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Worum geht es in dem Projekt?

Mit dem Projekt „Förderung von nicht halogenierten 

Kältemitteln im Lebensmitteleinzelhandel und in Wär-

mepumpen“ möchte die Deutsche Umwelthilfe nach-

haltige Kälte- und Wärmetechnologien auf der Basis 

natürlicher Kältemittel vorantreiben, um Treibhaus-

gasemissionen in diesen Sektoren zu reduzieren. Der 

Schwerpunkt des Projektes liegt auf Anwendungen, in 

denen effiziente Alternativen zu synthetischen Käl-

temitteln vorhanden sind und die das größte Minde-

rungspotenzial aufweisen. Dies gilt für den Einsatz 

nachhaltiger Kältetechnik im Lebensmitteleinzelhandel 

sowie im Bereich der Wärmeerzeugung mittels Wärme-

pumpen. Ziel des Projektes ist es, die Voraussetzungen 

für Entwicklung und Anwendung solcher Anlagen zu 

verbessern, sodass Unternehmen und öffentliche Hand 

zur Nutzung natürlicher Kältemittel in den genannten 

Bereichen übergehen.

Klimaschädliche Kältemittel heizen  
das Klima an

Fluorierte Gase (kurz F-Gase genannt) sind Treibhausgase und 
tragen erheblich zum Klimawandel bei. Sie umfassen die Stoff- 
gruppen der teilfluorierten Kohlenwasserstoffe (HFKW), der voll- 
oder perfluorierten Kohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefelhexa-
fluorid (SF6). F-Gase werden als Kältemittel in Klimaanlagen und 
Kühlgeräten, als Treibmittel in Dämmmaterialien, als Treibgas 
in Sprays oder auch als Feuerlöschmittel verwendet. Mehr als 
80 Prozent der Kältemittel in stationären und mobilen Anlagen 
basieren heute auf F-Gasen. F-Gase entweichen in die Atmosphäre 
bei der Herstellung, beim Gebrauch durch Leckagen und bei der 
Entsorgung der Geräte.

Neben Emissionen aus dem Energieverbrauch der Anlagen ent-
stehen große Mengen an direkten Emissionen durch den Verlust 
bislang eingesetzter Kältemittel mit hohem Treibhausgaspotential. 
Die heute zur Anwendung kommenden Kältemittel sind in erster 
Linie fluorierte Gase (F-Gase) mit zum Teil hohem Treibhausgaspo-
tential (GWP). Diese liegen bei üblichen Umgebungsbedingungen 
gasförmig vor und sind damit flüchtig. Verluste bei der Befüllung 
und beim Entsorgen der Anlage sowie im kontinuierlichen Betrieb 
sind daher, insbesondere bei der üblich langen Lebensdauer der 
Anlagen, unvermeidbar. Der Einsatz natürlicher Kältemittel als 
Ersatz für F-Gase muss stärker und schneller als über die bestehen-
den Regulierungen vorgesehen unterstützt werden, um so einen 
signifikanten Beitrag zum Klimaschutz nicht ungenutzt zu lassen. 

Im Projekt bringen wir Experten, Hersteller, Behörden und Anwen-
der zusammen, um die Hindernisse in Richtung Technik, Etablie-
rung, Normen, Fortbildung und Entsorgungsservice zu definieren 
und zu überwinden.

Propan – ein ideales Kältemittel

Die Vorteile des Kältemittels Propan (R290) sind vielfältig. So 
ist es eine attraktive Alternative zu HFKWs und durch seinen 
geringen GWP Wert von 3 ist dessen Förderung notwendig um die 
europäischen und weltweiten Klimaziele zu erreichen. Darüber 
hinaus besitzt Propan verbesserte Umweltbindungen, da bei der 
Entsorgung keine Treibhausgase sowie Im Gegensatz zu HFO keine 
Umweltprobleme mit dem Abbauprodukt TFA entstehen. 

Das Projekt erhebt empirische Analyse von Leckagen (Ursachen, 
Typen, Leckagegrößen) und bietet eine Datenbank zur freien 
Verfügung, die u.a. zur Entwicklung von Sicherheitsstandards 
beitragen soll. Darüber hinaus muss es zu einer Weiterentwick-
lung insbesondere der Produktstandards sowie zur Verbesserung 
der derzeitigen Sicherheitsstandards kommen. Im Ergebnis ist 
eine Erhöhung zulässiger Füllmengen für Kohlenwasserstoffe 
in den betreffenden Normen für den Klimaschutz zwingend 
notwendig.
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Klimaschutz braucht eine Wärmewende 
mit Wärmepumpen

Um dramatische Schäden des Klimas zu vermeiden, muss der Tempe-
raturanstieg im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf maximal 
2 Grad Celsius begrenzt werden. Um das Risiko der Überschreitung 
der 2°C-Grenze unter 30% zu halten, sind Reduktionen, bezogen 
auf 1990, von 50-60% bis 2050 notwendig. Für die Industrie-
staaten bedeutet dies 90-95% Minderungen – oder für die EU bis 
2050 von 7.4t pro Kopf auf 1 bis 1.5t pro Kopf CO₂ Emissionen pro 
Jahr. Grundsätzlich wurde auf dem Pariser Klimagipfel im Konsens 
festgehalten, dass nur noch ein begrenztes Budget zur Emission 
von Treibhausgasen verbleibt sowie alle Staaten eigene Maßnah-
men unternehmen und regelmäßig über Fortschritt berichten. 
Beschlossen wurde die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 
deutlich unter 2°C bzw. möglichst jedoch auf 1,5°C.

