
Clean Cooling in 
der technischen 
Klimatisierung: 
Stabilität und 
Sicherheit mit 
innovativer 
Kältetechnologie
Wie der eChiller120 mit natürlichen Kältemitteln 

eine energieeffiziente und nachhaltige technische 
Klimatisierung ermöglicht
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Was Sie in diesem 
Whitepaper lernen

Immer mehr, immer stärker, immer öfter kühlen. 
Das exponentielle Wachstum der Kälteindustrie hat 
schwerwiegende Auswirkungen auf Klima, Umwelt und 

Anwender. Die EU F-Gase Verordnung verknappt deshalb 
gängige Kältemittel. Ab Seite 3

Nachhaltigkeit in der technischen Klimatisierung ist sofort 
realisierbar und eine langfristige Strategie, die anhand 

innovativer Kältetechnologie eine hohe Betriebssicherheit 

garantiert. Natürliche Kältemittel sind ein sicheres 
Investment in eine klimafreundliche, stabile Kühlung der 

Zukunft. Ab Seite 4

Der neue eChiller120 macht das natürliche Kältemittel 
Wasser optimal nutzbar und spart Kosten und 

CO2-Emissionen mit innovativer Technologie. Die 
Neuentwicklung geht auch auf die anwenderspezifischen 
Herausforderungen der technischen Klimatisierung ein. 
Ab Seite 8
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Die Zukunft der technischen Klimatisierung liegt 
bei den Anwendern

Die Studie Climate Emergency Urban Opportunity fand heraus, dass 
Investitionen in Höhe von 1,83 Billionen US-Dollar – etwa zwei Prozent des 
globalen BIP – pro Jahr in die Senkung der Emissionen in Städten weltweit 
jährliche Gegenwerte von mehreren Billionen Euro generieren könnten.

Was müssen wir dafür tun? Natürlich weniger Autos und weniger Müll, aber 
vor allem: mehr Effizienz durch innovative Technologie. An Konzepten zur 
Energieeinsparung fehlt es vor allem bei der herkömmlichen Kältetechnik, 

die für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Hier 
können Unternehmen und Anwender in der Kältebranche eine besonders 
wichtige Rolle einnehmen.

Diese Rolle geht über Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen hinaus. Neben 
den Umweltbedenken haben sich die Energiekosten als starker Treiber für 
innovative Kältetechnologie erwiesen. Steigende Strompreise begründen 
ein wachsendes Interesse an Maßnahmen zu Energieeinsparungen.

Ein Hindernis für die Einführung klimafreundlicher Kühlung waren bis dato 
häufig die teuren Anschaffungskosten und die Kälteleistung, die für viele 
Anwendungen nicht ausreichte. Langjährige Entwicklungsarbeit, Know-
How und Pioniergeist haben nun den neuen eChiller120 mit skalierbarer 

Leistung möglich gemacht. Durch die Energieeinsparungen und dem 

frei verfügbaren Kältemittel Wasser lassen sich die Anschaffungskosten 
innerhalb weniger Jahre amortisieren. Wir freuen uns, Ihnen in diesem 
Whitepaper Themen und Lösungen rund um den eChiller120 in der 
technischen Klimatisierung vorstellen zu dürfen.

https://urbantransitions.global/en/news/climate-emergency-urban-opportunity-new-flagship-global-report-launched/
https://efficient-energy.de/bluezero-und-die-naechste-generation-echiller-preview/
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Kigali und F-Gase-Verordnung: Gesetzliche 
Vorgaben forcieren die Abkehr von synthetischen 
Kältemitteln

Bereits seit 1987 unterliegen Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), HFCKW 
und Halone – also Stoffe, die die Ozonschicht stark schädigen – einem 
weltweiten Ausstieg aus Produktion und Verwendung. Seit der Erweiterung 
des Montrealer Protokolls gehört die Zwischenlösung der teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) nun ebenfalls bald der Vergangenheit an. 
Mit dem Kigali-Beschluss vom Oktober 2016 wurde der weltweite 

Phasedown eingeleitet.

