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Dass R-1234yf neben seinem brei-
ten Einsatz in der Automobilküh-
lung auch im stationären Bereich 

als guter und nachhaltiger Ersatz für die 
R-134a-Technologie sicher eingesetzt 
werden kann, zeigt ein Pilotprojekt.

1. Ausgangssituation und Vorbereitung
Eine mögliche Strategie zur Erfüllung 
der am 1. Januar 2015 in Kraft getrete-
nen F-Gase-Verordnung EU 517/2014 
stellt die Umrüstung von Bestandsan-
lagen auf ein Kältemittel mit niedrige-
rem Treibhauspotenzial (GWP: Global 
Warming Potential) dar. Besonders in-
teressant sind dabei die neuen HFOs, 
wie etwa R-1234yf, da diese über ei-
nen äußerst niedrigen GWP verfügen 
und darüber hinaus politisch vom Pha-
se-Down in der F-Gase-Verordnung 
ausgenommen sind. Diese Faktoren 
und die ähnlichen Eigenschaften zu  
R-134a haben dazu geführt, dass  
R-1234yf von den Autoherstellern als 
neues Kältemittel ausgewählt wurde 
und ab dem 1. Januar 2017 in nahezu 
allen Neufahrzeugen eingesetzt wird. 
Für die Einführung solch eines neuen 
Kältemittels im stationären Bereich 
bedarf es allerdings auch des Testbe-
triebes unter realen Bedingungen, um 
einerseits die Leistungsfähigkeit und 

andererseits die Verträglichkeit mit 
den Systemkomponenten zu erproben. 
In diesem Zusammenhang soll eine 
luftgekühlte Kompaktkälteanlage mit 
R-134a auf R-1234yf umgestellt wer-
den. Besonderes Augenmerk soll dabei 
auf die schwere Entflammbarkeit von 
R-1234yf gelegt werden, um zu zeigen, 
was für eine sichere Umstellung einer 
A1-Anlage auf ein A2L-Kältemittel 
notwendig ist.

Bei der untersuchten Kälteanlage 
handelt es sich um ein Kompaktgerät, 
welches mit einem halbhermetischen 

Kompaktschraubenverdichter der Bit-
zer Kühlmaschinenbau GmbH betrie-
ben wird und an einen luftgekühlten 
Verflüssiger („microox“ – Microchan-
nel-Wärmeübertrager mit EC-Ventila-
tor inkl. Regelung) der Güntner GmbH 
& Co. KG angeschlossen ist (Abbildung 
1a und 1b). Die Komponenten sind in 
einem Gehäuse, ebenfalls von Güntner 
geliefert, installiert und im Detail in 
Tabelle 1 beschrieben.

Die Kältemaschine wurde im  
Rahmen des Forschungsprojekts  
„FOREnergy – Die energieflexible Fab-

Von r-134a auf das neue hFo r-1234yf:

Kältemittelumstellung eines  
Kaltwassersatzes – ein Pilotprojekt
Eine Schlüsselrolle zur Erfüllung der EU-F-Gase-Verordnung 517/2014 kommt den neuen Kältemitteln der 
4. Generation zu, den sogenannten Hydrofluorolefinen (HFOs). Nur mit Hilfe dieser Stoffe sind eine er-
folgreiche Umsetzung der regulatorischen Vorgaben und eine Senkung der benötigten CO2-Äquivalente 
möglich. Als Alternative zum bisher verwendeten R-134a bietet sich unter anderem das neue R-1234yf 
an. Dem klaren Vorteil des sehr niedrigen Treibhauspotenzials steht allerdings die geringe Entflammbar-
keit (Klasse 2L) gegenüber. 
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Abb. 1a-1c: kälteanlage im technikum der technischen hochschule nürnberg (links), die kom-
ponenten (mitte) und der angeschlossene kühlturm (rechts)

tab.1:  
komponenten  
der kälteanlagen
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rik“ (Bayerische Forschungsstiftung) 
dem Projektpartner Technische Hoch-
schule Nürnberg Georg Simon Ohm 
zur Verfügung gestellt. Die Anlage 
wird dazu eingesetzt, verschiedene 
Prüfstände innerhalb des Technikums 
am Standort Rednitzhembach mit 
Kaltwasser (Ethylenglykol beige-
mischt, frostsicher bis -30 °C) zu ver-
sorgen. Ist bei ruhendem Betrieb der 
Prüfstände keine Wärmeabnahme 
durch Versuche vorhanden, steht ein 
Kühlturm mit hydraulischem Regler 
zur Verfügung (Abbildung 1c), der für 
Leistungsmessungen der Kälteanlage 
auch als Verbraucher eingesetzt wer-
den kann. Seit der Installation im Jahr 
2013 wird diese Anlage mit R-134a 
betrieben, im August 2015 erfolgte die 
Umrüstung auf R-1234yf.

