
Welchen Stellenwert hat die Energieeffizienz 
von thermodynamischen Systemen in der 
Welt?

Welche Maßnahmen gibt es konkret, um weltweit die Energieeffizienz in der Kälte- und
Klimatechnik zu fördern? Verfolgt man überall die gleichen Ansätze? Welches sind die 
beeinflussenden Faktoren?

Interview von Emilie Kugener, Corporate & Web Communication Manager von Climalife, mit der Geschäftsleitung 
der Climalife-Filialen, um verschiedene Ansichten zu diesem Thema in Europa und auf internationaler Ebene 
zusammenzutragen

Welche Lösungen wurden umgesetzt, um die
Energieeffizienz von Kälteanlagen zu verbessern?
In Ungarn, Spanien oder in Frankreich wurden z. B. bei 
den großen Einzelhandelsunternehmen verschiedene 
Maßnahmen umgesetzt, um den Stromverbrauch der 
thermodynamischen Systeme zu reduzieren. Kühl-
vitrinen werden zunehmend mit Türen ausgestattet, 
Kühlzentralen für NK- bzw. TK mit Steuerungen bzw. 
Regelungen versehen, es gibt drehzahlgeregelte Kom-
pressoren, HD-Floating-Module usw. Hierdurch kann 
nicht nur der Leistungskoeffizient der Anlage verbes-
sert werden, sondern in bestimmten Fällen kann das 
Kältemittel auch durch ein anderes mit einer gerin-
geren Kühlkapazität ersetzt werden. Wie Mercedes 
Cerquera, Geschäftsführerin von Climalife Spanien 
erklärt: „Wesentliches Beispiel hier ist die Umrüstung 
von R-134a auf das Kältemittel R-450A, aber wir haben 
noch extremere Fälle, wie beispielsweise die Umstel-
lung von R-404A auf R-450A, die durch das Anbrin-
gen von Türen an offenen Kühlmöbeln möglich wird, 
für welche R-404A eingesetzt wird bzw. wurde und 
man ebenfalls den Rohrleitungsdurchmesser berück-
sichtigen muss. Durch diese Verbesserungen ist es 
möglich, Produkte mit einem niedrigeren GWP-Wert 
einzuführen, für welche die auf fluorierte Treibhaus-
gase erhobene Steuer in der Summe geringer ausfällt.“

In Großbritannien setzt man vor allem auf die Informa-
tion der Akteure, wie Peter Dinnage erklärt, der techni-
sche Leiter von Climalife UK. „Wir organisieren tech-
nische Seminare, Tage der offenen Tür und sprechen 
mit den Kunden bei diesen Veranstaltungen über alle 
technologischen Aspekte zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz: die neuen Kältemittel mit niedrigem GWP, 
Öle für Kältemittelverdichter oder Wärme-/Kälteträger, 

ohne zu vergessen, welche Bedeutung der guten Pra-
xis und der Wartung von Kältesystemen zukommt. Wir 
versuchen auch, einen Einfluss auf die nächste Gene-
ration von Kälte-/Klimatechnikern auszuüben, um sie 
im Sinne dieser Nachhaltigkeit auszubilden.“

Wie hat sich die Verfügbarkeit des R-404A in 
Europa seit Ende 2017 ausgewirkt? War sie ein 
auslösender Faktor für einen Wechsel und eine 
Verbesserung der Energieeffizienz?
Wenn die Situation beim R-404A in Frankreich, Groß-
britannien oder anderen Ländern Ende letzten Jahres 
angespannt war, so ist dies nicht überall in Europa der 
Fall. „In Ungarn und in Rumänien hatte dies wegen der 
illegalen Einfuhr und wegen verfügbarer Vorräte nicht 
einen so großen Einfluss auf den Markt der gewerb-
lichen und industriellen Kältetechnik“, so László Sza-
lay-Nagy, Geschäftsführer von Climalife Ungarn und 
Rumänien. Er stellt jedoch fest, dass „manche Ver-
brauchermärkte begonnen haben, einige ihrer Anlagen 
mit R-404A auf R-448A umzustellen, um den Impulsen 
bzw. Vorgaben der internationalen Geschäftsleitung der 
großen Handelsketten vorzugreifen und/oder zu folgen. 
Aber wir können nicht behaupten, dass aufgrund einer 
Knappheit von R-404A, viele Umstellungen stattgefun-
den haben, wie in Westeuropa.“

Ist Energieeffizienz ein Auswahlkriterium für die 
Ersatzlösung?
Die fluorierten Treibhausgase, die Preise, die Verfüg-
barkeit des Produkts, Lösungen, welche die Umwelt 
nur in geringem Maße belasten – das sind Themen, 
über die täglich mit den Kunden gesprochen wird.