Der Kigali-Beschluss setzt für Industrieländer einen Zeitplan für die 
Reduktion von HFKW – und der Plan der EU ist sogar ambitionierter. 
In Europa ist die F-Gase-Verordnung (EU-Verordnung Nr. 517/2014 
über fluorierte Treibhausgase) bereits seit 1. Januar 2015 in Kraft. Die 
Verordnung regelt die Verwendung fluorierter Treibhausgase (F-Gase). 
In Europa wird dies mit Quoten reguliert, die eine allmähliche Umstellung 

auf alternative Kältemittel vorsehen. Unternehmen, die pro Kalenderjahr 
HFKW in Mengen von 100 Tonnen CO2-Äquivalent in den Verkehr bringen, 
benötigen eine solche Quote.

So sollen bis zum Jahr 2030 die verfügbare Menge teilfluorierter 
Kohlenwasserstoffen (HFKW) auf ein Fünftel der Verkaufsmenge in 2015 
reduziert werden. Die geplante Verknappung synthetischer Kältemittel hat 
bereits 2018 begonnen, für 2021 beträgt die Reduktion bereits ganze
55 % gegenüber dem Ausgangswert. Weniger als zehn Jahre Zeit bleiben 

der europäischen Kältebranche bis 2030 – das ist selbst in extrem 
dynamischen Sektoren knapp bemessen.

Kälte ohne Phasedown? 
Bleiben Sie auf dem 

Laufenden über News zu 
dem neuen eChiller120 

– betriebssicher,
energieeffizient und 

F-Gase Verordnung frei.

https://echiller120.efficient-energy.de/
https://ozone.unep.org/
https://sdg.iisd.org/news/kigali-amendment-enters-into-force-bringing-promise-of-reduced-global-warming/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32014R0517
https://eia-international.org/wp-content/uploads/F-Gas-Handbook-1-The-HFC-Phase-Down1.pdf
https://eia-international.org/wp-content/uploads/F-Gas-Handbook-1-The-HFC-Phase-Down1.pdf
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Nachhaltige Kälteindustrie fährt eine langfristige 
Strategie

Ob IT, Produktion oder Einzelhandel, innovative Kältelösungen sind nicht 
neu in der Kühlung. Doch spätestens seit dem Phasedown werden die 
aktuellen Kältemaschinen fast überall schrittweise von klimafreundlichen 
Lösungen innovativer Unternehmen verdrängt.

In der technischen Klimatisierung gibt es, vereinfacht ausgedrückt, zwei 
Gruppen von Anwendergruppen. Die eine verwendet weiterhin sehr billige, 
aber nicht sehr umweltfreundliche Systeme – obwohl sie sich bewusst 
sind, dass diese Systeme in absehbarer Zeit ersetzt werden müssen. 
Sie hoffen auf Verzögerungen oder eine Lockerung des Ausstiegs. Eine 
unrealistische Hoffnung, denn die Politik reagiert seit Jahren mit 

verkürzten Fristen und strengeren Schwellenwerten.

Für die zweite Gruppe hat die Planungs- und Investitionssicherheit 

Priorität. Gerade mittelständische Anwender legen bei der Systemplanung 
einen hohen Wert auf langfristigen, nachhaltigen Betrieb und achten 
stark auf die Nutzungsdauer. Sie entscheiden sich zunehmend für 
marktführende Technologie ohne Mindesthaltbarkeitsdatum und 
verwenden ausschließlich natürliche Kältemittel als die einzige dauerhaft 
gesetzeskonforme, sichere und umweltfreundliche Alternative, die auch den 
Test der Jahre bestehen kann.
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Natürliche Kältemittel sind ein sicheres Investment

Langfristige Sicherheit im Betrieb und der Planung ist ein wichtiges 
Argument für die technische Klimatisierung. Unternehmen und Anwendern 
ist inzwischen zum Großteil bewusst, dass die Politik es mit dem Ausstieg 
ernst meint. Deshalb sucht der Markt nach Kältemitteln, die Sicherheit für 

die nächsten zehn bis 15 Jahre und darüber hinaus bieten.

