
Kältemittelfüllmenge und Samm-
lergröße stehen in einem unmit-
telbaren Zusammenhang und
können nicht getrennt voneinan-
der ermittelt werden. Die Kennt-
nis der Füllmenge ist Voraus-
setzung für die Festlegung der
richtigen Sammlergröße.

In der Literatur wird die Kältemittelfüll-
menge von Kälteanlagen oftmals sehr über-
schlägig berechnet. Außerdem wird in vie-

len Fällen die Kältemittelverlagerung im
Stillstand der Anlage nicht berücksichtigt.
Falsch dimensionierte Kältemittelsammler
und Betriebsstörungen sind die Folge. Mit
den nachfolgenden Berechnungen werden
die praktischen Gegebenheiten des Anla-
genbetriebes und sicherheitstechnische
Bedingungen berücksichtigt. An so ausge-
legten Kälteanlagen treten die oben ge-
nannten Betriebsprobleme nicht auf.

An zwei Beispielen wird die Anwendung
der Berechnungsgleichungen gezeigt.

Kältemittelfüllmenge
Für die Berechnung der Kältemittelfüll-
menge einer Kälteanlage verwendet man
den Füllungsgrad ϕ, d. h. den Quotienten
aus dem mit Flüssigkeit gefüllten Teil VF
und dem ganzen Volumen V des jeweili-
gen Anlagenteils.

ϕ =  
VF Füllungsgrad (1)
V

Die Kälteanlage enthält die Kältemittel-
füllmenge M

n
M = Σϕi · Vi · ρFi + (1 – ϕi) Vi · ρDi [kg]

i = 1

n
M = ΣVi (ϕi · ρFi + (1 – ϕi) · ρDi) [kg] (2)

i = 1

Darin bedeuten
V = Innenvolumen des Anlagenteils [m3]
i = Zählnummer der n Anlagenteile [–]
ρF = Dichte der Flüssigkeit [kg/m3]
ρD = Dichte des Dampfes [kg/m3]

Die Dichten erhält man unter Beach-
tung von Temperatur und Druck in dem zu
betrachtenden Abschnitt der Anlage aus
den Dampftafeln bzw. aus dem lg p/h-Dia-
gramm des verwendeten Kältemittels. Für
eine Abschätzung ist es ausreichend, nur
mit flüssigen Anteilen zu rechnen.

Die Füllungsgrade ϕ für die eindeutig
mit Dampf oder Flüssigkeit gefüllten Tei-

le sind leicht zu bestimmen. Entsprechend
der Definition ist für die

Komponente ϕ
Flüssigkeitsleitung (Konden- 1
sator bis Expansionsventil)
Saugleitung 0
(Verdampfer bis Kompressor)
Druck- oder Heißgasleitung 0
(Kompressor bis Kondensator)

Verdampfer und Kondensator enthalten
Dampf und Flüssigkeit. Für den Füllungs-
grad gibt es Erfahrungswerte, die von der
Konstruktion und dem Teillastzustand ab-
hängen.

Bei luftbeaufschlagten
Wärmeübertragern
Komponente ϕ
Kondensator 0,5 bis 0,6
Verdampfer 0,18 (für Vollast)

bis 0,3 (für Teillast)

Zu berücksichtigen ist natürlich auch
der Anteil des eventuell vorhandenen
Sammlers. Seine Größe hängt aber sehr
von der Schaltung des Kältekreislaufs ab,
wie noch gezeigt wird. Die Füllmenge wird
deshalb zunächst ohne ihn berechnet.

Bei wasserbeaufschlagten
Wärmeübertragern
Komponente ϕ
Plattenverdampfer 0,8
(Einspritzung unten)
Plattenkondensator 0,25 bis 0,35
Rohrbündelkondensator 0,3 bis 0,4
(Kondensat im Mantelraum)
Rohrbündelverdampfer 0,5 bis 0,6
(Verdampfung im Einzelrohr)
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Anlagen mit komplizierterem Aufbau
(Reheat, Leistungsregelung mit Beipaßlei-
tungen, Entfeuchtungsschaltungen) müs-
sen sinngemäß behandelt werden. 

Man beginnt mit der Ermittlung der
Einzelvolumina der Anlagenteile, be-
stimmt nach dem Kreisprozeß die Dichten
und Füllungsgrade und erhält durch Ein-
setzen in (2) die Füllmenge im Ausle-

gungszustand.
Es gibt bei manchen Kälteanlagen un-

terschiedliche Betriebsweisen, z. B.
den Betrieb mit Reheat (AeroTech, Kon-
densator als Nachheizer im Luftstrom), die
eine größere Füllmenge als im Normalbe-
trieb erfordern. 

