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Einnleitung
g:
Die seeit dem 9. Juni 2014 in Krraft getretenee EU F-Gase Verordnung
V
(EU/517/2014)) wird zum
Jahreesbeginn 2015 für eine Vieelzahl von Maarktbeteiligten erstmals ih
hre Wirkung eentfalten. Dan
nn
nämliich greift derr so genanntee „Cap & Phaase down“ Meechanismus, welcher in eiinem Stufenp
plan
(siehee Bild 1) die maximal
m
zuläässigen in Ve rkehr zu brin
ngenden Meng
gen von teilhhalogenierten
n
Fluorrkohlenwasseerstoffen (HFKW-Neuwaree) in die EU-228 Staaten reg
geln und zuneehmend drossseln
wird.

g in einer EU F-Gase Veroordnung ein Regulativ
R
entthalten, welchhes, orientierrt an der
Damit ist erstmalig
a
voon direkten Emissionen
E
von
v F-Gasen, die Herstellm
mengen
klimaaschädigendeen Wirkung, ausgehend
signiffikant reduzieert und damitt eine Abkehrr von F-Gasen mit mittlereem bis hohem
m Treibhausp
potential
(GWP
P) einleitet.
Zusättzlich zur Mengendrosselu
ung und den damit einherrgehenden Preissteigerunngen werden im Laufe
der koommenden Jahre
J
noch Restriktionen und Verbote für verschied
denste Anweendungen (sieehe
Anhaang) folgen, welche
w
dann ganz
g
konkrett Kältemittel wie
w beispielsw
weise R404A
A und R507, aufgrund
von G
GWP-Grenzwertvorgaben, verbieten weerden.
Die bereits bekann
nten Elementte aus der bissherigen F-Gase Verordnu
ung (EC/842/22006) wie
Aufzeeichnungspflicht, Dichtheitskontrollenn und Zertifiziierung von Beetrieben und Personal bleeiben im
Weseentlichen, abg
gesehen von Anpassungeen, erhalten.
Aufgrrund dieser stark
s
geänderrten Rahmen bedingungen
n halten wir es
e für unsere Pflicht, als
veranntwortungsvo
oller Anlagenbauer und Seerviceanbieteer, unseren Kunden
K
des LLebensmitteleeinzelhandeels, als Invesstoren und Beetreibern vonn gewerblich genutzten Käälteanlagen, H
Handlungsempfeehlungen zu geben.
Die nachfolgenden Fragen und
d Antworten ssollen sowoh
hl Ihrer Entscheidungsfinddung für zukü
ünftige
Invesstitionen als auch
a
der Verm
mittlung unseerer Positionierung im Ko
ontext der neuuen EU F-Gasse
Verorrdnung dieneen.
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Frrage1:
Haaben F-Gase heutiger und
d zukünftigerr
Geenerationen in
i kältetechnischen
Annwendungen
n des Lebensm
mitteleinzelhaandel
nooch eine kalkkulierbare Zukkunft?
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A
Antwort 1:
Nuur bedingt, wenn
w
heute geetätigte
Invvestitionen einen
e
Lebenszyklus von 1 5
Jaahren überdauern sollen, ohne
o
dass
siggnifikante Ko
ostensteigeru
ungen bis hinn zu
Veersorgungsau
usfälle von Kältemitteln
K
zuu
beefürchten sind.
Alls Konsequen
nz aus dem Stufenplan
S
zuur
Reeduzierung von
v Treibhaussgasemissionnen
veerursacht durrch F-Gase, muss
m
bis 20300 rein
rechnerisch ein
n mittlerer GW
WP von ca. 5500
errreicht werden, um den naach wie vor
steeigenden Meengenbedarf des
d Marktes
abbdecken zu können. Damit geraten schhon
lannge vor dem Inkrafttreten der
Veerwendungsvverbote (ab 20020) HFKW
Käältemittel mitt einem GWP > 2500 in moobilen
unnd stationären Kälteanwen
ndungen masssiv
unnter Preis- un
nd möglicherw
weise auch uunter
Veersorgungsdrruck.
Diiesem nicht wirklich
w
sicheer einschätzbbaren
Szzenario kann man als Inveestor und Bettreiber
nuur ausweicheen, wenn man
n nicht mehr iin
Käältesystemen
n mit HFKW-K
Kältemitteln
invvestiert.
Caarrier empfieh
hlt daher sein
nen Kunden, in
unnsere zukunfttsweisende und
u –sichere
CO
O2OLtecTM Syystemlösung zu investiereen.
Duurch Verwend
dung des nattürlichen
Käältemittels Ko
ohlenstoffdio
oxid CO2 (GW
WP=1) in
einner transkritiischen Boostter-Konfiguraation
unnterliegt man einerseits niicht der EU FF-Gase
Veerordnung un
nd kann andeererseits
naachweislich, aufgrund
a
derr vorzüglichen
thermodynamischen Eigensschaften,
siggnifikante En
nergieeinsparrungen gegennüber
heerkömmlichen
n HFKW-Systtemen erzieleen.
Heeute sind berreits CO2-Sysstemlösungenn
veerfügbar, welcche auch obeerhalb von
Jaahresmitteltem
mperaturen von
v +15°C
mindestens ein
ne gleichwerttige
13. Noovember 2014