Somit ist eine Treibhausgasreduktion um 95% in allen ener-
gieverbrauchenden Sektoren notwendig. Deutschland will seine 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-95% gegenüber 1990 
reduzieren. Allerdings wird das das Klimaziel 2030 ist mit dem 
aktuellen Instrumentenmix nicht zu erreichen sein. Konkret muss 
ein klimaneutraler Gebäudebestand 2050 zustande kommen, denn 
35% des Endenergieverbrauchs fallen im Gebäudebereich an und 
30% der deutschen Treibhausgase entstehen mit dem Beheizen 
oder Versorgen der gut 40 Mio. Gebäude.

Auch wenn der Wärmebedarf in den vergangenen vier Jahren 
jeweils angestiegen ist, hat er sich seit dem Jahr 2008 insgesamt 
um 6,9 Prozent verringert. Das bedeutet, dass der Wärmebedarf 

in diesem Zeitraum im Durchschnitt um rund 0,8 Prozent pro Jahr 
gesunken ist. Um die Zielvorgabe einer Reduktion von 20% bis 
2020 gegenüber dem Niveau von 2008 einzuhalten, müsste der 
Wärmebedarf gegenüber dem Niveau von 2017 noch um 13,1% 
zurückgehen. Einen solchen Rückgang bis 2020 zu erreichen, ist 
jedoch höchst unwahrscheinlich. 

Die Frage „Was im Gebäudebereich nötig ist, um das Pariser Kli-
maabkommen und um die 1,5°C-Grenze einzuhalten damit das Ziel 
des klimaneutralen Gebäudebestands 2050 eingehalten werden 
kann?“ muss mit einer Energiewende im Gebäudebereich beant-
wortet werden. Hierzu muss der Energieverbrauch deutlich sinken. 
Die Energieeffizienz muss erhöht werden und eine energetische 
Gebäudesanierung stattfinden. Der Anteil erneuerbarer Energien 
für Wärmeversorgung muss zunehmen und hierzu vermehrt Umwelt-
wärme sowie dekarbonisierte Wärmenetze herangezogen werden.

Effizienzsteigerungen begrenzen den Mehrbedarf an erneuerbarem 
Strom (EE-Strom für eine Dekarbonisierung im Wärmesektor) auf ein 
erforderliches Mindestmaß. Andernfalls würde sich der zusätzliche 
Strombedarf drastisch erhöhen und aufgrund von Flächen- und 
Akzeptanzproblemen außerhalb der realisierbaren Kapazitäten 
liegen. Dem Prinzip „Efficiency First“ folgend sollten zunächst 
Möglichkeiten zur Energieeinsparung geprüft werden. Sind diese 
ausgeschöpft, sollte auf die direkte Nutzung erneuerbarer Energien 
und erst als letzte Option auf erneuerbaren Strom zur Wärmege-
winnung mittels Sektorenkopplung gesetzt werden.

Um die Klimaziel im Gebäudebereich zu erreichen fordert die 
Deutsche Umwelthilfe ein Sofortprogramm zum Klimaschutz im 
Gebäudebereich. Hierzu dienen folgende Maßnahmen:

Sofortprogramm Klimaschutz im Gebäudebereich

Grafi k: DUH; Icons: DUH, Fotolia: guukaa, Altop media

CO2 einen Preis geben

Mindestens Effi zienzstandard KfW 40
für Neubauten

Mindestens Effi zienzstandard KfW 55
bei Bestandssanierungen

Gebäudesanierung steuerlich fördern

Erneuerbare Wärmenetze ausbauen

Dämmstoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen fördern

Verbot neuer Ölheizungen ab 2020,
Verbot neuer Gasheizungen ab 2025

Verbrauchertransparenz erhöhen –
Erneigieberatung für alle
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Umfrage: Was behindert die Etablierung 
nachhaltiger Wärmepumpen

Mit einer anonymen Online-Umfrage im Herbst 2019 im Bereich der 
Wärmepumpen hat die DUH Barrieren identifiziert, die der Etablie-
rung von natürlichen und brennbaren Kältemitteln im Wege stehen. 
Ein besonderer Blick wirft die Umfrage auf die Herausforderungen 
im Umgang mit brennbaren Kältemitteln sowie der Ausgestaltung 
und Weiterentwicklung von betreffenden Normen. Insgesamt nah-
men an der Umfrage 16 Hersteller von Wärmepumpen, ein Dienst-
leistungsunternehmen sowie ein Weiterbildungsunternehmen. 63 
% der Hersteller bieten hierbei Wärmepumpen mit dem natürlichen 
Kältemittel Propan (R290) an. 

Die Teilnehmer der Umfrage geben ein geteiltes Bild zur Frage ab, 
ob sie eine Erhöhung der derzeitigen Füllmengengrenze (ohne 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen) von 150 Gramm bei A3 Kälte-
mitteln in Wärmepumpen als notwendig ansehen. Die Hälfte findet, 
dass die zulässige Füllmenge von A3 Kältemitteln in Wärmepumpen, 
die unabhängig und ohne Beschränkung, wie z.B. der Raumgröße 
aufgestellt werden darf, weiterhin bei 150 Gramm bleiben soll. 
Die andere Hälfte spricht sich für eine Erhöhung der zulässigen 
Füllmenge ohne weiterführende Sicherheitsmaßnahmen aus. Für 
knapp 60 Prozent der Teilnehmer sind jedoch die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen im Aufstellungsort Innen- und Außenbe-
reich ein Hemmnis um mehr als 150 Gramm von A3-Kältemitteln 
in Wärmepumpen einzusetzen.