Systeme mit natürlichen Kältemitteln wie CO2, Kohlenwasserstoffen 
und Wasser sind ideale Kandidaten. Für Wasser als einziges sicheres 

Kältemittel sind auch in Zukunft keine neuen regulatorischen 

Anforderungen einzuhalten und mit den entsprechenden 
Flüssigkeitskühlsätzen wurden bereits viele praktische Erfahrungen 
gesammelt (siehe auch die erste Generation des eChiller in der Anwendung).

Nach dem Kigali-Beschluss und dem globalen Phasedown sind viele 
Unternehmen auf Low GWP umgestiegen, die derzeit jedoch im 

Zusammenhang mit schweren Umweltschäden diskutiert werden. 
Infolgedessen fragen sich die Anwender wieder einmal, in welches 
Kältemittel sie investieren sollen. Natürliche Kältemittel bieten langfristige 

Investitionssicherheit.

Ein ganzes Drittel des EU-Kältemittel-Marktes entfällt auf illegale Importe und 
unterliegt starken Schwankungen bei Verfügbarkeit und Preis.

Deshalb sucht 
der Markt nach 

Kältemitteln, die 
Sicherheit für die 

nächsten zehn 
bis 15 Jahre und 

darüber hinaus 
bieten.

https://efficient-energy.de/referenzen/
https://insights.efficient-energy.de/sicher-und-besser-fuer-mensch-und-umwelt-wege-aus-dem-illegalen-handel-mit-kaeltemittel/
https://insights.efficient-energy.de/sicher-und-besser-fuer-mensch-und-umwelt-wege-aus-dem-illegalen-handel-mit-kaeltemittel/
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eChiller120 reduziert CO2-Emissionen und spart 
Kosten dank CleanTech-Innovation
Aufgrund mangelnder Energieeffizienz werden momentan jährlich rund

17 % des weltweiten Energieverbrauchs für die Kälteerzeugung eingesetzt. 
Dazu kommen circa 8 % der weltweiten Treibhausgasemissionen – soviel 
wie der gesamte Luftverkehr erzeugt. Allein in Deutschland verursacht 
der Energieverbrauch für Wärme und Kälte 50 % des gesamten 
Energieverbrauchs. Das ist schlicht zu viel. Eine nachhaltige Lösung ist 
ungemein wichtig, denn das Thema betrifft eine sehr lange Liste von 
Anwendern in der technischen Klimatisierung.

Efficient Energy hat mit dem eChiller120 die Pflicht zur Kür gemacht 
und eine Clean Cooling-Lösung entwickelt, die mit viel geringerem 

Stromverbrauch funktioniert. Die klimafreundliche Bluezero Technology 
ermöglicht Anwendern des eChiller120 bis zu 82 % 

Energiekosteneinsparungen, was wiederum zu wesentlich geringeren 

CO2-Emissionen bei der für die Herstellung benötigten Energie führt.

Durch weniger und einfach durchzuführende Wartungen (keine 
fachspezifische Ausbildung oder “Kälteschein” notwendig), hohe 
Energieeffizienz und die Energiesparfunktionen beim Verdichter 
halbieren sich die Kühlkosten gegenüber herkömmlichen Kälteanlagen. 
Kältemittelrelevante Umwelt- und Sicherheitsvorschriften, die jetzt und in 
Zukunft für die Kälteindustrie gelten, entfallen bei Wasser (R718).

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140700720303480
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140700720303480
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-fuer-fossile-erneuerbare-waerme
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-fuer-fossile-erneuerbare-waerme
https://efficient-energy.de/kaeltemaschine-echiller/


Das ideale Kältemittel 

100 % nachhaltig und 
zukunftssicher

Verfügbare und schadfreie 
Ressource

Kein Treibhaus- und 
Ozonabbaupotenzial 

Sicher und sauber in der 
Anwendung
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Der eChiller120 liefert Antworten auf die 
dringendsten Fragen der technischen 
Klimatisierung

▶ Hohe Betriebssicherheit

Wasser als Kältemittel ist nicht toxisch, nicht brennbar und absolut 

unbedenklich. Redundanz und Verfügbarkeit der Ersatzteile sind 
gewährleistet.

