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Kältemittel-Aussichten?
Es behauptet wohl derzeit niemand, das einzig richtige Kältemittel gefunden zu
haben. Die Kältemittel-Palette ist ja seit vielen Jahren sehr breit gefächert. Und
seit einiger Zeit wird die neue Generation synthetischer Kältemittel angekündigt.

Geduld darf man schon aufbringen, denn wer hat kein Interesse,
von den Umsätzen mit synthetischen Kältemitteln zu profitieren?
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Einsatz von Ammoniak

Giftigkeit / Toxizität

Brennbarkeit

geringer
Keine
Flammausbreitung

Geringere
Brennbarkeit
Höhere Brennbarkeit

A1

R-413A
R-143a(1), R-32(2), R-152a(3)
R-290 (Propan)
R-600a (Isobutan)

A3

liche Eignung wird nicht in Frage
gestellt. Umso mehr sich auch die
Klima-Kälteindustrie immer mehr

B1

um den Einsatz des natürlichen
Kältemittels Ammoniak kümmert.

HFO-1234yf (A2L)
A2

Die ökologische und wirtschafthöher

R-22
R-134A, R-404A
R-407C, R-410A
R-744
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Sicher darf an dieser Stelle auch

R-717 (Ammoniak)
R-723 (Dimethylether)

B2

darauf hingewiesen werden, dass
eine ganze Reihe von Fachleuten
den aufgezeigten Standpunkt un-

B3

terstützen, ohne dabei finanzielle
Interessen zu verteidigen.

Bemerkungen:
(1) wird als Gemischkomponente z.B. für R-404A und R-507 eingesetzt
(2) wird als Gemischkomponente z.B. für R-407C eingesetzt und ist als Einstoff-Kältemittel in verschiedenen
Versuchen eingesetzt.
(3) wird als Gemischkomponente für diverse Übergangskältemittel eingesetzt und ist immer wieder auch als
Einstoff-Kältemittel thematisiert worden.

Inwiefern sich die Politik auf die
Seite der natürlichen Kältemittel
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