Sehen Sie die Hersteller/das Handwerk/die Ausbildung gewappnet für den Umgang/Service von Wärmepumpen mit brennbaren 
Kältemitteln?

Hersteller

Ja, sehr (1) (2) (3) (4) Gar nicht (5)

17% 56% 17% 11% 0%

Handwerk

Ja, sehr (1) (2) (3) (4) Gar nicht (5)

0% 0% 44% 39% 17%

Ausbildung

Ja, sehr (1) (2) (3) (4) Gar nicht (5)

6% 44% 17% 11% 22%

Die große Mehrheit sieht die Hersteller im Umgang mit brennbaren Kältemitteln gewappnet. Hingegen sehen mehr als die 
Hälfte das Handwerk nicht gut vorbereitet. Auf die Frage des Ausbildungsstandes mit brennbaren Kältemitteln geben 
die Hälfte der Teilnehmer ein positives Bild ab. Ein Drittel der Befragten sehen hierbei noch Defizite in der Ausbildung.   

Wo sehen Sie Hindernisse in der Etablierung von Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln?

zu beachtende Normen

Ja, sehr (1) (2) (3) (4) Gar nicht (5)

22 39% 17% 17% 6%

Sicherheitsanforderungen bei der Aufstellung der Wärmepumpe

Ja, sehr (1) (2) (3) (4) Gar nicht (5)

28% 61% 6% 6% 0%

Ausbildung der Techniker im Umgang mit brennbaren Kältemittel

Ja, sehr (1) (2) (3) (4) Gar nicht (5)

28% 17% 33% 22% 0%
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Serviceangebot für die Wartung der Wärmepumpe

Ja, sehr (1) (2) (3) (4) Gar nicht (5)

17% 22% 17% 28% 17%

Preis der Wärmepumpe

Ja, sehr (1) (2) (3) (4) Gar nicht (5)

11% 6% 11% 50% 22%

Angebot/Verfügbarkeit der Anlagen auf dem Markt

Ja, sehr (1) (2) (3) (4) Gar nicht (5)

6% 22% 33% 33% 6%

Betrachtet man die Flaschenhälse, die eine stärke Nutzung natür-
licher Kältemittel in Wärmepumpen beeinflussen, so wird deutlich, 
dass die aktuell bestehenden Normen ein großes Hindernis für die 
Etablierung natürlicher Kältemittel darstellen. Hierbei sieht die 
überwältigende Mehrheit von knapp 90 % der Hindernisse Hin-
dernisse in den Sicherheitsanforderungen bei der Aufstellung der 
Wärmepumpe. Auch sehen 45 Prozent die Ausbildung der Techniker 
nicht gut vorbereitet für den Umgang brennbarer Kältemittel. Ein 
geteiltes Bild gibt es beim Serviceangebot für die Wartung der 
Wärmepumpe. Der höhere Preis spielt eindeutig keine Rolle in der 
Etablierung von Geräten mit natürlichen Kältemitteln. So sehen 
auch tendenziell mehr Befragte das Angebot und die Verfügbarkeit 
der Anlagen auf dem Markt als kein Hindernis zur Etablierung von 
Wärmepumpen mit nat. Kältemittel. 

Derzeitige Normen behindern den  
Einsatz nachhaltiger Wärmepumpen 

Grundsätzlich ist die Anwendung von Normen freiwilliger Natur. 
Normen sind eindeutige anerkannte Regeln und bieten Rechtssi-
cherheit in Verträgen. Die derzeit zutreffende Sicherheitsnorm für 
Wärmepumpen ist die EN/IEC 60335-1 und EN/IEC 60335-2-40. 
Die Anwendung der EN 60335-1 und EN 60335-2-40 bietet die 
Vermutungswirkung für ein Produkt. Diese wird erreicht durch die 
Übereinstimmung mit den Normanforderungen, wenn diese Normen 
auch im Amtsblatt der EU unter der Richtlinie gelistet sind. Die EN 
60335-1 und EN 60335-2-40 sind unter der Niederspannungsrichtli-
nie als auch unter der Maschinenrichtlinie gelistet. Wärmepumpen, 
die für den Hausgebrauch, für den gewerblichen Gebrauch, in Lä-
den, in der Leichtindustrie und in der Landwirtschaft vorgesehen 
sind, fallen in den Anwendungsbereich dieser Norm. Der Bereich 
der häuslichen Umgebung beinhaltet das Wohnhaus und seine 
damit verbundenen Gebäude, den Garten usw. Zusätzliche Anfor-
derungen für Wärmepumpen, die für den gewerblichen Gebrauch 
vorgesehen sind, sind in Anhang ZE angegeben. In diesem Fall ist 
die Maschinenrichtlinie zutreffend.

