wärmetauscher sind die Kältekreisläufe 
der Tiefkühlung und der Pluskühlung 
voneinander getrennt. Das gibt zusätzliche 
Sicherheit und in jeder Kühlstufe kann das 
wirksamste Kältemittel verwendet werden. 
 
Geht CO2 auch als Pluskühl-
Kältemittel? 
Grundsätzlich ja und es gibt auch bereits 
genügend ausgeführte Anlagen dieser Art. 
Allerdings macht sich hier ein großer 
Nachteil von CO2 bemerkbar. Während 
bei der Tiefkühlung nur Drücke bis 28 bar 
auftreten, ergeben sich bei der Plus-
kühlung mit einem luftgekühlten Gaskühler 
(Verflüssiger) im Sommer notwendige 
Betriebsdrücke von bis zu 90 bar. Dabei 
gehen die Leistung und Effizienz der 
Kälteanlage dramatisch zurück und sind 
deutlich schlechter als bei R404A oder 
R134a Kälteanlagen. 
 
Die Befürworter der CO2 Pluskühlung 
rechnen immer mit den im Jahresdurch-
schnitt doch recht tiefen mittleren Außen-
temperaturen und behaupten damit, die 
nicht wirklich effektive transkritische Pro-
zessführung beim CO2 wirtschaftlich 
vertreten zu können. 
 
Wenn nur das möglichst wirtschaftliche 
Kühlen übers gesamte Jahr als Maßstab 
im Vordergrund steht, so mag das 
eventuell noch stimmen. Werden aber 
konsequent 100% der Abwärme zur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beheizung verwendet und eventuell auch 
noch ein kombinierter Wärmepumpen-
betrieb wie bei Arneg Low Energy Konzept 
angestrebt, dann ist die Leistungsziffer der 
heutigen CO2-Technologie noch viel zu 
gering. 
 
Praktische Erfahrungen  
In der Billa Filiale in Sinabelkirchen 
(Steiermark) wurde im Frühjahr 2009 eine 
CO2 – R134a Kaskadenkälteanlage 
installiert. Anstelle des sonst gebräuch-
lichen Kältemittels R404A wurde für die 
Tiefkühlung der natürliche Stoff CO2 
(Kohlendioxid) und für die Pluskühlung 
das synthetische Kältemittel R134a 
eingesetzt. Durch eine Kälte-Wärme-
Verbundschaltung wird die Abwärme zu 
100% ins Heizsystem eingebracht und 
deckt bis auf ganz wenige Ausnahmen 
den gesamten Wärmebedarf des Markts. 
Für die Pluskühlung wurde bewusst 
R134a als Kältemittel gewählt, da es bei 
der Abwärmenutzung sehr gute Wirkungs-
grade ermöglicht und weil auch das 
Treibhausäquivalent mit 1300 im Vergleich 
zu R404A schon einen deutlichen Fort-
schritt darstellt. 
 

 
 
Seit der reibungslosen Inbetriebnahme der 
Anlage im April 2009 laufen die 
Kältemaschinen störungsfrei und erzielen 
die vorausberechneten Betriebsergeb-
nisse. Durch eine begleitende Messung 
der Energiedaten und deren Vergleich mit 
einer anderen baugleichen Billa Filiale 
zeichnet sich eine Energieersparnis von 
ca. 5 bis 7 % durch die CO2-R134a 
Kaskadentechnologie ab. Nach Abschluss 
der Messungen im April 2010 werden die 
exakten Daten an dieser Stelle publiziert. 
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Seit der reibungslosen Inbetriebnahme der
Anlage im April 2009 laufen die
Kältemaschinen störungsfrei und erzielen
die vorausberechneten Betriebsergeb-
nisse. Durch eine begleitende Messung
der Energiedaten und deren Vergleich mit
anderen baugleichen Billa Filialen konnte
nachgewiesen werden, dass durch die
CO2-R134a Kaskadentechnologie der
Energieverbrauch tendenziell etwas gün-
stiger, höchstens jedoch gleich hoch wie
bei einer optimal laufenden R 404 A Tief-
kühlanlage ausfällt.


