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Der familiengeführte Lebensmittel Lie-
ferdienst Lunemann in München baut 
komplett auf natürliche Kältemittel bei 
der Kälteerzeugung. Stetiges Wachstum 
machten einen Umzug in neue Räume 
notwendig und ermöglichten eine Neu-
ausrichtung der Kälteanlage mit dem 
natürlichem Kältemittel CO

2
. Heute pro-

duziert die neue Anlage umweltfreund-
lich Kälte, eine PV-Anlage auf dem Dach 
unterstützt mit selbstproduziertem 
Strom und der vorbereitete Wärmetau-
scher wird demnächst die Warmwasser-
versorgung für die Büros übernehmen. 

Das 1983 von Jens und Anke Lunemann 
gegründete Familienunternehmen 
‚Lunemann’s leckerer Lieferservice‘ wird 
heute von den Gründern und zwei Söh-
nen geführt und liefert Bio-Produkte an 
Kindergärten und Unternehmen in und 
um München. Seit einigen Jahren er-
gänzt ein stark wachsender Lieferservice 
für Privathaushalte das Serviceangebot. 

Mehrere Faktoren sorgen seit Jahren 
für Wachstum – von einem massiven Ein-
bruch zu Beginn des ersten Corona-Lock-
downs in 2020 abgesehen – und mach-
ten eine Erweiterung der Lager� ächen 
notwendig. Einerseits steigt die Nachfra-
ge nach Bio-Produkten in der Gemein-
schaftsverp� egung, andererseits bringt 
das zweite Standbein Lieferservice an 
Privathaushalte stark wachsende Zahlen. 
Nicht zuletzt hat Corona insbesondere 
im privaten Bereich die Attraktivität einer 
Lieferung bis vor die Haustüre erhöht und 
dadurch bei manchem Bio-Lieferdienst 
sogar zu Neukunden-Aufnahmestopps 
und Lieferengpässen geführt. 

Klassische HFKW-Anlage oder 
umweltfreundliche CO2-Anlage?

Lunemanns kühlen seit März 2021 mit 
einer CO2-Kälteanlage vom europä-
ischen Marktführer SCM Frigo, geplant 

und umgesetzt mit vom Schwesterunter-
nehmen und Vertriebspartner BEIJER REF 
Deutschland. „Dabei hatten wir zuvor 
zwei unterschiedliche Optionen erwo-
gen“, berichtet Benedikt Lunemann, der 
im Unternehmen für den Bereich Einkauf 
und Logistik zuständig ist: „Zunächst 
überlegten wir den kompletten Neubau 
eines Kühllagers am bisherigen Standort, 
haben aber parallel auch einen Umzug 
an einen neuen, geeigneten Standort in 
Betracht gezogen.“ Im Laufe der Planung 
und Standortsuche sind die Lunemann 
Brüder dann auf Räumlichkeiten gesto-
ßen, die lange Jahre als Tiefkühllager von 
Schoeller Eiscreme gedient hatten. „Die 
Räume, tiefkühltauglich isoliert, boten 
zudem die Chance auf dem Dach – vom 
Eigentümer des Gebäudes investiert 
– eine PV-Anlage zu installieren,“ freut 
sich Jonas Lunemann, zuständig für den 
Vertrieb und das Marketing und ergänzt: 
„Das passt hervorragend zu unserem An-
satz einer nachhaltigen Entwicklung.“ 

„Neuland“ Kältetechnik für den 
Lebensmittelhandel

Im Zuge der gemeinsamen Planung mit 
dem Kälteanlagenbauer beschäftigten 
sich die Lunemanns erstmals tiefer mit 
der Kälte-Thematik und ließen sich von 
der Firma Friess aus München die mög-

lichen Optionen aufzeigen. „Mit unserer 
Kälteinfrastruktur, die im Hintergrund 
reibungslos funktionierte, haben wir uns 
zuvor nicht auseinandergesetzt. In der Re-
gel bekommt etwas erst dann Aufmerk-
samkeit, wenn‘s nicht läuft oder, wie in 
unserem Fall, wenn notwendige Verän-
derungen anstehen.“, so Jonas Lunemann. 

