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Wasser  Kaltdampfkompressionskälte-
maschine  alternative technologie 

Wasser – eines der ältesten Kältemittel 
– wird in letzter Zeit von verschiedenen 
Firmen wieder entdeckt. Die Umwelt-
vorteile und so mancher Anlagenaspekt 
sprechen für diesen natürlichen Stoff. 
Daneben werden aber auch die Heraus-
forderungen aufgezeigt, die für die er-
folgreiche Einführung von Wasser als 
Kältemittel zu meistern sind.

Vapour compression system 
with Water as Refrigerant – 
Benefits and drawbacks of this 
technology
Water  vapour compression system  
refrigeration system  alternative tech-
nology

Water – one of the oldest refrigerants 
– is lately rediscovered by some compa-
nies. Environmental properties and so-
me refrigeration system aspects are in 
favor of this natural fluid. In addition, 
challenges which have to be addressed 
for the successful implementation of 
water as refrigerant are described.

Wasser war genau genommen das erste 
Kältemittel. Die ersten primitiven Versu-
che, mittels Handpumpe Unterdruck zu 
erzeugen und damit einen Stoff zu ver-
dampfen und auf diese Weise eine Ab-
kühlung zu erzeugen, erfolgten ab 1810 
durch den Schotten John Leslie in Edin-
burgh. Leslie verwendete Wasser als Ar-
beitsstoff. Doch erst durch den Wechsel 
auf leichter flüchtige Arbeitsstoffe wie 
Ethylether, Ammoniak oder Kohlendioxid 
gelang der Durchbruch bei Kompressi-
onskältemaschinen. Wasser war dann 
zunächst für viele Jahrzehnte als Kälte-
mittel verschwunden. Ganz im Gegen-
satz zu den Wärmekraftmaschinen mit 
ihren rechtsdrehenden Kreisprozessen: 
Bei Dampfmaschinen dominierte von 
Anfang an Wasser als Arbeitsstoff.

Warum ist dies so und weshalb lohnt 
heute ein Blick auf Wasser als Arbeits-
stoff für linksdrehende Kreisprozesse, al-
so für Kältemaschinen?

Da wären zunächst die Umweltbeein-
trächtigungen durch Kälteanlagen als 
Argument. Wasser hat kein Ozonabbau-
potenzial, es hat einen verschwindend 
kleinen Treibhauseffekt und es ermög-
licht – zumindest theoretisch – hohe 
Kälteleistungszahlen. Kälteanlagen mit 
Wasser als Kältemittel beeinflussen also 
nur zu einem geringen Maß die globale 
Umwelt. Da Wasser außerdem ungiftig 
ist und nicht brennt, beeinträchtigen Käl-
teanlagen mit Wasser als Kältemittel 
auch die lokale Umwelt nicht. Vermutlich 
mit ein Grund für die Beliebtheit von 
Dampfstrahlkälteanlagen mit Wasser als 

Arbeitsstoff in der chemischen Industrie. 
Außerdem steht hier häufig Dampf oder 
Abwärme als Abfallprodukt kostenlos 
zur Verfügung, um den von Maurice Le-
blanc bei Westinghouse 1905 zum Pa-
tent angemeldeten Dampfstrahlverdich-
ter anzutreiben.

Auch bei Absorptionskälteanlagen, 
Mitte des 19. Jahrhunderts von den Brü-
dern Carré zur Marktreife entwickelt, do-
miniert Wasser als Kältemittel den Markt 
der Gebäudekühlung. Nahezu alle in Kli-
maanlagen eingesetzten thermisch an-
getriebenen Chiller (Kaltwassersätze) ar-
beiten mit dem Stoffpaar Wasser-Lithi-
umbromid. Wasser ist dabei das Kälte-
mittel in den über 10.000 weltweit jedes 
Jahr gebauten Absorptionskälteanlagen. 
Und auch bei den aus dem selbstkühlen-
den Bierfass oder der Wärmepumpe der 
Gastherme bekannten Adsorptionskälte-
anlagen, die Zeolith oder Silicagel als 
Adsorptionsstoff verwenden, ist Wasser 
der Arbeitsstoff.