2. Die umstellung  
von r-134a auf r-1234yf
Unter der Leitung der Combitherm Ap-
parate- u. Anlagenbau GmbH, Fellbach, 
und mit der Unterstützung der Projekt-
teilnehmer Chemours Deutschland 
GmbH, Güntner GmbH & Co. KG, Bit-
zer Kühlmaschinenbau GmbH und dem 
Institut für Energie und Gebäude (Lei-
tung Prof. Stephan) an der TH Nürn-
berg wurde die Umstellung und Erpro-
bung von R-1234yf mit Hilfe der Kälte-
maschine durchgeführt.

Zuerst wurde überprüft, ob die Anla-
ge die Aufstellungskriterien für ein 
brennbares Kältemittel (A2L bzw. A2) 
nach der aktuellen DIN EN 378-1:2012-
08 erfüllt. Nachdem dies gegeben war, 
wurde eine Risikobeurteilung nach  
EN ISO 14121-1:2007 erstellt; hier wer-
den Gefährdungsarten, deren mögliche 
Folgen sowie dazugehörige Präventi-
onsmaßnahmen beschrieben.

Im Rahmen der Kältemittelumrüs-
tung wurden einige Umbau- und War-
tungsmaßnahmen vorgenommen. Die-
se sind nicht alle notwendig, so wird 
zum Beispiel bei R-134a und R-1234yf 
das gleiche Öl verwendet. Damit könn-
te prinzipiell der Schritt des Ölwechsels 
entfallen. Allerdings sollte bei dieser 
Pilotanlage die optimale Ausgangsposi-
tion für einen einwandfreien Betrieb 
geschaffen werden. Daher wurden die 
folgenden Schritte in der unten aufge-
listeten Reihenfolge durchgeführt:

 ■ R-134a wurde in eine Recyclingfla-
sche abgesaugt

 ■ Das Kältemaschinenöl BSE170 (7,0 l) 
wurde in einen Auffangbehälter abge-
lassen

 ■ Nieder- und Hochdrucktransmitter 
sowie Öltemperatursensor am Verdich-
ter wurden angebracht

 ■ Motorvollschutz vom Typ Bitzer SE-
i1 wurde im Schaltschrank installiert

 ■ Schauglasdichtung, Sicherheitsüber-
druckventil und Filtertrocknereinhei-
ten wurden erneuert

 ■ Kältekreislauf wurde mit Stickstoff 
abgepresst und eine Druckhalteprobe 
durchgeführt

 ■ Der Kältekreislauf wurde über 24 h 
evakuiert

 ■ Ein Feuerlöscher wurde bereitgestellt
 ■ Der Verdichter wurde mit neuem 

Kältemaschinenöl befüllt
 ■ Der Kältekreislauf wurde mit  

R-1234yf (24,0 g) befüllt
 ■ Zuletzt wurde die Maschine gerei-

nigt, Warnschilder angebracht und die 
Kältemittelpfeile auf den Rohrleitungen 
erneuert

 ■ Inbetriebnahme der Kälteanlage

3. leistungsvergleich  
von r-134a zu r-1234yf
Für die Bewertung der Anlage wurden 
zunächst Leistungsmessungen mit  
R-134a durchgeführt. Nach der Um-
rüstung mit R-1234yf sind erneut Da-
ten zum Vergleich aufgenommen wor-
den. Für die Datenerfassung wurde ei-
ne Messeinrichtung (ClimaCheck) ein-
gesetzt, die mittels Temperaturfühler 
(anliegend), Druckaufnehmer, Zan-
genstrommesser, Spannungsabgreif-
klemme, Messelektronik, sowie Note-
book, Echtzeitanalyse und Datenex-
port arbeitet. Aus den erfassten Werten 
werden mit Hilfe der Software weitere 
Daten generiert, beispielsweise Kälte- 
und Wärmeleistung oder Wirkungs-
grade.

Für die Messungen wurden mit Hil-
fe der Verdichterregelung verschiedene 
Lastpunkte angefahren und die Kalt-
wasserrücklauftemperatur zur Kälte-
anlage variiert. Wichtig ist anzumer-
ken, dass zum einen die Außentempe-
raturen bei den beiden Messungen 
stark voneinander abgewichen sind 
(R-134a: ca. 30 °C; R-1234yf: ca. 
17 °C), zum anderen ist die thermische 
Leistung des Kühlturms, durch den 
während der Messungen Wärme ins 
Kaltwassernetz eingebracht wird, er-
heblich größer als die der Kältemaschi-
ne. Es kommt demzufolge zu Schwan-
kungen der Kaltwassereintrittstempe-
ratur in die Kälteanlage. Um die bei-
den Kältemittel direkt miteinander 
vergleichen zu können, müssen die 
Betriebsbedingungen übereinstimmen. 
Die Verdampfungs- und Kondensati-
onstemperatur wurden entsprechend 
angepasst. Aufgrund der Differenz der 
Außenlufttemperatur und den Tempe-
raturschwankungen des Kaltwasser-
kreislaufs sind Abweichungen von  
R-134a und R-1234yf aber nicht voll-
ständig vermeidbar.