Außerdem verlagert sich Kältemittel im
Stillstand der Anlage zu dem jeweils käl-
testen Anlagenteil. Bei luftgekühlten An-
lagen sind das in der kalten Jahreszeit die
der Außentemperatur ausgesetzten Ab-
schnitte.  Der Füllungsgrad  für die ent-
sprechenden Komponenten (Dichte ent-
sprechend minimaler Außenlufttempera-
tur) ist

Komponente ϕ
Kondensator 1
Heißgasleitung vom Druckregler
bis Kondensator 1
Heißgasleitung ohne Druckregler 0
Flüssigkeitsleitung 1

Die bei allen Betriebszuständen und
dem Stillstand ermittelten Füllmengen
sind zu vergleichen. Die größte von

ihnen ist die erforderliche Kältemit-

telfüllmenge ohne Sammler.

Sammlergröße
Der Sammler soll verhindern, daß es bei
unterschiedlichen Regelzuständen oder
bei Veränderung der Umgebungsbedin-
gungen zu Störungen an der Kälteanlage
kommt.

Man muß auch vorher festlegen, ob der
Sammler dazu benutzt werden soll, die ge-
samte Kältemittelfüllmenge z. B. bei Re-
paraturarbeiten aufzunehmen oder ob er
nur die Kältemittelverlagerungen  wegen
der unterschiedlichen Betriebsbedingun-
gen (Teillast, veränderte Umgebungstem-
peraturen) ausgleichen soll. Ein dritter
Fall wäre das Vorhandensein einer Kon-
densatordruckregelung mit Druckreglern
und einer Kondensatorbeipaßleitung.

Es gibt in der Praxis noch eine ganze
Reihe von Schaltungen, deren Füllmenge
und Sammlergröße aber mit dem gleichen
Verfahren bestimmt werden kann.

Ziel muß immer sein, einen möglichst
kleinen Sammler einzusetzen, damit die
Kältemittelfüllmenge, deren Kosten und
die Gefahr für die Umwelt minimiert wer-
den können. Ein zu groß gewählter Samm-
ler führt zu keinen Schwierigkeiten, ist
aber teuer. Ein zu klein ausgelegter kann
der Grund für den Ausfall einer Kältean-
lage sein.

Die Füllmenge und alle damit im Zu-
sammenhang stehenden Größen sind be-
kannt. Die Aufgabe für den Sammler, der

eingesetzt werden soll, ist klar. Damit
kann seine Größe bestimmt werden.

Wassergekühlte Anlagen sind Kom-
paktgeräte. Die Füllmengen dafür werden
vom Hersteller bestimmt und auf dem Ty-
penschild angegeben. Wegen der kurzen
Leitungen kann es kaum zu störenden
Verlagerungen kommen, weshalb nur klei-
ne oder gar keine Sammler eingesetzt wer-
den.

Kälteanlagen ohne Sammler (auch luft-
gekühlt) sind unter bestimmten Voraus-
setzungen möglich. Solche Anlagen müs-
sen einen Kondensator mit Leistungsre-
serven (= Reservevolumen) haben oder
nahezu konstante Betriebsbedingungen
während der ganzen Betriebszeit aufwei-
sen. Erforderlich dazu ist außerdem eine
genaue Befüllung. Das alles kommt selten
vor bzw. ist bei luftgekühlten Kälteanlagen
fast nicht möglich. Die Volumendehnung
z. B. des flüssigen Kältemittels R 22 zwi-
schen –18 °C und der Kondensationstem-
peratur +50 °C beträgt immerhin 25 %.

Werden Plattenkondensatoren verwen-
det, die relativ zu ihrer Leistung ein sehr
kleines inneres Volumen haben, ist es
wegen der Volumendehnung des Kälte-
mittels zwischen minimalen und maxima-
len Betriebstemperaturen erforderlich, ein
Puffervolumen in Form einer Rohrerwei-
terung nach dem Kondensator in der Flüs-
sigkeitsleitung vorzusehen. Man schätzt
die minimal und maximal möglichen Tem-
peraturen ab und berechnet unter Ver-
nachlässigung der Dampfanteile mit den
entsprechenden Dichten ρF und Füllungs-
graden ϕ das Differenzvolumen des flüs-
sigen Kältemittels:

