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1 Zusammenfassung 
Kälte- oder Kühlanlagen sind aus unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Sie 
werden in vielen Bereichen eingesetzt. Dabei sollen sie nicht nur die geforderte Kälteleistung 
erbringen, sondern auch sicher, umweltverträglich, wirtschaftlich und energieeffizient sein.    
Ammoniak ist eines der möglichen Kältemitteln, das vor allem bei grossen Kälteanlagen verwen-
det wird. Enthält eine Kälteanlage 2’000 kg Ammoniak oder mehr, so untersteht der Betreiber die-
ser Anlage der Störfallverordnung (StFV) und die Anlage wird in das kantonale Verzeichnis der 
Gefahrenquellen eingetragen. 
Zur Zeit sind das im Kanton Basel-Stadt 14 Kälteanlagen. Eingesetzt werden sie zur Kühlung von 
chemischen Prozessen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, bei der Produktion 
und der Kühllagerung von Lebensmitteln und in Kunsteisbahnen. 
Alle Kälteanlagen in Basel wurden inspiziert. Viele sind in den letzten Jahren saniert und mit zu-
sätzlichen Sicherheitseinrichtungen versehen worden. Für zwei Anlagen wurde auf Anforderung 
der Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit (KCB) eine Risikoermittlung erstellt. Die grösste 
Kälteanlage in Basel wurde soeben abschliessend beurteilt. 
 

2 Kälteanlagen mit Ammoniak 
Ammoniak wird seit über 120 Jahren als Kältemittel eingesetzt. Zeitweise wurde es an vielen Or-
ten durch die wenig giftigen Freone oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe zurückgedrängt. Nachdem 
in den 1980er Jahre nachgewiesen wurde, dass die Freone die stratosphärische Ozonschicht zer-
stören, die die Lebewesen vor dem gefährlichen Anteil des Sonnenlichts (UV-B) schützt, wurden 
diese Stoffe weltweit geächtet (Montrealer Protokoll). Die Schweiz hat deshalb ab 1994 die Fluor-
chlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und seit dem 1. Januar 2002 auch die Hydrogenfluorchlorkoh-
lenwasserstoffe (HFCKW) für neue Kälteanlagen verboten. Aufgrund dieser Verbote hat Ammo-
niak als Kältemittel wieder an Bedeutung gewonnen.  
 

