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I. Produktbeschreibung 

Der eChiller ist eine Kompressionskältemaschine, die, je nach Anwendung, bis zu 80 % Strom 

gegenüber konventionellen Geräten spart und als einziges Gerät im Leistungsbereich von 35 kW 

sicheres und umweltfreundliches Wasser (R718) als Kältemittel einsetzt. 

Der effiziente Einsatz von Wasser als Kältemittel gelang durch eine komplett neue, energetisch 

optimale und direkte technische Umsetzung des thermodynamischen Kreisprozesses. 

Die Herausforderung: Wasser hat im relevanten Temperaturbereich einen niedrigen Sättigungsdruck 

von wenigen mbar. Daraus ergibt sich eine geringe Dichte und somit ein großes Volumen der 

dampfförmigen Phase, welches bei der konstruktiven Ausführung der Anlagenkomponenten 

berücksichtigt werden muss. Daher wurden für den eChiller neue Komponenten entwickelt, wie der 

hoch effiziente, elektronisch geregelte Turboverdichter und die besonders effizienten Verdampfer und 

Verflüssiger. 

Diese Komponenten sind auf kleinstem Raum innovativ in einem Kältemodul integriert. Im eChiller-

Design sind zwei Kältemodule so intelligent verschaltet, dass das Kältemittel Wasser gleichzeitig das 

Kaltwasser in den Verdampfern und das Kühlwasser in den Verflüssigern ist. Die internen 

Volumenströme werden so mit minimalen Energieverlusten geführt. 

Der modulare Aufbau des Systems erlaubt es, durch eine Verschaltung der Kältemodule sowohl in 

Abhängigkeit der inneren Wärmelast als auch der Außentemperatur nur die Anlagenteile zu betreiben, 

die notwendig sind, um die jeweils geforderte Kälteleistung zu erbringen. Die Übergänge sind fließend 

und reichen vom zweistufigen Volllastbetrieb über einstufigen Betrieb bis zum reinen Freikühlbetrieb. 

Doch anders als bei herkömmlichen Kältesystemen setzt die freie Kühlung des eChillers bereits bei 

minimal niedrigeren Außentemperaturen ein als die Kaltwassereintrittstemperatur. 

Alle aufgeführten Details führen zu einer sehr energieeffizienten und damit stromkostensparenden 

Kälteerzeugung durch den eChiller. 

Darüber hinaus ist das Kältemittel Wasser (einmalige Füllung ca. 60 l) sauber, sicher und gefahrenlos 

einsetzbar und damit von keinen gesetzlichen Umwelt- und Sicherheitsvorschriften betroffen. Durch 

den geschlossenen Kreislauf fallen keine Kosten für Wasserverbrauch und -aufbereitung an.  

Die realisierbaren Kaltwassertemperaturen beginnen bei ca. 10 °C. Systembedingt möglich und 

besonders wirtschaftlich sind Kaltwassertemperaturen von 22 °C und höher, die herkömmliche 

Kältemaschinen nicht bedienen können. Der eChiller2-35 erreicht dann eine Kälteleistung von 35 kW.  
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II. Produktansicht    

  

 

 

III. Leistungsdaten  

In der nachstehenden Tabelle sind die möglichen Betriebsmodi sowie die Effizienzdaten des eChillers 

aufgeführt. Wie sich erkennen lässt, hängt der Betriebszustand der Anlage direkt von der 

bereitgestellten Kühlwassertemperatur ab. Hervorzuheben ist, dass das benötigte 

Verdichtungsverhältnis und damit die Temperaturanhebung des Systems immer nur so groß ist, um 

den Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle und -senke sowie Wärmeübertragungsverluste zu 

überwinden, damit die Abgabe der aufgenommenen Energie an die Umgebung erfolgen kann.  

Dank des Aufbaus und der speziell entwickelten Regelung ist es möglich, kontinuierlich und stufenlos 

zwischen den Betriebsmodi FreeCooling, FreeCooling+, Stage I und Stage II umzuschalten, sowohl bei 

Voll- als auch bei Teillast. 

Die Temperatur des erzeugten Kaltwassers bleibt auch während des Umschaltvorgangs annähernd 

konstant. 
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Die folgende Tabelle zeigt die COP-Effizienzwerte des eChillers: 

 

Die Maschine läuft bereits im Freikühlbetrieb, wenn die Kühlwassertemperatur nur minimal geringer 

ist als die geforderte Kaltwasservorlauftemperatur. In diesem Betriebsmodus werden sehr hohe 

Effizienzwerte (COP) von über 100 erreicht, das bedeutet, dass für das Abführen von 1 kW Abwärme 

weniger als 10 W elektrische Leistung notwendig sind. 

Die Verdichterdrehzahl und damit auch der erforderliche elektrische Energiebedarf sind direkt von der 

Kühlwassertemperatur abhängig. Dies bedingt, dass bei steigender Kühlwassertemperatur der COP 

kontinuierlich sinkt. 

 

IV.  Efficient Energy – die Zukunft des Klimas 

Die Efficient Energy GmbH ist ein innovatives Unternehmen in Feldkirchen bei München, in dem 

mittlerweile über 50 Mitarbeiter Lösungen für eine umweltfreundliche Kälte- und Klimatechnik 

entwickeln und produzieren.  

Dem Team ist eine einzigartige Lösung zur Kälteerzeugung gelungen, bei der nur reines Wasser (R718) 

als Kältemittel zum Einsatz kommt. Darüber hinaus setzt die Maschine – der eChiller – durch die 

Betriebsweise neue Maßstäbe bei der Energieeffizienz.  
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Diese Technologie ist ideal geeignet für alle Anwendungen, die ganzjährig einen kontinuierlichen 

Kühlbedarf haben. Besonders geeignet ist der eChiller sowohl für die Kühlung industrieller Prozesse, 

wie z. B. Kunststoffspritzguss, chemische Prozesse, Bioreaktoren oder generelle Kaltwasseran-

wendungen, als auch für die Gebäudekühlung besonders zur Betonkernaktivierung und für 

Kühldecken sowie zur Kühlung von Serverräumen. 

Die Firma Efficient Energy GmbH aus Feldkirchen fertigt den eChiller seit Anfang 2016 in Serie im 

eigenen Haus in Feldkirchen bei München. Sie bietet den eChiller als Kaltwassersatz, aber auch als 

Systemlösung an. Diese beinhaltet verschiedene optionale Module, wie z. B. alle erforderlichen 

hydraulischen Komponenten für die Gesamtinstallation und die integrierte Regelung der externen 

Komponenten. Hinzu kommen Unterstützungsleistungen von der Planung bis zur Fernüberwachung 

des laufenden Betriebs. 

In den kommenden Jahren wird der eChiller als wirtschaftlich und technisch relevante Lösung für die 

Abfuhr von Abwärme durch bislang nicht erreichte Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit den 

Kältemarkt revolutionieren.  

Mehr Infos unter www.efficient-energy.com 

oder über diese Kontaktmöglichkeiten: 

Efficient Energy GmbH  
Vertrieb 
Hans-Riedl-Str. 5 
85622 Feldkirchen 
vertrieb@efficient-energy.de  
 

http://www.efficient-energy.com/
https://efficient-energy.com/anbieter-von-kaeltetechnik-kontakt/
mailto:vertrieb@efficient-energy.de

