
Unbestrittener Konsens der beiden 
Seiten der Diskussion ist, dass der 
Eintrag von TFA in die Umwelt ver-
mieden werden sollte – die Subs-
tanz reichert sich in Luft, Wasser 
und Böden an. TFA ist ein persisten-
ter und mobiler Stoff und laut 
Umweltbundesamt gibt es bisher 
keine praktikablen und wirtschaft-
lichen Möglichkeiten zur nachträg-
lichen Entfernung. Seit Jahren ver-
zeichnen mehrere Messstellen 
eine steigende Konzentration die-
ser Substanz, und es wird intensiv 
geforscht, welche Quellen dafür 
verantwortlich sind. Das UBA ver-
folgt seit längerem den Ansatz, 
dass TFA ein Abbauprodukt be-
stimmter Kältemittel sei und durch 
deren Verwendung in die Umwelt 
gelange. Pikanterweise handelt es 
sich bei den fraglichen Kältemit-
teln um HFO/HFC-Kältemittel wie 
zum Beispiel R134a und R1234yf. 
Letzteres wird als zukunftsfähiges 
Kältemittel für die mobile Klimati-
sierung – Stichwort Autoklimaan-
lagen –  und Flüssigkeitskühlsätze 
verwendet. Denn es hat im Unter-

schied zu R134a (GWP 1.430) einen 
sehr geringen GWP von 4. Nichts-
destotrotz ging das UBA weiter 
und formulierte 2021 auf der Basis 
von Modellrechnungen, dass von 
2020 mit 15.000 t bis 2050 mit 
50.000 t die Bildung TFA in Europa 
massiv ansteige. Zu dieser Ent-
wicklung trage R1234yf zu 95 % 
bei. Man konnte sich denken, dass 
aufgrund dieser Modellrechnung 
das UBA postulierte, R1234yf auf 
Weiteres nicht mehr zu verwen-
den. In der Folge formierte sich 
Widerstand innerhalb der Branche 
und das EFCTC ging seinerseits in 
die (Daten-)Offensive. Nun kamen, 
wie zuvor erwähnt, neueste Daten 
auf den Tisch. Diese besagen, dass 
das Treibhausgas HFC-23 (bekannt 
als R23) bei der Zersetzung von 
HFO- und HFC-Kältemitteln in der 
Troposphäre nicht gebildet wird. 
HFC-23 ist das Vorprodukt vor der 
Entstehung von TFA, hat extrem 
hohes Treibhauspotenzial und ist 
ein Zerfallsprodukt der kritisierten 
HFO-Kältemittel. Dies bestätige, 
wie das EFCTC schreibt, frühere 

Arbeiten, unter anderem aus dem 
Jahr 2006, die zu dem Schluss ka-
men, dass die Bildung von Subs-
tanzen wie HFC-23 aus CF3CHO 
(einem Zwischenprodukt von TFA)  
nicht von Bedeutung ist. Zusam-
menfassend lasse sich sagen, dass 
die sehr geringe Entstehungsmen-
ge an TFA aus diesen HFOs und 
anderen HFCs bedeutet, dass de-
ren erwarteter Beitrag zu TFA in der 
Umwelt äußerst gering ist. Damit 
ließen sich sowohl die Modellrech-
nungen des UBA als auch die dar-
aus resultierenden Forderungen 
nach einem Verbot dieser Kälte-
mittel nicht halten. Der Verband 
geht noch weiter und resümiert, 
dass die untersuchten Kältemittel 
„einen wichtigen Beitrag zur Be-
reitstellung sicherer energieeffizi-
enter Anwendungen und zur Sen-
kung der Treibhausgasemissionen 
insgesamt“ leisten.  
Damit stehen sich zwei völlig ge-
gensätzliche Datenlagen und Ab-
sichten gegenüber – und die drin-
gend gebrauchte Antwort auf die 
Frage nach zukunftsfähigen Kälte-

Eine Anfang Februar vom europäischen Komitee der Hersteller von synthetischen Kältemitteln (EFCTC), Brüssel, 
veröffentlichte Studie gibt mit neuem Datenmaterial dem Thema der Entstehung von Trifluoressigsäure (TFA) und 
anderen gefährlichen Substanzen beim Zerfall bestimmter HFO-Kältemittel neuen Zündstoff. Demnach sind die-
se Kältemittel (fast) nicht für die Entstehung der umweltgefährdenden Substanz verantwortlich – ganz anders, 
als das Umweltbundesamt (UBA) argumentiert.

Neue Daten sprechen gegen das UBA

Die beiden Seiten der Debatte
Auf der einen Seite steht das Umweltbundesamt (UBA), das seit vie-
len Jahren die Wirkung von Kältemitteln auf die Umwelt untersucht 
und mit seinen veröffentlichten Studien immer wieder aus der Bran-
che heraus kritisiert wird. Der Behörde wird vorgeworfen, einer politi-
schen Agenda zu folgen, immer wieder neue und einengende Regula-
rien zu erstellen und zu fordern - und dies auf Datenmaterial zu 
stützen, das mit unsauberer Methodik erhoben würde. Dadurch 
würde ein, so die Kritik, unangemessener politischer Druck auf die 
Kältebranche und ihre Kunden entstehen und zudem praxisfremde 
gesetzliche Bestimmungen folgen. Demgegenüber steht die Kälte-
branche und als Interessenverband das European Fluorocarbons 
Technical Committee (EFCTC), Brüssel, als europäisches Komitee der 
Hersteller von synthetischen Kältemitteln. Es vereint die Unterneh-
men Arkema, Chemours, Daikin Chemical, Honeywell und Koura.
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mitteln mit geringem GWP geht in 
die nächste Runde. Zu Lasten der 
Branche, zu Lasten der Verwender 
in Gewerbe und im Privatsektor. 
Denn durch die UBA-Aussage, dass 

die HFOs zwar geringen GWP ha-
ben, aber hauptursächlich für die 
Entstehung von TFA seien, geraten 
R1234yf und andere Kältemittel 
ins Abseits. (RE)
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