Warum gibt es also bisher so wenige 
Kaltdampfkompressionskälteanlagen 
mit Wasser als Kältemittel? Schauen wir 
uns zunächst die Eigenschaften von Was-
ser im Vergleich zu gängigen Kältemit-
teln an. Tabelle 1 gibt eine erste Über-
sicht. Wasser fällt insbesondere beim 
Anlagendruck, dem Druckverhältnis und 
der volumetrischen Verdampfungswär-
me „negativ“ auf. Der sehr niedrige Sätti-
gungsdampfdruck bedeutet für die Käl-
teanlage einen Betrieb im Vakuum – so-
wohl im Verdampfer als auch im Verflüs-
siger. Das hohe Druckverhältnis erfordert 
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Wärmeleitfähigkeit 
von Wasser im  
Vergleich zu anderen 
Kältemitteln

2

spezifische Verdamp-
fungsenthalpie von  
verschiedenen Kälte-
mitteln in abhängigkeit 
von der temperatur

3

eigentlich Verdrängungsverdichter, am 
besten als Hubkolbenmaschinen ausge-
führt, wohingegen die geringe volume- 
trische Kälteleistung und dadurch beding-
te hohe Volumenströme Strömungsma-
schinen erforderlich machen, um den gro-
ßen Volumenstrom verdichten zu können. 
Bei allen anderen Aspekten hat Wasser 
deutlich Vorteile gegenüber den anderen 
in der Tabelle aufgeführten Stoffen.
 
thermodynamische Daten
Schauen wir uns die thermodynamischen 
Stoffdaten von Wasser einmal genauer 
an. Wasser hat eine der höchsten spezifi-
schen Wärmekapazitäten aller natürlich 
vorkommenden Stoffe (Abb. 1). Nur Am-
moniak und CO2 oberhalb des kritischen 
Punktes haben noch höhere Werte.

Auch die Wärmeleitfähigkeit ist bei 
Wasser höher als für die anderen darge-
stellten Kältemittel (Abb. 2). Wasser hat 
von allen nichtmetallischen Flüssigkei-
ten die höchste Wärmeleitfähigkeit.

Abbildung 3 zeigt die spezifische Ver-
dampfungsenthalpie verschiedener Käl-
temittel im Vergleich. Diejenige von Was-
ser (R718) ist doppelt so hoch wie die von 
Ammoniak (R717) und sechsmal so hoch 
wie diejenige von Propan (R290).

Da für die Verdichtergröße weniger 
der Massenstrom des Kältemittels aus-
schlaggebend ist als der Volumenstrom, 
ist auch das spezifische Volumen der ge-
nannten Kältemittel im Ansaugzustand, 
also in erster Näherung das spezifische 
Volumen des Sattdampfes von Bedeu-
tung (Abb. 4a), mit welchem sich sodann 
der spezifische Volumenstrom pro kW 
Kälteleistung bestimmen lässt (Abb. 4b). 

Das im Vergleich zu den anderen Käl-
temitteln überdurchschnittlich große 
spezifische Volumen resultiert aus dem 
niedrigen Dampfdruck von Wasserdampf 
bei den in Kälteanlagen vorherrschenden 
Temperaturen. Dieser ist für Wasser 
deutlich niedriger als für alle anderen 
Stoffe, Abb. 5. Bei ähnlich niedrigen 
Dampfdrücken würden auch die anderen 
Kältemittel entsprechend hohe Volu-
menströme erfordern – nur dass diese 
niedrigen Drücke bei den anderen Kälte-

mitteln nicht in Kälteanlagen vorkom-
men, denn entscheidend ist für die Käl-
teanwendung nicht der Druck des Kälte-
mittels, sondern die im Verdampfer be-
nötigte Temperatur. Weshalb CO2 mit 
seinen verhältnismäßig hohen Drücken 
zu sehr kompakten Kälteanlagen führt, 
während Wasser mit seinen sehr niedri-
gen Drücken sehr große Strömungsquer-
schnitte erfordert.

Eine weitere Besonderheit ergibt sich 
bei der Auslegung von Verdampfern und 

1  Vergleich von ausgewählten Kältemitteln. Grün hinterlegt sind die naturidentischen Kältemittel, also solche, deren atome auch in 
der natur vorkommen.