2.1 Eigenschaften von Ammoniak 

Ammoniak (NH3) ist ein Grundstoff in der chemischen Industrie und dient beispielsweise zur Her-
stellung von Salpetersäure, Harnstoff und verschiedener Düngemittel. Ammoniak wird aber auch 
in organischen Abbau-Kreisläufen produziert. 
Als Kühlmedium im Kreislauf einer Kälteanlage liegt Ammoniak teilweise als Flüssigkeit, teilweise 
als Gas vor. Unter Normalbedingungen (d.h. bei 0° C und 1013 mbar) ist Ammoniak ein farbloses, 
giftiges und ätzendes, in hohen Konzentrationen auch brennbares Gas. Flüssig liegt es kompri-
miert oder tiefkalt vor (bei Umgebungsdruck beträgt der Siedepunkt minus 33,7°C).  
Flüssigkeit und Gas reizen sehr stark, bis hin zu schweren Verätzung, die Augen, die Schleim-
häute, die Atemwege und die Lunge sowie die Haut. Das Einatmen von hochkonzentriertem Gas 
kann durch Lähmungen oder Erstickung einen plötzlichen Tod zur Folge haben. 
Aufgrund der geringen Geruchsschwelle hat das Gas eine ausgeprägte Warnwirkung. Schon bei 
kleinen Konzentrationen, die noch weit unter der gefährlichen Konzentration liegt, wird das Gas 
wahrgenommen.  
Bei Havarien mit Ammoniak treten bei hohen Dampfkonzentrationen erfahrungsgemäss erheb-
liche Korrosionsschäden auf, wenn galvanische Gegenstände, Buntmetalle und insbesondere 
Kupfer und Kupferlegierungen beteiligt sind. Eisen und Stahl sind gegenüber Ammoniak bestän-
dige Werkstoffe. 
Ammoniak vermischt sich weitgehend mit Wasser und bildet auch bei erheblicher Verdünnung 
eine stark ätzende Mischung. Es wirkt auf Fische und Plankton in Gewässern stark toxisch. Im 
Boden wird das Ammoniak-Wasser-Gemisch rasch abgebaut. Ausser im lokalen Bereich, wo 
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durch Verätzungen ein Absterben der Bodenflora und -fauna bewirkt, sind keine Schäden im Bo-
den zu erwarten. Ammoniak bewirkt keinen Ozonabbau in der Stratosphäre und besitzt kein Po-
tential für den Beitrag am Treibhauseffekt. 
Kälteanlagen mit Ammoniak haben eine hohe volumetrische Kälteleistung, die kleine Verdichter 
und Rohrleitungen ergeben. Auch sind kleine Wärmetauschflächen nötig, da ein guter Wärme-
übergang besteht. Bei grosser Kälteleistung und hoher Betriebsstundenzahl ist eine Ammoniak-
Anlage sehr kostengünstig, da die Anlage nicht nur äusserst energieeffizient betrieben werden 
kann, sondern auch niedrige Beschaffungskosten aufweist. 
Kälteanlagen mit Ammoniak stellen im Störfall eine Gefahr für die Bevölkerung dar, wenn Ammo-
niak aus der geschlossenen Anlage entweicht. Freiwerdendes flüssiges Ammoniak geht sehr 
schnell in den Gaszustand über. Es bilden sich kalte Nebel, die sich ausbreiten können. Unmittel-
bar nach der Freisetzung sind die Nebel meistens geringfügig schwerer als Luft und verbleiben 
aufgrund der vorhandenen Temperaturdifferenz mit der Umgebungsluft vorerst in Bodennähe. 
Wird Ammoniak gasförmig freigesetzt, ist es leichter als Luft und wird vorwiegend nach oben ge-
trieben und in der Atmosphäre verteilt. Wegen der raschen Gasausbreitung im Störfall müssen die 
Anlagen entsprechend sicher gebaut und technisch überwacht werden. Überdies braucht es eine 
organisatorische Vorbereitung auf den möglichen Störfall (Notfall- und Einsatzplanung) sowie eine 
diesbezügliche Ausbildung des Personals. 
 

2.2 Der Kreislauf bei Kälteanlagen 

Um eine gewollte Kühlung zu erreichen gibt es verschiedene Kälteprozesse mit ihren Vor- und 
Nachteile, Einsatzgrenzen und Anwendungsgebieten. Die meistverbreiteten Anlagen sind Kom-
pressions-Kältemaschinen.  
Eine Kälteanlage kann in einem Ein- oder in einem Zwei-Kreissystem betrieben werden. Auch wird 
dies vielfach direktes oder indirektes Kühlsystem genannt. Wenn nur ein Kühlkreislauf vorhanden 
ist, wird das Kältemedium direkt vor Ort geführt (Verdampfer), wo die Kälte gebraucht wird. Alle 
indirekten Kühlsysteme verfügen über einen Primär- und einen Sekundärkreislauf. Ein solches 
System wird vor allem dort eingesetzt, wo ein wirtschaftlich gutes Kühlmittel zur Anwendung 
kommt, aber für unvorbereitete Personen zu grosse Gefahren mit sich bringen würde. Bei einem 
Zweikreissystem ist die Ammoniakmenge im Primärkreislauf relativ gering und strikt auf den Ma-
schinenraum beschränkt. Beispielsweise werden die Klima- und Kühlgeräte in einer Kunstgalerie 
in allen den Besucherinnen und Besuchern zugänglichen Räumen nur durch einen ungiftigen 
Kälteträger im Sekundärkreislauf durchströmt.  
Die Schritte eines vereinfachten Kältekreislauf, wie er in vielen Kälteanlagen zur Anwendung 
kommt, werden in Abbildung 1 skizziert und nachfolgend beschrieben. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abbildung 1 zeigt eine vereinfachte überflutete 
Verdampfung in einer direkten Kühlung. 
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Das gasförmige Ammoniak wird durch die Saugleitung vom Verdichter (C) angesogen und komp-
rimiert. „Heiss“ mit hohem Druck wird das Medium weiter in den Kondensator (D) geführt, wo es 
durch Wärmeentzug verflüssigt, und anschliessend im Drosselorgan (A) auf einen niedrigeren 
Druck entspannt wird. Nun liegt das Ammoniak kalt, flüssig und mit niederem Druck vor und wird 
in den Abscheider (G) auch Sammelbehälter genannt, geleitet. Im Abscheider liegt Ammoniak 
flüssig und gasförmig vor. Das flüssige Ammoniak wird mittels Pumpe zum Verdampfer (B) ge-
führt, wo es unter Wärmezufuhr verdampft (d.h. die Umgebung kühlt sich ab). Verdampfer hat es 
überall dort, wo gekühlt werden soll. Das zum Teil flüssige und gasförmige Medium wird darauf 
zurück in den Abscheider geführt. Das gasförmige Ammoniak wird sodann wieder vom Verdichter 
angesogen, womit der Kreislauf geschlossen wird. 
 