Mercedes Cerquera,
Geschäftsführerin 
Climalife Spanien

László Szalay-Nagy, 
Geschäftsführer 
Ungarn und Rümänien

KÄLTEMITTEL
mit niedrigem

GWP
Von der Planung bis zur 
Wartung, ein Überblick 
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Die Reduzierung der Quoten 2018 ist das vor-
herrschende Thema und Hauptgrund für die 
Verringerung des GWP bei Kältemitteln. Wie 
Peter Dinnage, technischer Leiter von Climalife 
UK erläutert: „Unsere Kunden sind wiss- und 
lernbegierig und möchten effizientere Produkte 
mit niedrigem GWP einsetzen, einschließlich der 
A2L-Kältemittel, die einen sehr niedrigen GWP 
haben.“

Wird der Brexit Auswirkungen auf die in 
Großbritannien anwendbaren Vorschriften 
haben?
„Die meisten europäischen Rechtsvorschriften 
wurden bereits in britisches Recht umgesetzt 
und Großbritannien neigt dazu, sich strikt an 
die gesetzlichen Bestimmungen zu halten. Nach 
dem Brexit hofft Großbritannien, die Vorschrif-
ten verschärfen zu können, wenn diese den 
Unternehmen und der Wirtschaft dabei helfen 
können, besser zu funktionieren und gleichzeitig 
die Umwelt zu schützen“, erklärt Peter Dinnage.

Ist die Energieeffizienz von thermodyna-
mischen Systemen auch ein hochaktuelles 
Thema in den Schwellenländern?
Anton Hunink, Geschäftsführer der Schwester-
firma Climalife Export, erinnert daran, dass die 
Industrie sich generell Gedanken zur Energie-
effizienz macht. „Wir arbeiten alle daran, unsere 
Energie-Abhängigkeit zu verringern, aber hierzu 
sind umfangreiche Anstrengungen nötig und 
manchmal sind wir nicht in der Lage, dieses 
Ziel ohne die Unterstützung durch gesetzliche 
Vorschriften wie die F-Gas-Verordnung oder 
das Kigali-Abkommen auf internationaler Ebene 
zu erreichen.“ „Wir können“, so die Meinung 
von Anton Hunink „zwei verschiedene Arten 
von Entwicklungsländern berücksichtigen: es 
gibt Entwicklungsländer, die dies faktisch nicht 
mehr sind, aber noch diesen Status haben, und 
es gibt solche, die Energie benötigen, um ihre 
Lebensqualität, die Gesundheit und die Hygi-
ene zu verbessern.“ „Um den Energieverbrauch 
in Kombination mit den umweltfreundlichsten 
Technologien zu senken, brauchen wir Vor-
schriften“, unterstreicht Anton Hunink. „Aber 
noch wichtiger ist es, den Mangel an Bildung 
auszugleichen und die Kompetenzen der Tech-
niker vor Ort zu steigern. 

Also ja, ich denke, dass die Entwicklungslän-
der an der Verringerung des Energieverbrauchs 
arbeiten, aber sie werden hierfür eine wesentlich 
größere internationale Unterstützung brauchen, 
um neue Technologien wie die Nutzung von 
erneuerbaren Energien einzuführen.“

Welches sind die Kältemittel, die in den 
Schwellenländern häufig verwendet werden? 