normal- 
siedepunkt  
in °c

kritische 
tempera-
tur in °c

Druck in bar 
bei siede temperatur von

Druck-
verhältnis 
0/40 °c

brenn-
bar giftig ODP

GWP100 J. 
[UneP  
RtOc 2014]

vol. Verdamp-
fungswärme 
bei 0 °c kJ/m3-30 °c 0 °c 40 °c

R32 -51,7 78,4 2,7 8,1 24,8 3,06 ja nein 0 704 6.970
R134a -26,1 101,1 0,8 2,9 10,2 3,52 nein nein 0 1.360 2.870
R404A -46,5 72,1 2,1 6,1 18,2 2,98 nein nein 0 4.200 5.070
R407C -43,6 86 1,9 5,6 17,5 3,13 nein nein 0 1.700 4.230
R410A -51,4 72,5 2,7 8 24,3 3,04 nein nein 0 2.100 6.780
R507A -46,7 70,9 2,1 6,2 18,7 3,02 nein nein 0 4.300 5.230
R600a
Isobutan

-11,7 134,7 0,5  1,6  5,3  3,31 ja nein 0 ~20 1.510

R290
Propan

-42,2 96,7 1,7 4,7 13,7 2,91 ja nein 0 5 3.880

R1270
Propan

-47,7 92,4 2,1  5,9  16,5  2,80 ja nein 0 1,8 4.670

R717
Ammoniak

-33,3 132,3 1,2 4,3 15,5 3,60 (ja) ja 0 < 1 4.360

R718
Wasser

100 390 (0,0004)
Sublimation

0,006 0,074 12,33 nein nein 0 0 12

R744
Kohlendioxid

(-78,4)
Sublimation

31 14,3 34,8 90 - 120 2,6 - 3,45 nein < 10 % 
nein

0 1 22.550
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Verflüssigern. Durch die niedrigen 
Dampfdrücke und die gleichzeitig relativ 
hohe Dichte von flüssigem Wasser erge-
ben sich bei Wasser als Kältemittel deut-
lich höhere Siedeverzüge als bei anderen 
Kältemitteln, Abb. 6.

funktionsweise einer Kompressions-
kälteanlage mit Wasser als Kältemittel
Im Prinzip funktioniert eine Kompressi-
onskälteanlage mit Wasser als Kältemit-
tel genau wie jede andere Kälteanlage. Sie 
besteht aus dem Verdichter – hier in der 
Regel eine Strömungsmaschine, dem Ver-
flüssiger, einem Expansionsorgan und 
dem Verdampfer (Abb. 7). Einige Beson-
derheiten gilt es jedoch zu beachten. So 
scheiden die meisten Schmierstoffe auf 

Ölbasis aus. In der Regel wird deshalb 
entweder das Wasser als Schmiermittel 
verwendet oder die Lager des Verdichters 
sind magnetgelagert. In den Wärmeüber-
tragern kann, sofern diese Wasser kühlen 
(Verdampfer) bzw. mit Wasser gekühlt 
werden (Verflüssiger), das Wasser in  
direkten Kontakt mit dem Kältemittel  
gebracht werden – entsprechende Was-
serqualitäten vorausgesetzt. Dadurch  
erspart man sich eine oder beide Tempe-
raturdifferenzen, die in normalen Ver-
dampfern bzw. Verflüssigern mit zwei 
unterschiedlichen Stoffströmen auftre-
ten. Durch die geringen Druckdifferenzen 
zwischen Verflüssiger und Verdampfer – 
meist nur im Bereich von 50 mbar – kann 
anstelle eines Expansionsventils auch ein-

fach eine entsprechende Wassersäule von 
50 cm Höhe verwendet werden.

Da die gesamte Kälteanlage im Vaku-
um betrieben wird, die Anlagen aber nie 
ganz dicht sind, müssen entsprechende 
Vakuumpumpen dafür sorgen, dass ein-
dringende Fremdgase entfernt werden. 
Nicht-kondensierbare Gase erhöhen den 
Gesamtdruck und damit die Leistungs-
aufnahme des Verdichters unnötig und 
behindern gleichzeitig die Verflüssigung.
Wegen der niedrigen Systemdrücke wir-
ken sich Druckverluste in den Apparaten 
und Rohrleitungen sehr negativ auf die 
Energieeffizienz aus, weshalb jegliche 
Strömungsdruckverluste zu vermeiden 
sind. Manche Hersteller bauen deshalb 
alle Komponenten mit kurzen und direk-
ten Verbindungswegen in ein Gehäuse, 
so z. B. Efficient Energy, siehe Abb. 7.