Die IEC 60335-2-40 dient als Grundlage zur Entstehung der EN 
60335-2-40. Die Zuständigkeit in der EU liegt bei der CENELEC und 
für Deutschland im Komitee UK 511.5. Vertreter in diesem Unterko-
mitee sind überwiegend Hersteller, Prüfstellen und Versicherungen. 
Die EN Normen haben Übergangsfristen: das spätestes Datum, zu 
dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen 
werden müssen, sind 24 Monate nach dem Veröffentlichungsdatum. 
IEC Normen haben jedoch kein Zurückziehungsdatum. Die DIN 
IEC 60335-2-40:2018-05 ist die deutsche Übersetzung der IEC 
60335-2-40 2018-01, 6. Ed. Ob jedoch die neue IEC Norm ohne 
Änderungen als EN Norm übernommen wird und bis wann dies 
erfolgen wird, ist derzeit noch offen. 
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Die neuste Ausgabe der IEC-Norm stellt eine technische Überarbei-
tung gegenüber der DIN EN 60335-2-40 (VDE 0700-40):2014-01 
dar. So wurden zum Beispiel Anforderungen für A2L Kältemittel 
eingeführt und brennbare Kältemittel nach ISO 817 klassifiziert. 
Da sie potentielle Zündquellen sein können, müssen Komponen-
ten wie Lüfter, Schalter, Relais, Schütze elektrische Heizungen, 
Magnetventile usw. innerhalb des Wärmepumpengehäuses ent-
sprechend den Abschnitten 22.116 und 22.117 näher betrachtet 
werden. Bei A3 Kältemitteln erfolgt eine Bewertung „potentieller 
Zündquellen“ während des normalen Betriebes und im Fehlerfall. 

Bei A2L Kältemitteln wird nur der normale Betrieb bewertet, nicht 
der Fehlerfall. Die Sicherheitsanforderungen innerhalb des Wärme-
pumpengehäuses sind unabhängig von der Aufstellart identisch! 
Bezüglich der Kältemittelfüllmenge von A3 und A2L Kältemitteln 
bestehen folgende Voraussetzungen: 

Füllmenge A3 (in kg) A2L (in kg)

M1 4xLFL* 0,15 6xLFL 1,73

M2 26xLFL 1 52xLFL 15

M3 130xLFL 4,94 260xLFL 75,14

Tabelle 1: maximale Füllmengen von Kältemittelklasse

*LFL = untere Explosionsgrenze (Lower flammable limit)

Quelle: DIN IEC 60335-2-40:2018-05 Entwurf

Außen- / Innenaufstellung 

18.10.2019 Copyright © VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 2016. All rights reserved. 13 

IEC 60335-2-40:2018-01 
Anhang GG  
 
Die Sicherheitsanforderungen 
innerhalb des Wärmepumpen-
gehäuses sind unabhängig von 
der Aufstellart identisch! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: DIN IEC 60335-2-40:2018-05 Entwurf 

Zulässige Füllmenge bei Außen- und Innenaufstellung  

© VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 2016
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Die aktuelle IEC Norm unterscheidet A2L und A3 Kältemittel, jedoch 
mit separaten Anforderungen für A2L Kältemitteln. Dadurch stellt 
sie den technisch neueren Stand gegenüber der noch gültigen 
EN 60335-2-40 dar. Neu ist, dass in Anhang GG die Möglichkeit 
der Nutzung eines indirekten Systems ohne Beschränkung der 
Raumgröße besteht

Jedoch gibt es keine Vorteile für A3 Kältemittel in der aktuellen 
(internationalen) IEC Norm. Bei einer Innenaufstellung mit Propan 
als Kältemittel und einem direkten System mit Kältemittelfüll-
mengen > m1 (150g) ist eine Zwangsentlüftung gefordert – was 
deren Einsatz deutlich unattraktiver macht. Auch gibt es bei A2L 
Kältemitteln zusätzliche Raumanforderungen bei Füllmengen > m1.

Eine rasche Umsetzung der neuen IEC als EN 60335-2-40 ohne 
Änderungen sollte schnellstmöglich stattfinden. Wünschenswert 
ist überdies die Mitarbeit der Hersteller und Prüfstellen in den IEC 
und EN Gremien, denn zur klimagerechten Weiterentwicklung der 
Norm sind Entwicklungsgeist und neue Ideen der Hersteller gefragt.

Propan: höhere Füllmengen = höheres 
Risiko? Eine Risikoanalyse brennbarer 
Kältemittel in Klimaanlagen

Die bisher zugrunde gelegten Grenzwerte in der für Wärmepumpen 
betreffenden Norm (IEC 60335-2-40) basieren auf zu pessimisti-
schen Annahmen. Notwendig ist eine Neu-Definition der Standards 
auf der Basis von logischen Schritten und quantifizierbarer Para-
meter, die sich an den finalen Raumkonzentrationen ausrichten. 
Weiterhin müssen Variablen mit Berücksichtig des Designs der 
Anlagen einbezogen werden sowie weitere Tests (Analyse von 
Designeinflüssen, Austrittskonzentrationen und Verteilung der 
Konzentrationen im Raum) vorgenommen werden.

Der Komitee-Entwurf (CDV) zur Aktualisierung der relevantesten 
Sicherheitsnorm für Raumklimageräte (und Wärmepumpen), der 
internationalen IEC 60335-2-40, wird voraussichtlich Mitte des 
Jahres 2020 stattfinden. Um bestimmte Elemente dieses CDV zu 
bewerten und zu bestätigen, wurde eine Untersuchung zur Prüfung 
und Bewertung im Auftrag der deutschen Umwelthilfe durchge-
führt. Um den sicheren Einsatz des natürlichen Kohlenwasserstoff-
Kältemittels Propan (R290) mit seinem sehr niedrigen globalen 
Erwärmungspotential in energieeffizienten und klimafreundlichen 
Raumklimageräten zu ermöglichen und zu einer positiven finalen 
Abstimmung führt, wird die Akzeptanz der aktualisierten Sicher-
heitsnorm sehr wichtig sein. Da die Verwendung des Kohlenwas-
serstoff-Kältemittels nach ISO 817 als höher entflammbar (Klasse 
3) eingestuft ist, erfordert es zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen 
im Vergleich zu klassischen HFKW-Kältemitteln, die entweder als 
Klasse 1 oder Klasse 2L (d.h. niedriger entflammbar) eingestuft 
sind. Die Deutsche Umwelthilfe hat in Anwesenheit unabhängiger 
Prüfer (DMT Deutschland) eine Reihe von Tests durchgeführt, um 
Vorschläge für eine Änderung der IEC 60335-2-40 zu verifizieren, 

die größere Füllmengen entflammbarer Kältemittel insbesondere 
für Raumklimageräte zulassen. Die durchgeführten Tests unter-
stützen unsere vorgeschlagenen Änderungen und beweisen, dass 
Konzentrationen von entflammbaren Kältemitteln im Falle eines 
Lecks sicher und schnell unter Verwendung vernünftiger Sicher-
heitsmechanismen reduziert werden können. 