A. H.: „Mit dem Montrealer Protokoll konnte 
die Verwendung von Gasen, die in den letz-
ten 30 Jahren den Abbau der Ozonschicht 
verursacht haben, reglementiert werden. Das 
Abkommen von Kigali verstärkt derzeit diese 
Veränderung, um neue Technologien für neue 
und bestehende Anlagen einzuführen. Die inter-
nationalen Konzerne möchten ihren CO2-Fuß-
abdruck wirklich verringern, unabhängig von 
der Lage ihres Standorts. Dies ist ein Hebel, 
um mit den HFO-Kältemitteln neue Möglich-
keiten in diesen Ländern zu schaffen, wo es an 
Führung mangelt, um mit der Umstellung auf 
diese umweltfreundlicheren und weniger ener-
gieintensiven Technologien zu beginnen.“

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es? 
A. H.: „Die Leistung der neuen Kältemittel mit 

niedrigem GWP stieß bei den Herstellern von 
Klimasystemen auf eine große Akzeptanz und 
hat sich auf dem Markt etabliert. Die europäi-
sche MAC-Richtlinie hat mit Sicherheit ebenfalls 
zur schnellen Einführung der HFO-Kältemittel in 
der Automobilindustrie beigetragen und derzeit 
arbeitet man an der Entwicklung von zahlreichen 
neuen Anwendungen mit H-FKW/HFO-Gemi s- 
chen, die in den nächsten Jahren in vollem 
Umfang eingeführt werden. Der Weg zur Ener-
gieeffizienz ist frei!“

Fokus
auf die 2014 in
Spanien eingeführte
Steuer
Mercedes Cerquera – Geschäftsführerin
von Climalife Spanien

Wie sind Sie mit der Einführung der Steuer 
umgegangen?

M. C.: „Wir mussten uns einfach anpassen, 
da die Verwaltung uns nicht verschont hat. 
Hierdurch entstand eine zusätzliche Arbeitsbe-
lastung, weil die IGFEI (Impuesto sobre Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero, Steuer auf 
F-Gase) über Händler und Kälteanlagenbauer 
erhoben wird. Das eingeführte System basiert 
auf einer Erfassung der Ein- und Ausgänge 
(Käufe und Verkäufe) von Kältemitteln durch 
Händler und Kälteanlagenbauer. Wir bezahlen 
die Steuer alle vier Monate. Für diese Steuer 
gelten eine Reihe von Ausnahmen bzw. Befrei-
ungen. Hier möchten wir in erster Linie hervor-
heben, dass bei neuen Anlagen und neuen 
Geräten die erste Kältemittelfüllung nicht mit 
einer Besteuerung verbunden ist. Konkreter 
ausgedrückt basiert das System auf dem Ver-
ursacherprinzip, sodass die Erstbefüllung von 
der Steuer befreit ist, da sie nicht in die Atmo-
sphäre emittiert wird. Im Gesamthaushalt des 
Staates für das Jahr 2018 wird der Steuersatz 
für die IGFEI, der mit dem GWP jedes Kälte-
mittels multipliziert wird, von 0,020 um 0,005 
gesenkt, d. h. der GWP-Wert wird mit 0,015 
multipliziert. Außerdem wird diese Steuer für 
wiederaufbereitete Gase nicht wie bisher nur 
um 15 %, sondern um 50 % gemindert.“

Welche Auswirkungen hatte die Steuer
auf den Markt?

M. C.: „Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
waren erheblich, als die Steuer vor vier Jahren 
eingeführt wurde. Für die Kältetechniker wirkte 
sich dies extrem negativ aus, warum wurde 
diese Steuer auch ausschließlich in Spanien 
erhoben? Hierdurch ist ein Schwarzmarkt 
für Kältemittel entstanden, über den, wie wir 
schätzen, 40 % der in unserem Land verwen-
deten Gesamtmenge gelaufen sind. Aber letz-
ten Endes wurden die direkten und indirekten 
Leckage-Kontrollsysteme vervielfacht, was gut 
für die Umwelt ist. Die Inspektionen der Anla-
gen finden häufiger statt und die Schulung des 
technischen Personals wurde erheblich ver-
bessert und übertrifft sogar die anwendbaren 
Vorschriften. Unseren Schätzungen nach liegt 
der durchschnittliche GWP in Spanien nun unter 
1.500, das ist der niedrigste GWP in Europa. In 
diesem Zusammenhang ist man kurz davor, die 
geforderten niedrigeren Quoten durch die Ver-
ringerung des GWP der von den Installateuren 
verwendeten Kältemittel zu erreichen.“

Peter Dinnage,
Technischer Leiter 
Climalife UK

Anton Hunink,
Geschäftsführer 
Climalife Export
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