Energieeffizienz wiie vergleichb
bare HFKW
Kältessysteme aufw
weisen.
Damit steht eine euuropaweit ein
nsetzbare
kälteteechnische Syystemlösung, insbesondeere
prädesstiniert für diie Supermarkktkälte, zur
Verfüg
gung, welchee effizient und
d hinsichtlich
h
der zu
u erwartendenn Lebenszyklluskosten
zukunftssicher kalkkulierbar ist. Auch die
Tatsacche, dass dass Kältemittel CO2 als ein A1
A
Kältem
mittel eingesttuft ist, gibt den
d Investoreen
und Betreibern diee Sicherheit, einen
e
Arbeittsstoff zu verw
rwenden, welcher weder
brennbar oder expplosiv ist.

Frage 2:
Kann man heute nooch sicher in
n so genanntee
Hybrid
dsysteme, koonkret in R1344a/CO2
Kaskaaden investier
eren, ohne dass man Gefah
hr
läuft, im
i Kontext de
der EU F-Gasee Verordnung
g,
vorzeiitig kostspielilige Investitio
onen tätigen zu
z
müsseen?

Antw
wort 2:
Aus heutiger Sichtt sind R134a/CO2
Kaskaadensysteme weder vom „Service„
Verbot“ noch vom „Neuanlagen
n-Verbot“ ab
2020 betroffen.
b
Dennnoch werdeen auch diesee
System
me erheblichh von der Men
ngendrosselu
ung
betrofffen sein, da R
R134a mit ein
nem GWP von
1430 spätestens
s
abb 2020 den „H
Hoch-GWP“
HFKW
W Kältemittelnn angehören wird.
w Ab 20222
greift dann auch eiin „Neuanlag
gen-Verbot“ fü
ür
direktee R134a/CO2 Kaskadensyysteme, welch
he
heute die übliche K
Kaskaden-Au
usführungsvarian
nte im Lebenssmitteleinzelh
handel ist. Die
Inverkkehrbringungg von indirektten R134a/CO
O2Kaskaaden ist auch ab 2022 nocch zulässig, wird
w
aber zu
z erheblich hhöheren Investions- und
Energiekosten, beddingt durch das
d
Kälteträgersystem für die Norm
malkühlanwen
ndung, führenn. Darüber hiinaus ist nich
ht
auszuschließen, daass nach dem
m 1. Review der
d
Verord
dnung in 201 7 nochmals Grenzwerte
G
versch
härft oder Appplikationen ausgeschloss
a
sen
werdeen.
Insofeern können w
wir auch heutee schon
Investtionen in R1334a/CO2 Kaskkadensystemee
als niccht zukunftsssicher einstuffen.
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Frrage 3:

Frage 4:

W
Was ist von flu
uorierten Kälttemitteln der
näächsten Geneeration zu erw
warten? Kannn man
daamit rechnen,, dass diese die verschärfften
Raandbedingun
ngen der neueen Verordnunng
EU
U/517/2014 errfüllen werdeen?