65DIE KÄLTE & Klimatechnik 11/1999

KÄLTE & KLIMATECHNIK

Beispiel Kreislaufschema 1



n Vi · ϕi · | (ρF max – ρF min) | i · 103 [dm3]∆V = Σ ρF Auslegung (3)i = 1

Zur Berücksichtigung von Fülltoleran-
zen wird für das Volumen des Ausgleichs-
behälters das Doppelte des nach (3) be-
rechneten Differenzvolumens angesetzt:

VAusgleich = 2 · ∆V [dm3] (4)

Bei kompakten luftgekühlten Kälte-
anlagen (mit kurzen Leitungen, zwei Luft-
strömen, Kondensator im Gerät integriert)
reicht es ebenfalls aus, wenn ein kleiner
Ausgleichsbehälter vorhanden ist, dessen
Größe nach (3) und (4) bestimmt wurde. 

Dieser wird um so größer sein müssen,
je weiter der Kondensator entfernt ist.
Trotzdem sind der Behälter und die Flüs-
sigkeitsleitung beim Kaltstart nur mit
Dampf gefüllt. Es dauert entsprechend
lange, bis diese Teile wieder gefüllt sind,
flüssiges Kältemittel am Expansionsventil
ansteht und der Saugdruck einen Wert er-
reicht hat, der einen stabilen Betrieb ge-
währleistet.  Solange muß der Saugdruck-
pressostat überbrückt und damit unwirk-
sam gemacht werden. Die Zeitdauer muß
so gering wie möglich sein, weil z. B. die
Ölversorgung des Kompressors in dieser
Zeit nicht gesichert ist.

Das Problem ist lösbar durch eine Kon-
densatordruckregelung mittels Regelung
des Luftstroms (z. B. Drehzahlregelung
der Ventilatoren) oder Anstauregelung mit
mechanisch wirkenden Druckreglern, bei-
des mit dem Ziel, einen ausreichend hohen
Kondensationsdruck in möglichst kurzer
Zeit zu erreichen.

Luftkühlung und Kondensator-
druckregelung 
Die erforderliche Sammlergröße hängt
von der Regelungsart ab. Bei der Druckre-
gelung durch Regelung des Luftstroms ist
die zulässige Überbrückungszeit das Kri-
terium dafür, ob nach wie vor nur ein Aus-
gleichsbehälter oder ein größerer Samm-
ler benötigt wird. Den Ausgleichsbehälter
berechnet man nach (3) und (4). Jeder
größere Sammler verkürzt die Anlaufzeit.
Man erreicht die kürzeste Anlaufzeit,
wenn der Sammler so ausgelegt wird wie
bei der Kondensatordruckregelung mit
Druckreglern. Wird eine solche Konden-
satordruckregelung eingesetzt, die über
eine Beipaßleitung um den Kondensator
verfügt, ist eine verbleibende Restfüllung
von 10 bis 15 % unbedingt erforderlich,
wenn die Anlage bei minimalen Außen-

lufttemperaturen sicher starten soll. Man
wählt also für den Füllungsgrad ϕ des
Sammlers

Komponente ϕ
Sammler 0,1
oder besser  
Sammler mit Reserve
für Füllmengentoleranzen 0,25

Sammler mit verbleibender
Restfüllung, nicht zur Aufnah-
me der Gesamtfüllmenge
Es soll zunächst angenommen werden,
daß der einzusetzende Sammler wie beim
Ausgleichsgefäß nur die Volumendifferenz
während des Betriebs ausgleichen, jedoch
auch die Restfüllung von 10 %  – wie oben
angegeben – enthalten soll, nicht aber die
gesamte Füllmenge aufzunehmen braucht.
Er kann also bei irgend einem Betriebszu-
stand 100 % flüssig gefüllt sein und darf
deshalb auf der Eintrittsseite gegenüber
der Kälteanlage nicht abgesperrt werden
können. Das erforderliche Volumen dieses
Sammlers ist

Mmax – MminVerforderlich =                       · 103 [dm3](5)
0,9 · ρF Auslegung

mit

Mmax = größte ermittelte Füllmenge
[kg]

Mmin = kleinste ermittelte Füllmen-
ge [kg]

ρF Auslegung = Dichte des flüssigen Kälte-
mittels bei Auslegungstem-
peratur [kg/m3]

Zu wählen ist der nächst größere vor-
handene Sammler, der das Volumen
VSammler hat.