Die Simulationsleckagetests wurden vom akkreditierten und un-
abhängigen Prüfinstitut DMT (TÜV Nord) Ende 2019 durchgeführt, 
um die Qualität und Wiederholbarkeit der Testbedingungen und 
-verfahren sicherzustellen. Es wurden drei Kategorien von Tests 
mit dem Ziel durchgeführt, die Anforderungen an den Luftstrom zu 
ermitteln, die es ermöglichen, die Konzentrationen des Kältemittel-
Luftgemisches unterhalb der unteren Entflammbarkeitsgrenze (LFL) 
für Klimaanlagen-Inneneinheiten (IDUs) zu halten sowie eine 
maximale "sichere" Leckrate zu ermitteln, die die Einleitung von 
Schutzmaßnahmen auslöst. 

Hierzu zählen: 

»» Mindestluftströmungsrate von Wandklimaanlagen-Innenein-
heiten zur Vermeidung von R290-Konzentrationen oberhalb 
der unteren Explosionsgrenze über dem Raumboden.

»» Mindestluftströmungsrate von Bodenklimaanlagen-Innenein-
heiten zur Vermeidung von R290-Konzentrationen oberhalb 
der unteren Explosionsgrenze am Raumboden.

»» Maximale sichere Leckrate, die dazu führt, dass die R290-
Konzentrationen auf Werte ansteigen, die Schutzmaßnahmen 
auslösen.
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Die Analyse wurde durchgeführt, um die Füllmengenformeln in den 
Vorschlägen zu verfeinern, wie der CDV-Text geändert werden sollte. 

Folgende Erkenntnisse wurden aus den Untersuchungen  
ermittelt:

»» Die Ergebnisse der Tests belegen die Vorschläge für die siche-
re Verwendung höherer Füllmengen des Kältemittels R290 mit 
einer angemessenen Ausstattung, die Leckerkennungssysteme 
und Mindestluftströme für die Ableitung von brennbaren 
Kältemittel-Luft-Gemischen einschließt. 

»» Die Untersuchung schlägt Mindestluftströmungsraten vor, 
um im Falle eines Lecks eine schnelle Luftmischung in einem 
Raum zu ermöglichen und so zu verhindern, dass Konzent-
rationen von R290 die untere Entflammbarkeitsgrenze (LFL) 
erreichen. Der Mindestluftstrom wird durch die in Anhang 1 
vorgeschlagene Formel bestimmt. 

»» Die Tests beinhalteten Überlegungen zu mehreren Variablen, 
die die Luftmischung brennbarer Kältemittel beeinflussen, 
einschließlich der Gerätehöhe, einen Vergleich zwischen 
Wand- und. Bodengeräten, Ausblasrichtung, Klimaanlagen 
mit verbesserter Dichtheit (ETRS), Klimaanlagen ohne ETRS 
(d.h. normale Dichtheitssysteme). 

»» Die Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

»» Die Anbringungshöhe der Inneneinheit spielt eine bedeu-
tende Rolle bei der Vermischung des ausgetretenen Käl-
temittels mit der Raumluft und zwar unabhängig von der 
Richtung des Ausstoßes. 

»» Nach unten austretende wandmontierte Inneneinheiten, 
die näher am Boden montiert waren, wiesen dagegen 
höhere Konzentrationen auf, was die Notwendigkeit eines 
höheren Mindestluftstroms zur Förderung der Luftmi-
schung und zur Verhinderung höherer Konzentrationen 
entflammbarer Kältemittel aufzeigen. 

»» Bei bodenmontierten Geräten zeigte kein Test Konzent-
rationen von mehr als 70% der unteren Explosionsgrenze 
des Kältemittels Propan (R290), wobei die Richtungsab-
hängigkeit des Ausflusses nur einen geringen Einfluss auf 
die Ergebnisse hatte. 

»» Diese Ergebnisse unterstützen die Verwendung der Formel, 
die derzeit für Kühlsysteme mit verbesserter Dichtheit (ETRS) 
mit A2L-Kältemitteln vorgesehen ist und sowohl für ETRS- als 
auch für Nicht-ETRS-Fälle verwendet werden soll. 

»» Es wird eine Formel zur Bestimmung der maximal sicheren 
Leckrate (MSLR) vorgeschlagen, die die Detektionssysteme und 
die anschließenden Sicherheitsmaßnahmen auslösen muss.