Häufig
g sollen Besta
tandsanlagen
n um zusätzlicche
Verbraaucher, Kühlm
lmöbel und/ oder
o Kühlräum
me,
erweittert werden, oohne dass en
ntsprechendee
Leistu
ungsreservenn zur Verfügu
ung stehen. Wie
W
lautet hierzu die Em
mpfehlung vo
on Carrier
Kältetechnik?
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A
Antwort 3:
Füür viele Applikationen geltten zukünftigg GWP
Grrenzwerte von 150 und daamit werden nnach
heeutigem Stand der Forsch
hung so gut w
wie
keeine F-Gas Käältemittel derr Klassifizieruung A1
veerfügbar sein. Kürzlich wu
urde die
Kllassifizierung
g A2L eingefü
ührt, in der m
man eine
Reeihe von neuen HFKW-Altternativen an treffen
wiird, dennoch bleibt die Eig
genschaft deer
Brrennbarkeit und
u die damitt einhergehennden
Riisiken sowie die Einhaltun
ng verschärftter
Sicherheitsmaßnahmen erh
halten.
Unnterstellt man
n, dass der Großteil
G
der
Käälteanlagen des
d LEH durcch so genannnte
Veerbundkältesysteme mit weitverzweigt
w
ten
Roohrnetzen un
nd mehreren Hundert
H
Kilo
Käältemittelfüllu
ung repräsen
ntiert werden,, und
deer wesentlich
he Anteil dieser ortsfestenn
Insstallationen sich
s auf der Verkaufsfläch
V
he im
Puublikumsbereeich befindet, so sind diesse A2L
Käältemittel in derartigen
d
Syystemen nichtt
zuulässig.
Um
m diese Stofffe dennoch einsetzen zu kkönnen,
müssten entweeder Systemlösungen mitt sehr
beegrenzten Füllmengen odeer aber indireekte
Syysteme verweendet werden
n. Beides stelllt
unnserer Meinung nach kein
ne sinnvolle
Allternative darr, da einerseitts durch einee
Vielzahl von kleinen autarkeen Einzelanlaagen
W
g in den
einn massiver Wärmeeintrag
Veerkaufsraum stattfinden würde
w
und
anndererseits bei Verwendun
ng von so
geenannten indirekten Systeemen der
Ennergiebedarf zum Teil erheblich ansteiigt.

Antw
wort 4:
Die ricchtige Empfeehlung für ein
n
kälteteechnisches K
Konzept im Rahmen
R
einer
Erweitterung, hängtt im Wesentlichen vom
Umfan
ng der Erweitterung, sprich
h der Anzahl
von Kühlmöbeln odder der benö
ötigten
Kälteleeistung ab. A
Ab Kälteleistu
ungen > 20 kW
W
würdeen wir immer Systemlösun
ngen aus
unsereer CO2OLtecTTM-Baureihe, also basieren
nd
auf deem natürlicheen Kältemittel CO2,
empfeehlen. Bei kleeineren Leistu
ungsbedarfen
n
sind derzeit
d
die speezifischen Ko
osten für einee
rein naatürliche Lössung noch recht hoch und
d
würdeen auch über den Lebenszzyklus die
Mehrkkosten gegennüber F-Gas basierten
b
System
men nicht auusgleichen kö
önnen. Insofeern
halten
n wir die Weitterverwendun
ng von kleineen
hermeetisch dichtenn F-Gas Systemen nach wie
w
vor für sinnvoll. Daabei ist jedocch wichtig, FGase mit möglichsst geringem GWP
G
zu
verwenden. Aus heeutiger Sicht würden wir als
a
verfüg
gbare Alternaativen R134a und R410A (ffür
Normaalkühlung) soowie R407F (ffür Normal- und
u
Tiefkü
ühlung) empfeehlen.