3 Situation im Kanton Basel-Stadt 
Neben vielen kleineren und mittleren Anlagen gibt es im Kanton Basel-Stadt 14 Kälteanlagen mit 
2000 kg oder mehr Ammoniak. Die Betreiber dieser Anlagen unterstehen der StFV und deren An-
lagen sind im kantonalen Verzeichnis der Gefahrenquellen eingetragen. 
Die Kälteanlagen, die der StFV unterstehen werden, in folgenden Branchen genutzt:  
 

Bereich Anlagen
Lebensmittelproduktion 
Kühllager für Lebensmittel 
Chemische und pharmazeutische Produktion 
Sportanlage 

4 
2 
7 
1 

Gesamt 14 

   Tabelle 1: Kälteanlagen im Kanton Basel-Stadt 

3.1 Vorgehen im Kanton Basel Stadt  

Im Rahmen des Kontroll- und Beurteilungsverfahrens gemäss Störfallverordnung haben alle Be-
triebe im Kanton einen Kurzbericht erstellt, der als Grundlage für die Beurteilung dient.  
In den von den Betrieben eingereichten Kurzberichten zu der Kälteanlagen mit Ammoniak variie-
ren die Einschätzungen der möglichen Schädigungen im Störfall sehr stark. Um die Anlagen fair 
und einheitlich zu beurteilen, hat die KCB deshalb eigene Störfallszenarien und Beurteilungs-
grundlagen erarbeitet. Im Auftrag der KCB wurde schon vor rund fünf Jahren durch Fachleute aus 
dem Kälteanlagebau und von externen Sicherheitsingenieuren ein Arbeitsdossier zur Sicherheit 
von Ammoniak-Kälteanlage erarbeitet, das von verschiedenen anderen kantonalen Fachstellen für 
die StFV seither ebenfalls erworben wurde. 
Grosse Kälteanlagen sind oft weitverzweigte Leitungsnetze und erstrecken sich über mehrere Ge-
bäude oder Gebäudeteile und Stockwerke. Störfälle mit Kältemittelaustritt haben aber nicht an 
jedem Ort der Anlage die gleichen Konsequenzen. 

Charakteristika Ort im Kältekreislauf Abschnitte 
in Abb. 1 Relativer Vergleich der Wirkungen 

hoher Druck, flüssig Vom Kondensator zum Drosselorgan D-A am schlimmsten 
Niedriger Druck, flüssig Vom Drosselorgan zum Verdampfer (trocken) A-B Schlimm 
 Vom Drosselorgan zum Abscheider (überflutet) 

Vom Abscheider zum Verdampfer (überflutet) 
A-G 
G-B 

Bei einem Leck im Abscheider kann die 
austretende Menge so gross sein, dass 
sich das Ausmass erhöht 

hoher Druck, dampf- 
förmig Vom Verdichter zum Kondensator C-D weniger schlimm 

Niedriger Druck,  Vom Verdampfer zum Verdichter (trocken) B-C am wenigsten schlimm 
dampfförmig Vom Abscheider zum Verdichter (überflutet) 