Die Füllmenge unter Einbeziehung die-
ses Sammlers ist dann, siehe (2):

Mtotal = Mmax + VSammler (ϕ · ρF 20° +
(1 – ϕ) · ρD 20°) [kg] (6)

ρF 20° = Dichte des flüssigen Kältemit-
tels bei +20 °C [kg/m3]

ρD 20° = Dichte des Kältemitteldampfes
bei +20 °C [kg/m3]

VSammler = Volumen des Sammlers [m3]

Sammler mit verbleibender
Restfüllung und zur Aufnahme
der Gesamtfüllmenge
In der Praxis werden meist Sammler ein-
gesetzt, welche die gesamte Füllmenge
aufnehmen können und ein- und austritts-
seitig abgesperrt werden dürfen. Er muß

sowohl die Restfüllung von 10 % bis 15 %
als auch ein Dampfpolster von 10% seines
eigenen Volumens bei einer Temperatur
von +20 °C behalten, wenn er die gesam-
te Füllmenge enthält.
Es ist:
M = Mmax + Verforderlich (ϕ · ρF min +
(1 – ϕ) · ρD min) (7)

ρF min = Dichte des flüssigen Kältemit-
tels bei niedrigster Umgebungs-
temperatur [kg/m3]

ρD min = Dichte des Kältemitteldampfes
bei niedrigster Umgebungstem-
peratur [kg/m3]

M = vorläufige Gesamtfüllmenge [kg]

Wegen des erforderlichen Gaspolsters
von 10 % kann man eine weitere Glei-
chung aufstellen:

M0,9 · Verforderlich = (8)ρF 20°

M aus (7) wird in (8) eingesetzt und
Verforderlich daraus separiert. Man erhält:

MmaxVerforderlich = 
0,9 · ρF 20° – ϕ · ρF min – (1 – ϕ) · ρD min

· 103 [dm3] (9)

Auch hier muß der nächst größere ver-
fügbare Sammler gewählt und die endgül-
tige Füllmenge nach (6) berechnet wer-
den.

Ein Sammler ist bei Verwendung von
Kältemitteln der Gruppe 1 (z. B. R 22,
R 407C) nach der Druckbehälterverord-
nung prüfpflichtig, wenn das Druckinhalts-
produkt > 200 bar · dm3 ist. Dieses Pro-
dukt wird gebildet aus zulässigem Be-
triebsüberdruck [bar] und effektivem In-
nenvolumen [dm3] des Sammlers.

Bei Verwendung von Kältemitteln der
Gruppe 2 (z. B. NH3) oder der Gruppe 3
(z. B. Propan) besteht auch eine Prüf-
pflicht für ein Druckinhaltsprodukt ≤ 200
bar · dm3 (siehe auch Abschnitt 3.15 der
„BIV–Edition Technologie“).

Kann der Sammler ein- und ausgangs-
seitig abgesperrt werden, wie im Kreis-
laufschema 1 skizziert, ist eine zusätzliche
Sicherheitseinrichtung gegen Überschrei-
ten des zulässigen Betriebsüberdrucks
dann erforderlich, wenn Flüssigkeitsdruck
auftreten kann. Wird jedoch die Sammler-
größe nach (9) bestimmt, kann der zuläs-
sige Betriebsüberdruck nicht überschrit-
ten werden (siehe Abschnitt 5.9 der
„BIV–Edition Technologie“). Es muß aber
sichergestellt sein, daß die Anlage nicht
überfüllt wird (z. B. Befüllbuch, Markie-

66 DIE KÄLTE & Klimatechnik 11/1999

KÄLTE & KLIMATECHNIK



68 DIE KÄLTE & Klimatechnik 11/1999

KÄLTE & KLIMATECHNIK

rung für maximale Befüllung auf dem
Schauglas des Sammlers, was bei einer
Vielzahl der angebotenen Sammler we-
gen der gewählten Lage des Schauglases
in der Mitte des Bodens nicht möglich
ist).