Auußer dem Ein
nsatz in steckkerfertigen Küühlunnd Tiefkühlmöbeln, sehen
n wir keine sinnnvolle
Veerwendung von A2L Kälteemitteln in deen
typischen kälteetechnischen
n Anwendunggen des
Leebensmitteleiinzelhandels..
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Frrage 5:
Deen mit Abstan
nd größten Anteil
A
von
Käälteanlagen im
m Lebensmittteleinzelhanddel
reepräsentieren
n R404A Verbundkältesystteme.
Miit dem Verweendungsverbo
ot von R404A
ANeeuware zu Seervice- und Wartungszwec
W
cke ab
20020 stellt sich
h für viele Betreiber die Frrage,
weelche Maßnah
hmen kurz- oder
o mittelfrisstig
einnzuleiten sin
nd, um einen sicheren
s
W
Weiterbetrieb von
v R404A Bestandsanlaggen zu
geewährleisten.. Wie lautet hierzu die
Em
mpfehlung vo
on Carrier Käältetechnik?

A
Antwort 5:
Grrundsätzlich können wir hierzu
h
keine
paauschal gültig
ge Empfehlun
ng geben, daa der
Annlagenbestan
nd von so gen
nannten R4044A
Veerbundkältesystemen zu verschieden
v
iist.
Deennoch möch
hten wir folgeende Empfeh lungen
auussprechen:
Auus rein techn
nischer Sicht lassen sich ffast alle
R4404A Anlagen
n auf das Källtemittel R4077F
um
mstellen. Bish
her gewonneene Erfahrunggen
beestätigen eineen störungsfreien
Annlagenbetrieb
b.
Auus kaufmännischer Sicht ist eine pro-aaktive
voorzeitige Umsstellung auf R407F
R
nur da nn
em
mpfehlenswert, wenn attraaktive
Kaapitalrückflussszeiten unteer Berücksichhtigung
foolgender Aspeekte erreicht werden könnnen:

nur beeste Abschätzzungen gebeen können, wie
sich heute getätigtte Retrofit-Invvestitionen
(Kältemittelumstelllungen) in Zu
ukunft
entwicckeln werdenn.
Alternativ zur Kälteemittel-Umsteellung bietet
sich auch der Einssatz von zurückgewonnenem
und au
ufbereitetem R404A an, welches
w
noch bis
2030 zu
z Service- unnd Wartungsszwecke genu
utzt
werdeen darf. Das ssetzt natürlich
h voraus, dasss
ältere R404A Anlaggen außer Beetrieb gehen, um
ausreiichendes Vollumen für den
n Fortbestand
d
von jü
üngeren R4044A Anlagen generieren
g
zu
könneen. Dabei solllten die R4044A Anlagen daann
durch CO2-Kältesyysteme ersetzzt werden, um
m
auch ganz
g
im Sinn e einer möglichst positiveen
Klimab
bilanz zu hanndeln.
Da diee für Sie richttige Entscheidung von so
m unterschieedlichen
vielen und vor allem
Faktorren abhängigg ist, möchten
n wir Ihnen
gerne individuelle Beratungsgeespräche übeer
unseree zuständigeen Vertriebs- und ServiceOrgan
nisationen an bieten.