Kälteanlagen mit Wasser  
als Kältemittel
Die längsten Erfahrungen mit Wasser als 
Kältemittel dürfte die israelische Firma 
IDE haben (Abb. 8) [5]. Bereits seit den 
1980er-Jahren werden dort Wasser-
dampfkompressoren für die Trinkwasser-
gewinnung aus Meerwasser entwickelt 
und gebaut. 1990 wurde ein derartiger 
Turboverdichter mit flexiblen Schaufeln 
von der dänischen Firma Sabroe in einer 
Wärmepumpe im beschaulichen Städt-
chen Augustenborg eingebaut. Im Win-
ter wurde dort über fünfzehn Jahre lang 
dem Hafenwasser Wärme entzogen und 
bei Heizleistungszahlen zwischen 3,4 
und 3,8 in das lokale Fernwärmenetz 
eingespeist [9]. Bei entsprechenden Be-
dingungen erzeugte die Anlage aus dem 
Meerwasser Eisbrei, wegen des Drucks 
im Verdampfer auch Vakuum-Eis ge-
nannt – eine Technologie, die heute zu 
den effizientesten Eisbreierzeugungsme-
thoden zählt und inzwischen von mehre-
ren Herstellern angeboten wird.

Erste Anwendungen des israelischen 
Verdichters in Kälteanlagen finden sich 
ab ca. 1995 in Goldminen in Südafrika 

abb. 4a (links): 
spezifisches Volu-
men des Dampfes 
im sättigungs-
zustand, d.h. auf 
der taulinie

abb. 4b (rechts): 
spezifischer Volu-
menstrom pro kW 
Kälteleistung
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Dampfdruckkurven 
verschiedener Kälte-
mittel

5

siedeverzug von  
ammoniak (R717), 
Propan (R290) und 
Wasser (R718) in  
abhängigkeit von der 
flüssigkeitssäule
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(Anlagenbau durch Integral) und bei Le-
go in Dänemark (Anlagenbau durch Sab-
roe) [6]. In den vergangenen zehn Jahren 
hat IDE entsprechende Anlagen auch sel-
ber installiert, so zum Beispiel in Zermatt 
und Pitztal in der Schweiz oder bei japa-
nischen Industriebetrieben. In Deutsch-
land sind es vor allen zwei Firmen, die 
bereits früh auf den Zug mit den um-
weltfreundlichen Kälteanlagen aufge-
sprungen sind: Integral und das ILK Dres-
den. Anlagen vom ILK Dresden finden 
bzw. fanden sich an der Universität Es-
sen, in der gläsernen Automobilmanu-
faktur in Dresden, bei Daimler in Sindel-
fingen und an der Hochschule Zwickau. 
In Zwickau wird mit dem ILK-Verdichter 
Vakuumeis hergestellt [4, 11].

Die meisten Firmen setzen für ihre 
Verdichter aufgrund des bei Wasser not-
wendigen hohen Druckverhältnisses auf 
Radialverdichter, da mit diesen pro Stufe 
verhältnismäßig hohe Druckverhältnis-
se erzielt werden können. In der Regel 
werden derartige Verdichter mindestens 
zweistufig aufgebaut. Einen anderen 
Weg beschreitet ein Konsortium um das 
Dänische Technologische Institut (DTI), 
dem u. a. Johnson Controls und Kobe 
Steel angehören. Hier setzt man wegen 
der hohen Volumenströme auf Axialver-
dichter, welche jedoch wegen der gerin-
geren Stufendruckverhältnisse mehr als 
zwei Stufen für die Verdichtung benöti-
gen. Erste Erfahrungen im Feldtest wer-
den momentan bei Lego gesammelt, wo 
eine entsprechende Anlage mit 800 kW 
Kälteleistung seit Frühjahr 2016 läuft.  
In Probeläufen im DTI-Labor wurde mit 
dem Verdichter bei 800 kW Kälteleis-
tung nach Eurovent für Mitteleuropäi-
sches Klima ein ESEER (Teillast) von 8,6 
für Kaltwassertemperaturen von 7 °C 
Vorlauf- bei 12 °C Rücklauftemperatur 
ermittelt [7] – vergleichbar mit den bes-
ten konventionellen Kaltwassersätzen. 
Neben 800 kW soll es die Anlage in Zu-
kunft auch für 1,8 MW Kälteleistung ge-
ben.

Noch recht neu auf dem Markt sind 
Wasser-Kälteanlagen von Efficient Ener-
gy aus Feldkirchen bei München, die un-
ter dem Namen eChiller® vermarktet 
werden. Die mit einem zweistufigen Ra-
dialverdichter arbeitenden Anlagen bie-
ten bei einer Kälteleistung von 35 kW bis 
zu 80 % Energieersparnis gegenüber dem 
Stand der Technik mit HFKW-Kältemit-
teln. Die eChiller® arbeiten mit eigens 
entwickelten Turboverdichtern, die  
bis zu 100.000 min-1 Umdrehungen lau-
fen [14].