Wenn die obigen Empfehlungen auf ein typisches Beispiel an-
gewendet werden, wie z.B. ein einfaches 5 kW Split-Wandgerät, 
das in 1,8 m Höhe in einem 40 m2 großen Raum installiert ist, 
so würde diese Einheit typischerweise 100 g R290 pro kW (und 
somit insgesamt 500 g R290) benötigen und ihren Luftstrom im 
Allgemeinen horizontal nach unten ausstoßen. Unter den vor-
geschlagenen Änderungen der Norm lautet die Anwendung der 
angepassten Formel wie folgt: 

 
Für diese beispielhafte Anlage würde der erforderliche Mindest-
volumenstrom, im Falle einer Leckage von 70 g/m, ca. 286 m3/h 
betragen, was deutlich im Rahmen der Möglichkeiten dieser An-
lagen liegt. In einer Propan-Raumklimaanlage, die den erhöhten 
Dichtheitsanforderungen erfüllt, wäre ein Leck von mehr als 70 g/
min nicht zu erwarten. Selbst im Falle eines deutlich höheren Lecks, 
z.B. 210 g/min, kann die Anlage immer noch einen ausreichenden 
Luftstrom für einen sicheren Betrieb bereitstellen. 

Möglichkeiten der Förderung  
von natürlichen Kältemitteln  
in Wärmepumpen

Ein Ansatz zur Förderung nachhaltiger Wärmepumpen ist die För-
derung von natürlichen Kältemitteln – besonders im Innenbereich, 
um so die Zusatzkosten für Sicherheitsmaßnahmen auszugleichen. 
Ein weiterer Ansatz ist eine Steuer auf fossile Energieträger zu 
erheben. Für die Attraktivität einer Wärmepumpe ist der momen-
tane Strompreis zu hoch im Vergleich zum Gaspreis: Es müssen 
deutliche Einsparungen im Bereich der laufenden Kosten erreicht 
werden, da mit Gesamtkosten der Anschaffung von rund 15.000 E 

bei einer Wärmepumpe einkalkuliert werden müssen. 

Eine grundlegende Diskussion ergibt sich durch die Frage der Schaf-
fung eines fairen CO2-Preises ohne ärmere Einkommensschichten 
zu benachteiligen. Die Ausbildung, Schulungsangebote sowie der 
Service nachhaltiger Wärmepumpen mit brennbaren, natürlichen 
Kältemuss müssen überdies verstärkt und weiter ausgebaut werden. 

Normen, Vorgaben, Richtlinien sind noch nicht weit entwickelt 
und bedingen einer Überarbeitung. Wenn natürliche und brenn-
bare Kältemittel verstärkt eingesetzt werden, müssen Hersteller 
auch ein verstärktes Risikomanagement betreiben. Darüber hinaus 
müssen die Richtlinien klarer und leichter verständlich sein, da 
diese für viele Hersteller zum Teil schwierig zu durchdringen sind. 
Die Erfahrungen, die aus der IEC Norm 60335-2-89 (steckerfertige 
gewerbliche Kühlgeräte) zeigen, dass eine ungenügende Datenlage 
zu einer uneinheitlichen Forschungslage führen. Hierzu müssen 
dringend weitere wissenschaftliche Grundlagen geschaffen werden. 

�  Nach unten austretende wandmontierte Inneneinheiten, die näher am Boden montiert 
waren, wiesen dagegen höhere Konzentrationen auf, was die Notwendigkeit eines 
höheren Mindestluftstroms zur Förderung der Luftmischung und zur Verhinderung 
höherer Konzentrationen entflammbarer Kältemittel aufzeigen.  

�  Bei bodenmontierten Geräten zeigte kein Test Konzentrationen von mehr als 70% der 
unteren Explosionsgrenze des Kältemittels Propan (R290), wobei die 
Richtungsabhängigkeit des Ausflusses nur einen geringen Einfluss auf die Ergebnisse 
hatte.  

 Diese Ergebnisse unterstützen die Verwendung der Formel, die derzeit für Kühlsysteme mit 
verbesserter Dichtheit (ETRS) mit A2L-Kältemitteln vorgesehen ist und sowohl für ETRS- als auch 
für Nicht-ETRS-Fälle verwendet werden soll.  

 Es wird eine Formel zur Bestimmung der maximal sicheren Leckrate (MSLR) vorgeschlagen, die 
die Detektionssysteme und die anschließenden Sicherheitsmaßnahmen auslösen muss. 

 

Wenn die obigen Empfehlungen auf ein typisches Beispiel angewendet werden, wie z.B. ein einfaches 
5 kW Split-Wandgerät, das in 1,8 m Höhe in einem 40 m2 großen Raum installiert ist, so würde diese 
Einheit typischerweise 100 g R290 pro kW (und somit insgesamt 500 g R290) benötigen und ihren 
Luftstrom im Allgemeinen horizontal nach unten ausstoßen. Unter den vorgeschlagenen Änderungen 
der Norm lautet die Anwendung der angepassten Formel wie folgt:  
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Für diese beispielhafte Anlage würde der erforderliche Mindestvolumenstrom, im Falle einer Leckage 
von 70 g/m, ca. 286 m3/h betragen, was deutlich im Rahmen der Möglichkeiten dieser Anlagen liegt. 
In einer Propan-Raumklimaanlage, die den erhöhten Dichtheitsanforderungen erfüllt, wäre ein Leck 
von mehr als 70 g/min nicht zu erwarten. Selbst im Falle eines deutlich höheren Lecks, z.B. 210 
g/min, kann die Anlage immer noch einen ausreichenden Luftstrom für einen sicheren Betrieb 
bereitstellen.  
 

