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R744 / CO2: Kohlendioxid
Ein unbegrenzt verfügbarer 
und natürlicher Stoff
R744 / CO2 wurde bereits vor 150 Jahren als Kältemittel genutzt und ist dann in Vergessenheit geraten. 
Es ist als natürliches Kältemittel mit GWP=1 im Kommen und hat eine große Zukunft.

R744 / CO2 ist ein nicht brennbares, farb-
loses und leicht säuerlich schmeckendes 
Gas. Es entsteht bei vielen natürlichen 
Prozessen wie etwa bei der alkoholischen 
Gärung. Zu technischen Zwecken wird es 
in verflüssigter Form verwendet. R744 / 
CO2 ist ein nicht toxisches, nicht brenn-
bares und kostengünstiges natürliches 
Kältemittel. Es hat kein Ozonzerstörungs-
potential und einen im Vergleich mit den 
fluorierten Gasen praktisch vernachläs-
sigbaren Treibhauseffekt (GWP=1).
Es ist chemisch sehr reaktionsträge, da-
durch auch mit allen gängigen Werkstof-
fen verträglich, im Lebensmittelbereich 
zugelassen, schwerer als Luft und wirkt 
bei höheren Konzentrationen auf den 
menschlichen Organismus narkotisie-
rend und erstickend. 

Anwendungsgebiete
R744 / CO2 kann sowohl im unterkriti-
schen als auch im überkritischen Bereich 
angewendet werden, bei letzterem ersetzt 
die Gaskühlung die Kondensationsstufe. 
Transkritische Kälteanlagen sind nur für 
kleine Kälteleistungen wie Autoklimaan-
lagen, kleine Wärmepumpen und Super-
marktkühlung energetisch interessant. 
Der klassische R744-Kältekreislauf ist 
unterkritisch, die Betriebsdrücke liegen 
im Bereich von etwa 5 bis 35 bar. 

Chemisch-physikalische Konstanten
Chemische Zeichen CO2

Molekulargewicht 44,01 kg/mol

Tripelpunkt Temperatur -56,57°C / 216,58 K

Druck 5,185 bar 

Kritischer Punkt Temperatur 31,06°C / 304,21 K

Druck 73,83 bar

Dichte 0,466 kg/l 

Siedepunkt 
bei 1.013 mbar

Temperatur 
(Sublimationstemperatur)

-78,48°C / 194,67 K

Flüssigdichte -

Verdampfungswärme 
am Sublimationspunkt

573,02 kJ/kg

Dichteverhältnis 
Gas zu Luft ( 1 bar, 15°C)

1,53

Dichtevergleich Schwerer als Luft

Wir liefern R744 / CO2 
in Leih-Flaschen 
mit Doppelventil
10 kg und 37,5 kg. 
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R744 / CO2 - wieder angesagt. 
Dafür sprechen zahlreiche Fakten.

 Es ist tausendfach weniger schädlich für die globale Erwärmung 
als alle heute verwendeten synthetischen Kältemittel wie R134a, 
R404A, R407C und andere.

   Es ist ein natürlich vorkommender Stoff und praktisch unbegrenzt 
verfügbar.

  Es fällt als Nebenprodukt industrieller Prozesse an und muss nicht 
aufwändig hergestellt werden.

 Es schneidet im Vergleich mit den anderen natürlich vorkommenden 
Kältemitteln gut ab, ist weder giftig wie Ammoniak, noch brennbar 
wie die Kohlenwasserstoffe.

 Bei Leckagen kann es bedenkenlos wieder in den natürlichen 
Stoffkreislauf abgegeben werden, aus dem es gewonnen wurde. 

Modell eines CO2-Moleküls

Kontakte

Schick GmbH + Co. KG
Mitglied der Schick Gruppe

Tafingerstraße 4
71665 Vaihingen/Enz
Telefon +49 7042 9535-0
Fax +49 7042 9535-30
info@schickgruppe.de
www.schickgruppe.de

Bereichsleiter Kälte 
Markus Lenz 
Telefon +49 7042 9535-21
m.lenz@schickgruppe.de 

Vertrieb Innendienst 
Gase + Kälte

Nicole Yerlikaya 
Telefon +49 7042 9535-33
n.yerlikaya@schickgruppe.de 

Eine besonders effiziente Anwendung 
sind Kaskadenanlagen mit R717 / Am-
moniak in geringen Füllmengen auf der 
Hochdruckseite und mit R744 / CO2 bei 
moderaten Druckverhältnissen in der 
Tieftemperaturstufe; je nach Betriebs-
weise ausgelegt als Direktverdamp-
fung, als Pumpenkreislauf oder für un-
terschiedliche Temperaturniveaus beim 
Verbraucher als Kombination aus bei-
den. Der Zwischenwärmeaustauscher 
arbeitet auf der Ammoniakseite immer 
als Verdampfer und für R744 / CO2 als 
Kondensator oder Kühler.

Hohe volumetrische 
Kälteleistung
Für den kältetechnischen Einsatz möchten 
wir Ihnen neben unserer bewährten Palet-
te der fluorierten Kältemittel und R717 / 
Ammoniak auch R744 / CO2 anbieten. 

Kältetechnisch zeichnet es sich durch 
eine sehr hohe volumetrische Käl-
teleistung aus und ist besonders für 
Wärmepumpen, stationäre und mobile 
Klimaanlagen (PKW-Klimatisierung) und 
die Tiefkühlstufe in Kaskadenanlagen 
geeignet. 
Ungünstig für die klassische Fahr-
weise von Kältekreisläufen und die 
üblicherweise eingesetzten Kompo-
nenten wirken sich die hohe Druckla-
ge und der kritische Punkt bei 31°C 
aus, oberhalb dieses Wertes ist eine 
klassische Verflüssigung nicht mehr 
möglich. 
Damit hat R744 / CO2 Nachteile, die 
bis zur Jahrtausendwende eine tech-
nische Herausforderung darstellten, 
die aber zwischenzeitlich durch die 
Entwicklung neuer Komponenten tech-
nisch sicher beherrschbar sind.

Modell eines CO -Moleküls