Die echiller® technologie
Die sinnvoll realisierbaren Kaltwasser-
temperaturen beginnen bei ca. 22 °C/ 
16 °C. Systembedingt möglich und be-
sonders wirtschaftlich sind Kaltwasser-
temperaturen von 28 °C/22 °C und höher, 
wie sie zum Beispiel in der Serverküh-
lung gefordert werden. Herkömmliche 
Kältemaschinen können diese üblicher-
weise nicht bedienen. Der eChiller® 2-35 
erreicht bei diesen Temperaturen eine 

Kälteleistung von 35 kW. Die stufenlose 
Regelung erlaubt eine Bandbreite von 10 
bis 200 %.

Der modulare Aufbau des Systems er-
laubt es, durch eine Verschaltung der 
Kältemodule sowohl in Abhängigkeit der 
inneren Wärmelast als auch der Außen-
lufttemperatur nur die Anlagenteile zu 
betreiben, die notwendig sind, um die 
jeweils geforderte Kälteleistung zu er-
bringen. Die Übergänge sind fließend 

funktionsweise einer Kompressionskältemaschine mit Wasser als Kältemittel

1.  Das Kaltwasser tritt in den Verdampfer des 
eChiller® ein. Ca. 1 % des Wassers verdampft 
im dort herrschenden Vakuum, und das rest-
liche Wasser kühlt sich dadurch um ca. 6 K ab. 

2.  Der bei der Verdampfung entstandene  
Wasserdampf wird von den Turboverdichtern 
mit bis zu 100.000 Umdrehungen pro Minute 
auf maximal ein Drittel seines Ausgangs-
volumens verdichtet, wobei sich Druck und 
Temperatur erhöhen. 

3.  Der erhitzte Dampf kondensiert im Verflüssiger 
direkt in den umlaufenden Kühlwasserstrom 
und erwärmt diesen dabei ebenfalls um ca. 6 K. 
Geschlossen wird der Kreislauf über ein selbst-
regelndes Expansionsorgan.

7

Übersicht über hersteller von Kompressionskälteanlagen mit Wasser als Kältemittel.  
Dargestellt sind der ungefähre Kälteleistungsbereich sowie das ungefähre zeitliche  
engagement der jeweiligen firma [2, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13].

8

2  Die unterschiedlichen Betriebsmodi des echillers®

Kühlwasser in °c Pel in kW cOP Betriebsmodus
30 < t < 40 5,7 – 9,7 6,1 – 3,6 zweistufiger Betrieb
18 < t < 30 0,3 – 5,7 120 – 6,1 einstufiger Betrieb
5 ≤ t < 18 0,3 ≥ 120* freie Kühlung
Angaben bei 28 °C / 22 °C Kaltwasser und 35 kW Kühlleistung (Änderungen vorbehalten)
* Bei einer Kühlwassertemperatur kleiner 18 °C steigt die maximale Kühlleistung im Freikühlbetrieb an.
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und reichen vom zweistufigen Volllast-
betrieb über einstufigen Betrieb bis zum 
reinen Freikühlbetrieb (Tabelle 2). Doch 
anders als bei herkömmlichen Kältesys-
temen mit „Free Cooling“ setzt die inter-
ne passive Kühlung des eChillers® bereits 
bei minimal niedrigeren Außentempera-
turen ein, als die Kaltwassereintrittstem-
peratur.

In Tabelle 2 sind die unterschiedlichen 
Betriebsmodi des eChillers® aufgeführt. 
Wie sich erkennen lässt, hängt der Be-
triebszustand der Anlage direkt von der 
bereitgestellten Kühlwassertemperatur 
ab. Der Temperaturhub des Systems ist 
immer nur so groß, dass er den Tempera-
turunterschied zwischen der erforderli-
chen Kühltemperatur und der sich än-
dernden Umgebungstemperatur (inkl. 
der Wärmeübertragungsverluste) über-
windet.

Der eChiller® hat im Freikühlbetrieb, 
abhängig von der Kühlwassertemperatur 
eine Kälteleistung, die die 35 kW deut-
lich übersteigt und Werte über 70 kW 
erreichen kann. Dieser Zusammenhang 
ist in Abbildung 9 dargestellt.