Möglichkeiten der Förderung von natürlichen Kältemitteln in Wärmepumpen 

Ein Ansatz zur Förderung nachhaltiger Wärmepumpen ist die Förderung von natürlichen Kältemitteln 
– besonders im Innenbereich, um so die Zusatzkosten für Sicherheitsmaßnahmen auszugleichen. Ein 
weiterer Ansatz ist eine Steuer auf fossile Energieträger zu erheben. Für die Attraktivität einer 
Wärmepumpe ist der momentane Strompreis zu hoch im Vergleich zum Gaspreis: Es müssen 
deutliche Einsparungen im Bereich der laufenden Kosten erreicht werden, da mit Gesamtkosten der 
Anschaffung von rund 15.000 € bei einer Wärmepumpe einkalkuliert werden müssen.  

Eine grundlegende Diskussion ergibt sich durch die Frage der Schaffung eines fairen CO2-Preises 
ohne ärmere Einkommensschichten zu benachteiligen. Die Ausbildung, Schulungsangebote sowie der 
Service nachhaltiger Wärmepumpen mit brennbaren, natürlichen Kältemuss müssen überdies 
verstärkt und weiter ausgebaut werden.  

Normen, Vorgaben, Richtlinien sind noch nicht weit entwickelt und bedingen einer Überarbeitung. 
Wenn natürliche und brennbare Kältemittel verstärkt eingesetzt werden, müssen Hersteller auch ein 
verstärktes Risikomanagement betreiben. Darüber hinaus müssen die Richtlinien klarer und leichter 
verständlich sein, da diese für viele Hersteller zum Teil schwierig zu durchdringen sind. Die 
Erfahrungen, die aus der IEC Norm 60335-2-89 (steckerfertige gewerbliche Kühlgeräte) zeigen, dass 
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Existierende Standards machen eine Innenaufstellung aufwendig 
beim Einsatz von A3-Kältemitteln (z.B. EN 378, EN 60335-2-40) 
– wie z.B. bei der Aufstellfläche: Die EN 378 schreibt hier bei der 
Nutzung von 1kg R290 eine Raumgröße von 175m² vor. Die USA 
berücksichtigen A3 – Kältemittel sogar überhaupt nicht. In Europa 
ist aufgrund von beschränkender Normen eine Innenaufstellung 
ohne zusätzliche Sicherheitsanforderungen (Installation von Sen-
sorik und ausreichender Zwangslüftung) nicht erlaubt: somit sehen 
Kunden meist aufgrund von Mehrkosten (rund 500 E) davon ab. 
Vielfach entscheiden sich die Kunden dann für die Installation von 
Heizungsgeräten mit fossilen Brennstoffen mit hohen Laufzeiten. 
Auch ist zu erkennen, dass konventionelle Heizsysteme (Gas/
Öl) immer wieder repariert und nicht ausgetauscht werden. Der 
Sanierungstau, ein veraltetes Ordnungsrecht sowie das EEWärmeG 
sorgen in der Praxis eher zur Reparatur als zum Heizungstausch.

Für die Innenaufstellung von Wärmepumpen gibt es derzeit ver-
schiedene Entwicklungen, so wird es – nicht zuletzt wegen des 
Phase Downs der F-Gas Verordnung – zum Einsatz neuer Kältemittel 
kommen. Viele Kältemittel werden sich hierbei in der Sicherheits-
kategorie A2L (slightly flammable) befinden. Traditionell innen 
aufgestellte Geräte werden zukünftig auch außen aufgestellt (z.B. 
Sole-Wärmepumpen). Die aktuell existierenden Standards (z.B. IEC 
60335-2-40) berücksichtigen neue Kältemittel nicht ausreichend 
und es bedarf einer Überarbeitung. Momentan liegt das Risiko der 
Einführung von Wärmepumpen mit neuen Kältemitteln bei den 
Herstellern. Von einigen Herstellern gibt es Beteiligungen an inter-
nationalen Projekten mit dem Ziel zukünftige Sicherheitsanforde-
rungen für den Einsatz von A3-Kältemitteln praktikabel und sicher 
zu machen (http://lifefront.eu/) um die Füllmenge von aktuell 150 
Gramm ohne Reduzierung von Sicherheitsstandards zu erhöhen. 
Nach wie vor spielt die Lautstärke der Geräte eine große Rolle und 

wird von den Kunden als wichtiges Kaufargument wahrgenommen. 
Innenlösungen sind meist leiser. In den Niederlanden, welche bis 
2030 auf dem Wärmemarkt aus fossilen Brennstoffen aussteigen 
wollen, werden immer mehr Außeneinheiten auf das Dach verlegt. 

Nachhaltige Beschaffung –  
ein Hebel für die Etablierung  
nachhaltiger Technologien

Während des gesamten Lebenszyklus der Heizungsanlage ergab 
ein Report der Gemeinsamen Forschungsstelle der europäischen 
Kommission (JRC)1, dass rund 95 % der Gesamtkosten einer Hei-
zungsanlage durch die Betriebskosten bestimmt werden. Somit wird 
deutlich, dass öffentliche Beschaffungsentscheidungen, die nur 
auf dem Kaufpreis beruhen, wahrscheinlich zu Fehlinvestitionen 
im Sinne von CO2 Einsparungen führen. Beschaffungsrichtlinien 
müssen einen Beitrag zu Energieeffizienz im Betrieb aufnehmen 
sowie technologieneutral sein.

Die TEWI Formeln nach Wärmeerzeugertechnologie wirken als 
Bonus-Malus Mechanismus, um Wärmepumpen mit höherem GWP 
mit höheren Energieeffizienzanforderungen zu benachteiligen und 
Wärmepumpen mit niedrigem GWP mit einer lockeren Energieeffi-
zienzschwelle zu belohnen. Hierbei sollte der TEWI Wert pro kWh/
Wärme für alle Systeme ermittelt werden.

