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UMWELTFREUNDLICHE PROPAN-KÄLTEANLAGE BEI DENZEL IN WIEN 6 

Die Kosten-Nutzen-Rechnung und 
Ökologie sprechen dafür

Den Österreichern ist das Auto und die Mobilität ein wichtiges 

Anliegen. Wie kaum ein anderes Unternehmen in der Alpenrepu-

blik wird auch die DENZEL Gruppe damit assoziiert. Das Unter-

nehmen ist Importeur bedeutender Weltmarken und Anbieter 

großer Automarken mit eigenen Niederlassungen in den großen 

Städten des Landes und bietet den Kunden auch umfassende 

Service-, Versicherungs- und Finanzierungskonzepte. Wer flä-

chendeckend im ganzen Land vertreten ist, hat auch viele Ge-

bäude zu betreiben und zu verwalten. Dafür hat die Gruppe ein 

eigenes Unternehmen. Die DENZEL Immobilien GmbH betreut 

mit ihren beiden Tochterunternehmen die betriebsnotwendigen 

Immobilien des Konzerns in technischer Hinsicht und verwaltet 

die nicht betriebsnotwendigen (fremdvermieteten) Immobilien. 

Die DENZEL Immobilien GmbH kann also als klassischer Haus-

verwalter angesehen werden. Zum Betreuungsbestand zählt 

auch der Standort in Wien-Mariahilf (6. Bezirk). Hier finden sich 

nicht nur Schauräume für die Auto-Marken BMW und Hyundai 

mit angeschlossenen Werkstätten, zum weitläufigen Areal zäh-

len auch noch weitere Gebäude unterschiedlicher Nutzung. Bü-

ros und Wohnungen sind hier ebenso angesiedelt wie die APA 

(Austria Presse Agentur). In Summe werden am Standort in Wien 

6 rund 30.000 m² Nutzfläche von der DENZEL Immobilien GmbH 

bewirtschaftet.

Alte Anlage mit Kältemittel R22 

Am DENZEL Standort in Wien 6 versahen auch zwei Kälteanla-

gen ihren Dienst, die im Sommer kaltes Wasser erzeugten und 

damit für die Kühlung der Schauräume und einiger Büros sorg-

ten. Diese Anlagen wurden mit dem Kältemittel R22 betrieben. 

Das Problem: Seit dem 1.1.2015 ist dieses Kältemittel in Europa 

aufgrund der F-Gase-Verordnung verboten. Der einschlägige 

Großhandel darf R22 nicht mehr verkaufen und Kälte-Klimatech-

niker dürfen es nicht mehr nachfüllen.

Diese Thematik wird in den nächsten Jahren noch heikler, 

denn fluorierte Treibhausgase (F-Gase) wie sie in Kältemitteln 

vorkommen sind klimaschädlich. Deshalb gibt die EU-Verord-

nung strikte Rahmenbedingungen für Kältemittel vor. Ab 

2018 werden die Kältemittelmengen (CO2-mäßig) durch das 

Phase-Down der F-Gase-VO sukzessive reduziert. Davon ist 

auch das Gros der Nutzer bzw. Kälte-/Klimaanlagen-Betreiber 

betroffen. 

„Das Kältemittel R22 war der ausschlaggebende Grund, warum 

wir uns sehr kurzfristig für eine neue Kälteanlagenlösung inter-

essierten. Es war aber nicht der einzige Grund“, wie Prok. Ing. 

Christian Greifoner von der DENZEL Immobilien GmbH erklärt. 

Der andere Grund: „Die alte Kälteanlage brachte nicht mehr die 

Leistung, um für angenehme kühle Temperaturen zu sorgen, 

wenn es draußen heiß war. Es gab immer wieder Beschwerden 

von den Mietern.“

Welche Anlage soll/ darf/ wird es werden?

Die DENZEL Immobilien GmbH zieht Ing. Christian Holzinger, Ge-

schäftsführer und Eigentümer des TB Holzinger in Wien zu Rate. 

Denn schon im Jahr 2005 haben das auf Kälte-, Klima-, Wärme-

pumpen- und Energietechnik spezialisierte Beratungs-/ Pla-

nungsunternehmen und Ing. Greifoner gemeinsam in Dornbirn 

und Wels Propan-Wärmepumpen mit je rund 1 MW Leistung ge-

plant und umgesetzt. Bevor eine neue Kälteanlage am DENZEL-

Den Auftraggeber interessieren die Investitionskosten. Im Fall des Projektes beim DENZEL Stand-

ort in Wien 6 spielten auch die Betriebskosten und die Zukunftssicherheit der neuen Anlage eine 

entscheidende Rolle. Warum sich der Auftraggeber für eine neue Kälteanlage, die mit Propan 

(R290) als Kältemittel arbeitet, und für das TB Holzinger als Planer entschloss, lesen Sie hier.