ANLAGEN:
EU/517/2014: Anneex III, Artikel 2,
2 13 (Auszüg
ge)

¾ Verbleibeende Restlauffzeit der Anlaage ist
grösser als
a die Kapitaalrückflussze it
¾ Leistungssreserven vo
on bis zu 15 % in
Tiefkühlu
ung vorhand en
¾ Signifikan
nte Preissteig
gerung von R
R404A
im Vergleeich zu R407F
F wahrscheinnlich
¾ F-Gas Beesteuerung vo
on HFKW‘s
basierend
d auf deren GWP
G
möglichh
¾ R404A Veersorgungsen
ngpässe kün digen
sich an
¾ Kein ausrreichendes Volumen
V
von
zurückgeewonnenem R404A
R
verfüggbar
Sicherlich lasssen sich noch
h eine ganze Reihe
voon weiteren Aspekten
A
auffführen, dennooch
zeeigen die genannten Punkkte schon deuutlich
auuf, dass wir als Ihr Servicee-Partner zur Zeit
13. Noovember 2014
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Verrbote für steckerffertige K
Kühl- und
d Tiefküh
hlmöbel

Auszu
ug aus der EU-V
Verordnung Nrr. 517/2014
über ffluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung
g der Verordnu
ung (EG) Nr. 84
42/2006 (Anhan
ng III, Absatz 11)

bote des Inverkehrb
bringens vvon
Verb
erblich gen
gewe
nutzten Kü
ühl- und Tie
efkühlmöbeln
mit h
hermetisch
h dichten Systemen
S
u
und HFKW
W Kältemitte
eln:
1. Ja
anuar 2020 für HFKW
W Kältemiittel mit ein
nem GWP > 2500
1. Ja
anuar 2022 für HFKW
W Kältemiittel mit ein
nem GWP > 150
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Verrbot für stationär
s
e Kältea nlagen

Auszu
ug aus der EU-V
Verordnung Nrr. 517/2014
über ffluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung
g der Verordnu
ung (EG) Nr. 84
42/2006 (Anhan
ng III, Absatz 12)

bot des Inv
verkehrbrringens vo
on
Verb
statio
onären Kä
ältesysteme
en mit HFK
KW Kältem
mitteln:
1. Ja
anuar 2020 für HFKW
W Kältemiittel mit ein
nem GWP > 2500
Ausg
genommen
n: Tiefsttem
mperaturkü
ühlung von
n Produkten auf unterr -50°C
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Verrbot für zentrale
z
Verbund
V
kältesys
steme

Auszu
ug aus der EU-V
Verordnung Nrr. 517/2014
über ffluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung
g der Verordnu
ung (EG) Nr. 84
42/2006: (Anhaang III, 13)

Verb
bot des Inv
verkehrbrringens vo
on zentrale
en Verbund
dkältesysteemen mit
einer Kälteleisttung ab 40
0 kW oder mehr und HFKW Kältemitteln:
Janu
uar 2022 fü
ür HFKW Kältemittel
K
mit einem GWP > 15
50

Auszu
ug aus der EU-V
Verordnung Nrr. 517/2014: (Arrtikel 2, Begrifffsbestimmungen, Absatz (38)))

Ausg
genommen
n:
Der primäre Kältemittel
K
lkreislauf eines indirekten Ka
askaden-S
Systems
und HFKW Kä
ältemittel mit
m einem G
GWP bis 1500
1
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Bes
schränku
ung für Wartung
W
& Instan
ndhaltung
g

Auszu
ug aus der EU-V
Verordnung Nrr. 517/2014
über ffluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung
g der Verordnu
ung (EG) Nr. 84
42/2006: (Artikeel 13, Absatz 3)
3

1. Ja
anuar 2020 Verwend
dungsverb
bot von HF
FKW Kälte
emitteln (Neeuware) mit
m einem
GWP
P > 2500 zu
z Wartung
gs- und Insstandhaltun
ngszwecke
e für alle K
Kälteanlage
en mit eine
er
CO2-Äquivalen
nten Füllme
enge von 4
40t (z.B.: R404A
R
= 10
0kg) und m
mehr.
Mob
bile und sttationäre …
• Hausha
alts-Kältesy
ysteme
bliche genu
utzte Kältessysteme
• Gewerb
• Industrie
e-Kältesys
steme
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