Für den Kältemittelvergleich bei un-
terschiedlichen Lastfällen wurden  
Messpunkte bei 25, 50, 75 und 100 % 
gegenübergestellt. Die dazugehörigen 
Werte sind Tabelle 2 zu entnehmen. Da 
bei Teillast ein Takten des 100 %-Ver-
dichtermagnetventils vorliegt und der 
genaue Lastpunkt nicht ermittelt wer-
den kann, sollten diese Daten nicht für 
einen direkten Vergleich verwendet 
werden, allerdings spiegeln sie eine all-
gemeine Tendenz wieder.

Bei der Auswertung von Tabelle 2 
sind folgende interessante Aspekte zu 
beobachten: Bei allen Laststufen zeigt 

Abb. 2a-2c: Verschiedene schritte während der kältemittelumstellung: Absaugen von  
r-134a (links), Evakuieren des kältekreislaufs (mitte) und Befüllen mit r-1234yf (rechts)
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Abb. 3: Druck-Enthalpie-Diagramm von r-1234yf; die rote, gestrichelte linie entspricht dem 
Zweiphasengebiet von r-134a.

sich beim Betrieb mit R-1234yf eine 
deutlich geringere Heißgastemperatur. 
Diese Differenz liegt je nach Betriebs-
punkt etwa bei 11 – 18 K. Deutlich en-
ger zusammen liegen die Kennzahlen 
Kälteleistung und Effizienz für die bei-
den Kältemittel. Die Kälteleistung für 
R-1234yf liegt bei den Teillastpunkten 
etwas höher, während die Theorie un-
ter diesen Bedingungen eigentlich eine 
um etwa 2 – 5 % geringere Kälteleis-
tung voraussagt. Dies ist allerdings 
wohl auch den bereits angesprochenen 
Abweichungen aufgrund schwanken-

der Messbedingungen geschuldet. Hin-
zu kommt, dass bei 50 % und 75 % die 
Verflüssigungstemperatur bei R-134a 
um ca. 1 bis 2 K höher liegt. Es kann 
also davon ausgegangen werden, dass 
die Kälteleistung von R-1234yf etwas 
niedriger ist als bei R-134a, aber durch-
aus im vergleichbaren Bereich liegt 
und damit eine sinnvolle Lösung für 
R-134a-Technologie darstellt. Ein wei-
terer Aspekt, auf den geachtet werden 
muss, zeigt sich unter Volllastbedin-
gungen. Hier fällt die Kälteleistung 
von R-1234yf merklich ab, gleichzeitig 

steigt die Überhitzung im Verdampfer. 
Dies kann auf das Expansionsventil 
zurückgeführt werden, das trotz voller 
Öffnung den Sollwert nicht erreicht, 
da R-1234yf einen etwa um 20 % hö-
heren Massenstrom als R-134a hat. 
Diese Abweichung liegt allerdings bei 
den meisten Bestandsanlagen im Be-
reich der Toleranz des Expansionsven-
tils und es ist der Eigenheit dieser 
Testanlage geschuldet, dass die 20 % 
höherer Massenstrom nicht mehr ab-
gedeckt werden können. Gleichzeitig 
ist die Kälteleistung aber völlig ausrei-
chend, um einen zufriedenstellenden 
und sicheren Betrieb zu gewährleisten. 
Damit ist ein Austausch des Ventils 
überflüssig. Generell hat die Abwei-
chung im Massenstrom keinen beson-
deren Einfluss auf die Kälteleistung, da 
das Nassdampfgebiet von R-1234yf im 
Vergleich zu R-134a schmaler ausfällt 
(Abbildung 3). Entsprechend ist die 
Enthalpieaufnahme während des Pha-
senwechsels geringer, was den Effekt 
des höheren Massenstroms annähernd 
kompensiert und – wie in diesem Pilot-
versuch gezeigt – in einer vergleichba-
ren Kälteleistung wie R-134a resul-
tiert.

4. Zusammenfassung
Die Umstellung der Kälteanlage von  
R-134a als A1-Kältemittel auf R-1234yf 
als A2L-Kältemittel verlief unter Be-
rücksichtigung einfacher Sicherheitsre-
geln völlig unproblematisch. Auch bei 
der Inbetriebnahme traten keinerlei 
Komplikationen auf. Die anschließen-
den Messungen zeigen, dass Kälteleis-
tung sowie Kälteleistungszahl der bei-
den Kältemittel in einem ähnlichen 
Bereich liegen. Abweichungen gibt es 
jedoch bei der Druckgastemperatur, wo 
R-1234yf einen um ca. 10 bis 20 K ge-
ringeren Wert aufweist. Unterschiedlich 
ist auch der Massenstrom, der für  
R-1234yf etwa 20 % höher liegt als für 
R-134a. 

Das hier vorgestellte Projekt ist somit 
nicht nur das erste dieser Art, es zeigt 
außerdem auch klar, dass R-1234yf ei-
ne gute und effiziente Alternative für 
Bestands- (unter Berücksichtigung der 
2L-Klassifizierung) und Neuanlagen 
mit R-134a-Technologie darstellt und 
HFOs ihren Teil zur Erfüllung der regu-
latorischen Vorgaben der EU-F-Gase-
Regulierung beitragen können. � n

www.chemours.com
www.combitherm.de

tab. 2: Betriebsdaten bei teil- und Volllast für r-134a und r-1234yf