Beispiel 1

Luftgekühlte Kälteanlage

(Kreislaufschema 1)
Kondensatordruckregelung mit Druckregler
Leistungsregelung mit Saugdrossel
Sammler für gesamte Füllmenge
Kältemittel R 22
Kälteleistung 25 kW
Kondensationstemperatur +45 °C, Unter-
kühlung 2 K
Verdampfungstemperatur +6 °C, Überhit-
zung 10 K
Volumen Kondensator einschließlich Sam-
melleitungen 0,019 m3 ϕ = 0,6
Volumen Verdampfer ausschließlich Sam-
melleitungen 0,0104 m3 ϕ = 0,3
Volumen Flüssigkeitsleitung Ø 18 × 1
0,00633 m3

Volumen Druckleitung Ø 22 × 1 0,00943 m3

Volumen Saugleitung Ø 28 × 1 0,00160 m3

Kompressor wird vernachlässigt
Minimale Außentemperatur im Stillstand
–18 °C
Füllungsgrad des Sammlers minimal

ϕ = 0,15

Zuerst berechnet man die Füllmenge ohne
Sammler. Dazu benötigt man die Dichten,
wie in Tabelle 1 aufgeführt.

Die Füllmenge im Betriebszustand nach
(2) addiert sich nach Tabelle 2.
Die Füllmenge im Ruhezustand bei  –18 °C
ermittelt sich aus Tabelle 3.
Die ermittelte vorläufige Füllmenge ist
also 37,6 kg.
Die erforderliche Sammlergröße nach (9)

beträgt somit

37,6 · 103
Verf =

0,9 · 1214 – 0,15 · 1344 – 0,85 · 11,57

Verf = 42,7 dm3

Der nächst größere verfügbare Samm-
ler hat 54 dm3 Innenvolumen. Damit wird
die endgültige Füllmenge nach (6)

Mtotal = 37,6 + 0,054 · (0,15 · 1214 + 0,85 · 38,4)

Mtotal = 49,2 kg

Beispiel Kreislaufschema 2

Tabelle 1

Tabelle 2



Beispiel 2

Kälteanlage wassergekühlt

(Kreislaufschema 2)
Plattenkondensator mit Kühlwasserregler
Ausgleichsbehälter
Kältemittel R 134a
Kälteleistung 18 kW
Auslegung für
Kondensationstemperatur +48 °C
Unterkühlung 2 K
Verdampfungstemperatur +8 °C
Überhitzung 10 K

Volumina
Kondensator 1,2 dm3 ϕ = 0,3
Verdampfer 9,0 dm3 ϕ = 0,3
Flüssigkeitsleitung 0,09423 dm3 ϕ = 1

Berechnung nach (3) und (4) unter
Vernachlässigung der mit Dampf gefüllten
Anlagenteile gemäß Tabelle 4.

Das Volumen ∆V beträgt also nach (3):

135,40∆V=           = 0,12 dm3
1120

und das Volumen des Ausgleichsbehälters
nach (4):

VAusgleich = 2 · ∆V = 0,24 dm3

Demnach ist ein Ausgleichsbehälter mit
dem Innenvolumen von 0,24 dm3 einzu-
setzen, z. B. ein Cu-Rohr  Ø 35 × 1,5 × 300
oder ein Cu-Rohr Ø 54 × 2 × 120.

Zusammenfassung
Die Berechnung der Sammlergröße setzt
die Bestimmung der richtigen Kältemittel-
füllmenge voraus, wobei deren endgülti-

ge Größe erst bestimmt werden kann,
wenn das Innenvolumen des eingesetzten
Sammlers festgelegt ist.

Bei kompakten luft- oder wasserge-
kühlten Kälteanlagen, bei denen Ver-
dampfer mit Expansionsventil, Kompres-
sor und Kondensator in einem Gehäuse
eingebaut sind, ist ein Ausgleichsbehälter
zur Aufnahme des Dehnungsvolumens des
Kältemittels bei extremen Betriebsbedin-
gungen ausreichend.

Bei Anlagen mit externem Kondensator
(meist luftgekühlt) ist die Verlagerung des
Kältemittels im Stillstand in die außer-
halb liegenden Anlagenteile unbedingt zu
berücksichtigen. Ergibt die Berechnung,
daß die erforderliche Füllmenge im Still-
stand größer ist als im Betriebszustand, ist
der Sammler auch für diese Füllmenge
auszulegen.

Beim Einsatz von Kondensatordruck-
reglern muß bei Verlagerung des Kälte-
mittels im Stillstand eine Mindestfüllung
im Sammler verbleiben.

Ist der Sammler ein- und ausgangsseitig
absperrbar, ist sicherzustellen, daß kein
Flüssigkeitsdruck auftreten kann. Andern-
falls ist eine Sicherheitseinrichtung gegen
Überschreitung des zulässigen Betriebs-
überdruckes erforderlich (z. B. ein gegen-
druckunabhängiges Überströmventil).
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