Vom Verdampfer zum Abscheider (überflutet) 
G-C 
B-G 

Bei einem Leck im Abscheider kann die 
austretende Menge so gross sein, dass 
sich das Ausmass erhöht 

Tabelle 2: Relative Einschätzung des Ausmasses von Freisetzungen in Abhängigkeit des Freisetzungsortes 
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Die freigesetzte Menge hängt davon, welcher Teil des Kältekreislaufes vom Leck betroffen ist und 
ob Absperrvorrichtungen den Austritt begrenzen. Eine Ammoniak-Kälteanlage lässt sich in vier 
Bereiche mit je unterschiedlichen Aggregatszuständen und Druckniveaus unterteilen (vgl. Abbil-
dung 1 und Tabelle 2). Bei gleicher Leckgrösse und Freisetzungsdauer können kontinuierliche 
Freisetzungen je nach Ort des Lecks im Kreislauf sehr unterschiedliche Wirkung haben. 

3.1.1 Erarbeiten eines Leitfadens 

Aufgrund dieser Erkenntnisse hat die KCB zusammen mit dem Ingenieurbüro einen Leitfaden 
entwickelt, der eine differenzierte Beurteilung jeder Kälteanlage ermöglicht. Anstelle einer theore-
tischen, jedoch wenig aussagekräftigen „Worst-case“-Betrachtung (Freisetzung des gesamten 
Ammoniakinhalts) werden nun unter Berücksichtigung der Anlagestruktur die physikalisch denkba-
ren Szenarien ermittelt und hinsichtlich des möglichen Schadenausmasses beurteilt. 
Es lassen sich grundsätzlich zwei Arten von Freisetzungen unterscheiden: 
�� Spontane Freisetzung: Freisetzung des gesamten Inhaltes innert kürzester Zeit (Sekunden bis 

wenige Minuten) infolge grosser Leckagen (z.B. Bruch einer Hauptleitung im ganzen Quer-
schnitt) 

�� Kontinuierliche Freisetzung: Freisetzung über einen längeren Zeitraum infolge kleinerer Lecka-
gen (z.B. Leitungsleck) 

Ein Kältekreislauf verfügt in der Regel über Absperrvorrichtungen. Diese unterteilen den Kreislauf 
in Abschnitte und können dadurch verhindern, dass im Ereignisfall die gesamte im Kältekreislauf 
vorhandene Menge austritt.  
Der Inhalt der Abschnitte wird unter Berücksichtigung der Betriebszustände (variierender Inhalt) 
abgeschätzt.  
Eine Freisetzung im Freien (z.B. Kondensator auf dem Dach einer Kühlanlage) ist für Personen 
ausserhalb des Betriebsareals im Hinblick auf die Ausbreitung im allgemeinen gefährlicher als 
eine analoge Freisetzung in einem abgeschlossenen Raum.  
Für die Modellberechnungen wurden konservative Annahmen getroffen. Bei einer Freisetzung in 
Gebäuden konnte auf die thermodynamischen Modellberechnungen des Instituts für Kältetechnik 
an der ETH (Prof. Ph. Rudolf von Rohr) zurückgegriffen werden, die im Jahre 1998 im Auftrag der 
KCB durchgeführt wurden. 
Unter Angabe von Leckgrösse, Aggregatzustand und Druck sowie unter Berücksichtigung der 
maximal vorhandenen Menge erfolgt EDV-gestützt die Berechnung der Freisetzungsmengen bzw. 
-raten. Diese dienen als Inputgrösse für die Ausbreitungsrechnung. Im Sinne einer konservativen 
Betrachtung werden nur die Freisetzungsszenarien mit den grössten Freisetzungsraten weiter-
verfolgt. 
Aus der räumlichen Verteilung der betroffenen Personen und der entsprechenden Letalität kann 
die Anzahl der Todesopfer abgeschätzt und daraus der Störfallwert gemäss den Beurteilungskrite-
rien I des BUWAL ermittelt werden. Liegt der Störfallwert unter 0.3 (<10 Todesopfer), so sind 
keine schweren Schädigungen im Sinne der StFV zu erwarten. Das Kontrollverfahren kann auf 
Stufe Kurzbericht abgeschlossen werden. Bei einem Störfallwert über 0.3 (>10 Todesopfer) ver-
pflichtet die KCB den Betreiber zu einer vertieften Untersuchung (Risikoermittlung gemäss StFV).  