Beim DENZEL Standort in Wien 6 finden sich nicht nur Schauräume und 
Werkstätten für die Auto-Marken BMW und Hyundai, sondern auch 
Büros und Wohnungen. Die Kälteanlagen am Dach sind eingehaust.
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Standort installiert werden konnte, musste aber natürlich zuerst 

ermittelt werden, welche Voraussetzungen dafür gegeben sind. 

Die Vorgaben des Auftraggebers: „Die Kosten-Nutzen-Rechnung 

war ebenso entscheidend wie die ökologische Seite. Außerdem 

wollten wir, dass die Betriebskosten für die Mieter niedrig sind“, 

erklärt Greifoner. Schön, dass auch die Mieter und die Ökologie 

in die Überlegungen miteinbezogen wurden – das ist bei vielen 

Projekten nämlich nicht immer der Fall.

Holzinger zur weiteren Vorgehensweise: „Wir haben für den Kun-

den im Vorfeld der Anlagenkonzeption eine sogenannte Life-

Cycle-Cost-Analyse nach VDMA-Einheitsblatt durchgeführt, um 

eine Entscheidungshilfe zu bieten. Dabei haben wir errechnet, 

welche Investitionskosten für eine Kälteanlage mit natürlichem 

oder mit synthetischem Kältemittel anfallen und wie die Be-

triebskosten-Rechnung über die Dauer von 15 Jahren aussieht.“

Das Ergebnis der Berechnungen: Die Investitionskosten der Käl-

teanlage mit natürlichem Kältemittel waren zwar etwas höher, 

aber die Betriebskosten-Rechnung über die Dauer von 15 Jah-

ren fiel eindeutig zugunsten der ökologisch-effizienteren Kälte-

anlage aus, die mit dem Kältemittel Propan (R290) arbeitet. 

„Ich wollte auch wissen, wie sich die für diesen Anlagentyp 

notwendigen sicherheitstechnischen Aspekte aus kostenmäßi-

ger Sicht im innerstädtischen Bereich zu Buche schlagen“, er-

klärt Greifoner und ergänzt zugleich: „Das war aber im über-

schaubaren Rahmen. Und so entschieden wir uns aus ökologi-

schen und Effizienz-Gründen letztendlich für die Propan-Kälte-

anlage.“ 

Die neue, zukunftssichere Kälteanlage mit R290

Von der HEICO VertriebsgesmbH aus Wien wurden zwei luftge-

kühlte Kaltwassersätze mit V-Verflüssigern des italienischen 

Herstellers Emicon geliefert – von der Wiener Firma Nice Kälte-

Klimatechnik wurden diese installiert. Auf dem Dach des BMW-

Schauraumes wurde eine der Kälteanlagen installiert; am Dach 

des Hyundai-Schauraumes die andere. Insgesamt besitzen die 

beiden Anlagen eine Kälteleistung von rund 460 kW – sie bilden 

das Rückgrat und sind das neue Herzstück der kältetechnischen 

Versorgungsanlage. 

Beide Kälteanlagen arbeiten mit dem Kältemittel Propan (R290) 

– in jedem Kältemittelkreis zirkulieren ca. je 9 kg. Das Kältemit-

tel Propan hat den großen Vorteil, über ein niedriges Treib-

hauspotenzial (rund das 3-fache der gleichen Menge Kohlendi-

oxid) und kein Ozonabbaupotenzial zu verfügen. Dadurch ist die 

Kälteanlage zukunftssicher, da die die F-Gase-Verordnung der 

EU im Gegensatz zu vielen konventionellen Kältemittel keine Re-

striktionen vorsieht. 

Durch die beiden neuen Kälteanlagen sind nun alle Verkaufs- 

bzw. Schauräumlichkeiten sowie einige Büros der BMW- und 

Hyundai-Niederlassung sommertauglich – rund 12.000 m² kön-

nen im Sommer bei Bedarf gekühlt würden. „Das bereits beste-

hende Kaltwassersystem zur Energieverteilung in den einzelnen 

Gebäuden wurde beibehalten. Lediglich eine Anpassung in Be-

zug auf die Wassermengen musste durchgeführt werden“, er-

läutert Holzinger, der auch die örtliche Bauaufsicht und Inbe-

triebnahme-Phase übernahm. Einige Teile des Gebäudes können 

mit den im Zuge der Umbauarbeiten installierten zwei Daikin-

VRV-Anlagen (Wärmepumpen), die ebenfalls am Dach situiert 

sind, geheizt und gekühlt werden. Die Installationsarbeiten er-

folgten zügig und ohne Komplikationen. „Wichtig war und ist 

auch, dass die Professionisten bei diesem Projekt bestens mit-

gespielt haben und keine Verhinderer waren“, meint Ing. Christi-

an Holzinger.

Auftraggeber und Planer (v. l.): Prok. Ing. Christian Greifoner (DENZEL 
Immobilien) und Eur.-Ing. Christian Holzinger (TB Holzinger).