▶ Verfügbare und schadfreie Ressource

Wasser ist frei verfügbar, hinterlässt keinerlei Schäden, garantiert 
Sicherheit beim Handling und Unabhängigkeit von Preisschwankungen 
am Kältemittelmarkt.

▶ 100% nachhaltig und zukunftssicher

Wasser ist umweltfreundlich, bedarf keiner besonderen 

Herstellungsprozesse oder Aufbereitung und ist auch in der Anwendung 

komplett unbedenklich.
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▶ Kein Treibhaus- und Ozonabbaupotenzial
Das im eChiller120 verwendete Wasser zeichnet sich durch 0% direkte 

CO2 Emissionen, 100% nachhaltige Kühlung. Der eChiller120 ist klima- 
und umweltfreundlich.

▶ Reduzierter CO2 Footprint

Mit dem eChiller120 erzielen Anwender bis zu 82 % Energie-

kosteneinsparung und reduzieren dadurch die CO2-Emissionen 
entsprechend.

▶ Einmal-Füllung

Der Kostenaufwand für das Kältemittel Wasser beschränkt sich auf eine 
einmalige Anlagenfüllung, die dem örtlichen Wasserleitungsnetz 

entnommen wird.

▶ Förderungsfähig

In Deutschland können Sie eine Rückerstattung von bis zu 30% 

der Investitionssumme (*abhängig von optionaler Ausstattung und 
hydraulischen Systemen) beantragen.

▶ Ungewöhnlich energieeffizient
Wasser erlaubt einen extrem leisen, schmierstofffreien Betrieb ohne 
Ölrückstände im Kältemittel.



    I    10Clean Cooling in der technischen Klimatisierung

▶ Sauber in der Anwendung

Wasser erlaubt einen extrem leisen, schmierstofffreien Betrieb ohne 
Ölrückstände im Kältemittel.

▶ Niedrige Betriebskosten

Durch weniger Wartung, hohe Energieeffizienz und Free-Cooling-Option 
lassen sich die Stromkosten stark reduzieren gegenüber herkömmlichen 
Kälteanlagen.

▶ Geringer Wartungsaufwand

Der neue eChiller120-Verdichter ist fast wartungsfrei! Die gelegentliche 
Wartung ist einfach und kann von ihrem Servicetechniker ohne Kälteschein 
durchgeführt werden.

▶ Hohe Temperaturgenauigkeit
Dank der abgestimmten internen Hydraulik können zielgenaue 
Kaltwasservorlauftemperaturen mit Toleranzen von <+/-0,5K erreicht 
werden.

▶ Uneingeschränkter Aufstellungsort

Solange frostfrei, kann der eChiller120 überall aufgestellt werden. Es ist 
kein separater Maschinenraum erforderlich.

▶ Leistungsstark und modular

Der von Efficient Energy entwickelte Flüssigkeitskühlsatz eChiller120 
liefert eine Kälteleistung von bis zu 120 kW und ist modular auf größere 
Kälteleistungen skalierbar.

▶ Stabilität 24/7
Die leistungsfähige adiabatische Rückkühlung stellt einen effizienten 
und konstanten Betrieb über das ganze Jahr sicher.

▶ Bestehendes Rückkühlsystem

Der eChiller120 kann auch an ein bestehendes Rückkühlsystem 

angeschlossen werden. Hier sind lediglich die vorgegebenen maximalen 
Rückkühltemperaturen zu beachten.

Wollen Sie Nachhaltigkeit 
in der technischen 

Klimatisierung stabil, 
sicher und kosteneffizient 

umsetzen?

SPRECHEN SIE DIREKT 
MIT UNSERER EXPERTIN 

KAMILA KUFLOWSKI!

mailto:kamila.kuflowski@efficient.energy.de
mailto:kamila.kuflowski@efficient.energy.de
mailto:kamila.kuflowski@efficient.energy.de


Be the solution. Be tomorrow.

Efficient Energy GmbH

Hans-Riedl-Str. 5 - 85622 Feldkirchen - Deutschland

Telefon: +49 89-693369-500 
E-Mail: info@efficient-energy.de
Website: efficient-energy.de