3.1.2 Sicherheitskonzept 

Von den Betreibern einer Ammoniak-Kälteanlage, die im Verzeichnis der Gefahrenquellen einge-
tragen ist, erwartet die KCB, dass alle wesentlichen Basisdaten zur Anlage erfasst, mit Plänen 
dokumentiert und aktuell nachgeführt ist. Zusammen mit der Planung von Massnahmen bei ver-
schiedenen denkbaren technischen Störungen und Störfällen bilden diese Grundlagen das Si-
cherheitskonzept der Anlage. Ebenso wird ein Organisations- und Einsatzplan festgelegt, um bei 
ausserordentlichen Ereignissen die sichere Evakuation des Personals sowie den Einsatz der 
Einsatzkräfte zu gewährleisten. 
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3.2 Stand der Sicherheit im Kanton Basel-Stadt 

In Kanton Basel-Stadt wurden in den letzten Jahren die grossen Anlagen ein oder mehrmals inspi-
ziert, und viele sind saniert und mit zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen versehen worden. 
Das Herzstück einer Ammoniak-Kälteanlage (Verdichter, Abscheider und Pumpen) steht in einem 
separaten Brandabschnitt (Maschinenraum), der ständig belüftet wird. Bei kleinen Ammoniak-
Konzentrationen wird durch die Gasmelder die Sturmlüftung automatisch „Ein“ und bei höheren 
Konzentrationen „Aus“ geschaltet. In wenigen Ausnahmen, bei sehr alten Anlagen, wurde der Ma-
schinenraum nicht als Brandabschnitt konzipiert. In einigen Betrieben fehlten Gasmelder, die in 
den letzten Jahren installiert wurden. 
Auffangwannen unter den Abscheidern sollen bei einem Austritt von Ammoniak die Verdampfung 
möglichst klein halten. Auch wird jeder Abscheider einer Druckprüfung unterzogen. Bei neueren 
Anlagen werden diese Behälter auch mit Füllstandsanzeigen, Überfüllsicherungen und Sicher-
heitsventilen ausgestattet. 
Fast alle grösseren Kühlkreisläufe können mittlerweile bei einem Störfall durch Schnellschluss-
ventile in Teilsegmente unterteilt werden. Leckagen werden durch Ammoniak-Sensoren erkannt 
und über ein zentrale Alarmsystem weitervermittelt, wodurch auch die Schnellschlussventile des 
betroffenen Sektors geschlossen werden. Zusätzlich kann von einer „Not-Aus"-Taste, die ausser-
halb des Maschinenraums in einem sicheren Bereich installiert werden muss, die ganze Anlage 
abgestellt werden, wobei auch hier alle Schnellschlussventile schliessen. 
Bei den meisten wassergekühlten Kondensatoren ist mittlerweile eine pH- oder Ammonium-Sonde 
in den Wasserkreislauf eingebaut worden, damit ein Leck im Kondensator erkannt werden kann. 
 
Auch die organisatorischen Sicherheitsmassnahme sind bei Kälteanlage sehr wichtig. Sie garan-
tieren unter anderem auch, dass die technischen Massnahmen einwandfrei funktionieren können. 
So wird grossen Wert darauf gelegt, dass jede Kälteanlage über ein Kontroll- und Wartungspro-
gramm verfügt, womit sichergestellt wird, dass alle Sicherheitselemente regelmässig auf ihre Funk-
tionstüchtigkeit überprüft werden.  