Blick auf eine der beiden luftgekühlten Kaltwassersätze mit V-Verflüssiger, 
die mit dem Kältemittel R290 arbeiten.

Aufgrund der Innenhoflage der Kälteanlage und der Behördenauflagen 
wurden schallreduzierende Maßnahmen umgesetzt; auch die Anlagen-
Betriebszeit ist reglementiert.

➔
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Das Projekt

Neue, umweltfreundliche sowie effiziente Kältean-

lage zur Kühlung der Schauräume und Büros am 

DENZEL Standort in Wien 6.

Planungsbeginn: Oktober 2016 

Inbetriebnahme: Juni 2017

Auftraggeber: Denzel Immobilien GmbH als 

Vertreter der Vienna Immobilien Invest GmbH/ 

Prok. Ing. Christian Greifoner, Wien; www.denzel.at

Planung und Bauüberwachung: TB Holzinger/ 

Ing. Christian Holzinger, Wien; www.tb-holzinger.at

Installation: Nice Kälte-Klimatechnik, Wien

Wärmepumpen: Daikin VRV-Anlage zum 

Heizen + Kühlen 

Kälteanlagen: 2 x Emicon Kaltwassersätze Modell 

RAS 2502 S KP für R290 mit V-Verflüssigern, 

www.emiconac.it

Vertrieb: HEICO VertiebsgesmbH, Wien 

www.heico-energy.at

■ INFO

Sicherungsmaßnahmen

Nachdem es sich bei R-290 (Propan: C3H8) um ein Kältemittel 

der Sicherheitsklasse A3 (nicht giftig, entflammbar) handelt, also 

um ein zündfähiges Gas, das schwerer als Luft ist, gelten für 

Propan-Kälteanlagen eigene Sicherheitsvorschriften. Bei den 

beiden Kälteanlagen bei DENZEL wurde eine entsprechend di-

mensionierte Luftansaug und -ausblas-Einrichtung rund um den 

Propan-Kreislauf errichtet. Obwohl die Anlagen natürlich herme-

tisch dicht sind, ist dies als (vorgeschriebene) Sicherungsmaß-

nahme zu sehen: Durch die permanente Luftspülung wird die 

Entstehung eines möglichen explosionsfähigen Gas-Luft-Gemi-

sches präventiv vermieden. Sollte die Lüftungsanlage (aus wel-

chen Gründen auch immer) abgeschaltet werden, wird automa-

tisch auch die Kälteanlage allpolig vom Netz genommen. 

Ein Sensor wacht zusätzlich über die Entstehung eines Gas-Luft-

Gemisches und gibt im „Fall der Fälle“ Alarm. Dafür stehen auch 

Druckentlastungsventile und Abblaseleitungen zur Verfügung – 

darüber kann das Propan mitunter schnell aus der Anlage ent-

fernt werden.

Schalldämmende Auflagen

Nachdem die beiden Kälteanlagen am Dach der beiden Ver-

kaufsschauräume platziert wurden, die in einem Innenhofbe-

reich liegen, der auch von Wohnungen begrenzt wird, wurden 

von der Behörde schallreduzierende Maßnahmen gefordert. Ent-

sprechende Anbauten und Schalldämpfer wurden installiert, um 

die Vorgaben zu erfüllen. Außerdem wurde die Betriebszeit der 

Anlagen reglementiert. Aus optischen Gründen wurden alle Käl-

te- und Wärmepumpen-Anlagen mit einer nach oben hin offenen 

Einhausung versehen. Damit wird zugleich gewährleistet, dass 

nur befugte Personen den Anlagenkern betreten können (so wie 

dies vorgeschrieben ist).

Erfreuliche Resultate

Die beiden neuen Propan-Kälteanlagen bei DENZEL in Wien 6 

arbeiten wesentlich effizienter als die Altanlage, wie Messungen 

bestätigten. „Wir haben eine Lastganganalyse durchgeführt – 

die Leistung konnte von 80 kW auf 50 kW reduziert werden, also 

30 kW weniger als vorher“, freut sich Ing. Christian Holzinger. 30 

kW weniger Stromkonsum wird sich in der Betriebskostenrech-

nung deutlich positiv niederschlagen. Auch der Auftraggeber 

zeigt sich zufrieden: „Alle bei den Besprechungen eingeflosse-

nen Punkte wurden umgesetzt. Im Sommer 2017 gab es über-

haupt keine Beschwerden mehr. In Zukunft können sich die Mie-

ter auch über geringere Betriebskosten freuen.“

Eine (schallgedämpfte) Lüftungsanlage umspült das Aggregat perma-
nent mit Luft – eine Sicherungsmaßnahme, um zündfähige Gas-Luft-
Gemische zu vermeiden. 

Erfreuliches Resultat für die Mieter – die neue Propan-Kälteanlage 
konsumiert deutlich weniger Strom und arbeitet sehr effizient.