Seit Dezember 2014 wurden insge-
samt mit allen im Feldtest befindlichen 
Anlagen über 120 Monate Betriebserfah-
rungen gesammelt. Zusammengenom-
men wurden dabei bis August 2016 
120.000 € Stromersparnis realisiert und 
ganz nebenbei ca. 500 Tonnen CO2-Äqui-
valent Emissionen gegenüber dem Stand 
der Technik eingespart.

Der eChiller® ist eine Antwort auf die 
strenge F-Gase-Verordnung und steigen-
de Umweltbelastung (Abb. 10). Die An-

wendung mit Wasser als Kältemittel er-
füllt selbst strengste Richtlinien – sämtli-
che kältemittelrelevanten Umwelt- und 
Sicherheitsvorschriften, die für den Be-
trieb und die Wartung von konventionel-
len Kälteanlagen gelten.
 
schlussfolgerung
Die Einsatzbereiche von Kompressions-
kälteanlagen mit Wasser als Kältemittel 
sind aufgrund der vielen positiven Eigen-
schaften von Wasser als  Kältemittel – 
kein Treibhauspotential, ungiftig und 

unbrennbar – recht vielfältig und reichen 
von kontinuierlicher Industrieprozess-
kühlung (Beispiel Lego), über Rechenzen-
tren (Beispiel eChiller®) zu Hochtempera-
turwärmepumpen. Bei Letzteren sind 
dann auch die Systemdrücke in einem 
für den Kältetechniker gewohnten Be-
reich.

literatur
[1]  Albring, P.: Kältetechnik mit Wasser als Kälte-

mittel. Netzwerk Kälteeffizienz Hamburg 
2009

[2]  Albring, P., Honke, M.: Ice-Making and Ice 
Storage with water as refrigerant. ICR2011, 
Prag

[3]  Borup, J., Jensen, J.: Udvikling af Rotrex turbo-
kompressor til vanddamp kompression, Nr. 
344-009, PSO Program 2012, Dansk Energi

[4]  Honke, M., Safarik, M., Herzog, R.: R718 Turbo 
chillers and vacuum ice generation two ap-
plications of a new generation of high speed, 
high capacity R718 centrifugal compressors. 
ICR2015, Yokohama

[5]  Koren A., Ophir A. (1996): Water vapor tech-
nology. Proc IIR Conf. Applications for Natural 
Refrigerants Aarhus. Sept. 1996, S. 559-565

[6]  Madsbøll H, Minds G. (1996): A 2 MW Indus-
trial Chiller using Water as Refrigerant. Proc 
IIR Conf. Applications of Natural Refrigerants, 
Aarhus. 1996, S. 567-576.

[7]  Madsbøll, H.: Competitive chiller concept 
with water as refrigerant. Cool energy DK, 
Odense, Dänemark, 6.-7. März 2013

[8]  Murayama, S.: Annual Report 2014 Kawasaki 
Heavy Industries, Ltd., Tokyo Office, 14-5, Ka-
lan 1-chrome, Minato-ku, Tokyo 105-8315, 
Japan

[9]  Ophir, A.: Mechanical Heat Pumps Using Wa-
ter as Refrigerant for Ice Production and Air 
Conditioning. IDEA 99th Annual Convention, 
Orlando, Florida, USA, 2008

[10]  Sasakura, T.: Annual Report 2014 Sasakura 
Engineering Co., Ltd., 7-32 Takejima 4-cho-
me, Nishiyodogawa-ku, Osaka 555-0011, 
Japan

[11]  Steffan, C., Safarik, M., Honke, M.: Operatio-
nal experiences with an ice slurry cold ther-
mal storage system using the R718 direct 
evaporation ice generation process. 12th IIR 
Gustav Lorentzen Natural Working Fluids 
Conference, Edinburgh, 2016

[12]  Süß, J.: Eine kompakte Kälteanlage mit 
Wasser als Kältemittel, DKV Jahrestagung, 
Arbeitsabteilung III, Düsseldorf 2014

[13]  Süß, J.: The use of water as refrigerant in a 
centrifugal chiller, Proclimate 2015 Interna-
tional Congress, Warszawa, 2015

[14]  Süß, J.: A Centrifugal Compressor Cooling 
System using Water as Working Fluid. 12th 
IIR Gustav Lorentzen Natural Working Flu-
ids Conference, Edinburgh, 2016

Der echiller®: in jedem Zylinder stecken 
ein Radialverdichter, ein Verdampfer, ein 
Verflüssiger und das expansionsorgan.
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