Im Dossier zum Sicherheitskonzept, das mittlerweile für fast alle grossen Anlagen gut dokumen-
tiert vorliegt, werden mögliche Ereignisabläufe vorausgedacht und festgelegt, welche Sicherheits-
massnahmen automatisch ausgelöst werden und welche Massnahmen durch das Personal oder 
die Chemiewehr bei den verschiedenen denkbaren Situationen zu treffen sind. Um möglichst 
schnell handeln zu können, sind die verschiedenen Sicherheitseinrichtungen im Ablaufschema 
sowie vor Ort bei den Armaturen optisch gekennzeichnet worden.  
Für ausserordentliche Ereignisse besteht ein Organisations- und Einsatzplan, um die sichere Eva-
kuation des Personals sowie den Einsatz der Einsatzkräfte zu gewährleisten. 
 
Im Kanton Basel-Stadt sind für zwei Ammoniak-Kälteanlagen eine Risikoermittlung verfügt wor-
den. Eine Kunsteisbahn wurde anlässlich einer Sanierung im Jahr 1995 beurteilt. 
Die zweite Risikoermittlung wurde im 2001 beurteilt. Ein Lebensmittelverarbeitungsbetrieb mit der 
grössten Ammoniak-Kälteanlage in Basel ist aufgrund der städtischen Umgebung als bedingt 
tragbares Risiko eingestuft worden. Der am meisten gefährdete Bereich der Anlage befindet sich 
auf dem Dach im Freien, wo die Kondensatoren stehen. Erwartungsgemäss führen Freisetzungen 
im Freien im Hochdruckteil der Anlage zu den grössten Ausmassen. Die KCB hat mit dem Betrei-
ber zusätzliche bauliche und technische Massnahmen vereinbart, um das Ausmass zu reduzieren. 
Die regierungsrätliche Kommission für Risikobeurteilung (RISKO) hat die Beurteilung der KCB 
überprüft und ihr zugestimmt. 
Bis Ende 2003 sollen alle grossen Kälteanlagen überprüft und beurteilt sein. 
 
Auch kleinere Anlagen, die nicht der StFV unterstehen, werden, wenn sie neu gebaut oder erwei-
tert werden, im Baubewilligungsverfahren von der KCB beurteilt. So wurde z. B. bei einer kleineren 
Kälteanlage für die Klimatisierung eines Warenhauses das eingereichte Konzept vorerst zurück-
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gewiesen. Den luftgekühlten Kondensatoren, die in einem dichtbesiedelten Altstadtquartier auf 
dem Dach stehen, sollte das Ammoniak direkt zugeleitet werden, unmittelbar neben einem 
Restaurationsbetrieb mit Dach-Terrasse. Auf Verlangen der KCB wurde das Konzept der Anlage 
so geändert, dass das Ammoniak nicht direkt zu den Kondensatoren geführt wird. Ein Trägerme-
dium wird nun in einem zweiten Kreislauf zum Kühlen auf das Dach in die Kondensatoren geleitet. 
So verlässt das Ammoniak den separat gesicherten Maschinenraum nicht mehr. Die Sicherheit für 
die Bevölkerung wurde um ein Vielfaches erhöht, so dass die Besucher des Restaurants weiterhin 
unbeschwert die Dachterrasse benützen können. 
 

4 Literaturhinweise 
- Gefahrenpotenziale von Ammoniak-Kälteanlagen im grenzüberschreitenden Vergleich, 5. Be-

richt über industrielle Risiken der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz, 
Arbeitsgruppe Umwelt; erscheint im Frühjahr 2002 (Die KCB arbeitet mit im trinationalen Ex-
pertenausschuss 'Technologische Risiken', der diesen Bericht erarbeitet hat.)  

- A. Lüscher, „Ammoniak, das Risiko unter dem Eisfeld, Katastrophenschutz bei Kunsteisbah-
nen“, erschienen im Heft „Störfallvorsorge 10 Jahre nach Schweizerhalle“, BUWAL-Bulletin 
3/96 

- Ammoniak - Lagern und Umgang, Spezial-Richtlinie Nr. 6507 der Eidgenössischen 
Koordinationskommission für Arbeitssicherheit, 1995. 
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