Im Vergleich zu anderen Klimamaßnahmen kann mit der Wärme-
pumpe günstig CO2 eingespart werden. So betragen die Investiti-
onen um 1t CO2eq einzusparen bei der Wärmepumpe statt Ölkessel 
45 E/t CO2eq. Bei der Solaranlage statt der Zugrundelegung des 
deutschen Strommixes gar schon 139 E/t CO2eq. Die Vermeidungs-
kosten beim Elektroauto statt eines Dieselfahrzeugs liegen gar 
bei 330 E/t CO2eq. Die CO2-Verminderungskosten in Haushalten 
zeigen, dass Wärmepumpen günstiger als Green Fuels und Dämmung 
sind. Die Wärmepumpe im Bestand von heute erreicht grob die 
gleiche Effizienz wie die Wärmepumpe im Neubau vor 10 Jahren.

Die besten Nicht-Biomasse Kesselemissionen weist die elektrische 
Wärmepumpe aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz und relativ 
geringen CO2 Emissionen pro kWh Leistung auf, dicht gefolgt von 
Gaswärmepumpen und den Gashybridlösungen. Die Energieeffizienz 
sollte Kernkriterium für das GPP sein - der TEWI-Wert berücksichtigt 
dies (CO2eq/kWh).

Es scheint, dass GPP derzeit in der gesamten EU nicht in nennens-
wertem Umfang eingesetzt wird, um das Thema F-Gase anzugehen 
und die Verwendung alternativer Kältemittel mit niedrigem GWP 
zu fördern. Deutschland verwendet das Umweltzeichen Blauer 
Engel auch im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe. Heutige 

1  Development of Green Public Procurement criteria for water-based heaters 
(https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd313f5b-
1ae1-47a3-8a34-6cbd7858b64d) 
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Anforderungen an verwendete Kältemittel gibt es beim Blauen 
Engel im Bereich: der Klimageräte (1, Produkt nicht verfügbar), der 
klimafreundlichen Verkaufsmärkte (1 Produkt), des umweltfreund-
lichen Schiffsbetriebs (2 Produkte) sowie -design (6 Produkte), im 
Bereich der Elektrobusse (1 Produkt) sowie im energieeffizienten 
Rechenzentrumsbetrieb (0 Produkte).

Momentan ist im Segment der Wärmepumpen kein gelabeltes 
Produkt vorhanden sowie auch nicht mehr im Ecolabel („ultimate 
impact on the environement“) der EU2 vertreten. Als Hemmnis 
für die Verbreitung des Blauen Engels wird insbesondere von 
kleineren Firmen der sehr hohe Prüfaufwand durch das Prüfen von 
zwei Testgeräten sowie die hohe Anzahl an Prüfpunkten vermerkt, 
welche in den TEWI größtenteils gar nicht eingehen. Gleichzeitig 
müssen die Geräte erschwinglich und auf dem Markt verfügbar sein.

Eine deutlich stärkere Fokussierung auf Wärmepumpen im Heiz-
markt ist auch zur Erreichung der Klimaziele essenziell. Die geringe 
Transformationsgeschwindigkeit in Haushalten zeigt, dass sich die 
Wärmewende im Gebäudebereich entscheiden wird. Bei höherem 
regenerativen Anteil im Strommix wird die Wärmepumpe fortwäh-
rend grüner im Bestand sowie in neuen Installationen. Insofern 
ein öffentliches Gebäude aufgrund falscher GPP Kriterien nicht mit 
einer Wärmepumpe ausgestattet wird, kommt ein fossiles System 
mit deutlich höheren Emissionen zum Einsatz. Das Ziel der CO2 

Einsparungen wird somit verfehlt. 

Es gibt diverse Zielkonflikte des Ausbaus von Wärmepumpen mit 
der öffentlichen Hand. So sind die momentanen Investitionskosten 
gegenüber Betriebskosten deutlich zu hoch. Erschwerend kommt 
hinzu, dass der aktuelle Strompreis zu hoch ist sowie die CO2 Kosten 
zu niedrig sind. Die Nutzung von TEWI über die Lebensdauer hilft 
den Zielkonflikt zwischen CAPEX und OPEX aufzulösen. Damit eine 
Wärmewende im öffentlichen Bestand zustande kommt, muss die 
Wärmepumpe per se Pflicht sein im Neubau. Im Bestand muss dies 
langfristig ebenfalls Pflicht sein, da CO2 Emissionen auch ohne 
Dämmung der Gebäudehülle gesenkt werden. Die GPP Kriterien 
sollten technologieneutral anwendbar sein.

2  http://ec.europa.eu/ecat/category/en/24/heat-pumps

Fazit

Wärmepumpen müssen als Schlüsseltechnologie für das Errei-
chen der Energiewende und der Klimaziele betrachtet werden und 
dessen Einsatz muss für die Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren 
Energien stark erhöht werden. Der Einsatz von HKFWs darf keine 
langfriste Lösung (Beschränken durch die EU F-Gas Verordnung, 
Umweltschutzaspekte) sein. Die Sicherheitsrisiken beim Einsatz 
brennbarer Kältemittel sind technisch lösbar. Zahlreiche Hersteller 
nutzen bereits Kohlenwasserstoffe und sehen keine oder kaum 
höhere Produktkosten. Die bestehenden Standards sind derzeit 
eine große Barriere für mehr Klima- und Umweltschutz im Bereich 
der Wärmepumpen. 
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