In der Tat beschäftigen sich insbe-
sondere kleine Lebensmittel- und Bio-
Läden oft gar nicht mit dem Thema 
nachhaltiger Kühlung, weiß Dr. Matthias 
Schmitt, Geschäftsführer des Bundesin-
nungsverbands des Deutschen Kältean-
lagenbauerhandwerks BiV: „Kleinere Lä-
den übernehmen öfter Bestandsmärkte 
und damit auch die gesamte Infrastruk-
tur, ohne sich über eine nachhaltige, 
umweltfreundliche und energieeffi-
ziente Kälteproduktion auch nur im 
geringsten Gedanken zu machen“, so 
Schmitt. So lange das System läuft, wird 
es schlicht nicht wahrgenommen. Dabei 
wäre kritisches Hinterfragen durchaus 
angebracht. 

Ökologie und Ökonomie einer 
Kälteanlage mit natürlichen 
Kältemitteln

Die Frage, ob es sich rechnet, eine be-
stehende Kälteanlage umzubauen oder 
zu erneuern, lässt sich nicht pauschal 

CO2-Kälteanlage liefert umweltfreundliche Kälte 
für Bio-Lieferdienst in München
Ein räumlicher Neuanfang als Initialzündung

Benedikt und Jonas Lunemann setzen auf das natürliche Kältemittel CO
2
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beantworten. Allerdings lohnt es immer 
einen Kälteanlagenbauer hinzuzuzie-
hen, und unter ökologischen wie ökono-
mischen Gesichtspunkten eine Analyse 
erstellen zu lassen, was man konkret ver-
bessern kann. „Auch in vielen kleineren 
Lebensmittelläden, die keine zentrale 
Kälteanlage, sondern steckerfertige 
Geräte betreiben, kann der Austausch 
alter Geräte alleine oft schon „Wunder 
bewirken“, sagt Schmitt. 

Das EU-� nanzierte Projekt „Refrige-
rants, Naturally! For LIFE (RefNat4LIFE) 
bei dem der BiV sowie auch der Bun-
desverband Naturwaren Naturkost BNN 
Projektpartner sind, bietet sowohl Käl-
teanlagenbauern als auch Betreibern 
von Lebensmittelläden die Möglichkeit 
sich in Form von E-Learning-Program-
men, Webinaren und konkreten Fall-
studien im Detail zu informieren und 
will generell für das Thema nachhaltige 
und energiee�  ziente Kühlung im Bio-
Lebensmittelhandel sensibilisieren. 

Nachhaltige, langfristige Lösung

Bei Lunemanns zeigte die Firma Friess 
die Möglichkeiten einer Kühlanlage mit 
CO2 als natürlichem Kältemittel im Ver-
gleich zu einer herkömmlichen HFKW 
Anlage auf. „Unsere Entscheidung für 
eine nachhaltige CO2 Anlage von SCM 
war im Grunde eine einfache und 
schnell getro� ene Entscheidung, denn 
wir wollten eine langfristige, nachhal-
tige und risikofreie Kälte-Lösung. Haupt-
grund war, dass wir uns für ein zukunfts-
fähiges Kältemittel entscheiden wollten, 
um nicht in ein paar Jahren ein böses Er-
wachen zu erleben und plötzlich unsere 
Anlage nicht mehr betreiben zu dürfen. 

Nino Lindner von Friess-Technik in 
München, Projektleiter bei Lunemanns 
erinnert sich: „Ich habe mich in das 
Thema intensiv eingearbeitet. Wir als 
Kälteanlagenbauer bekommen hier 
sehr gute Unterstützung seitens der 
Hersteller und des Großhandels. In den 
meisten Fällen besteht für die Planungs- 
und Bauphase eine sehr intensive Part-
nerschaft zwischen Betreiber, Anlagen-
bauer, Hersteller und dem Großhandel. 
Kleine Anlagenbauer ohne eigene 
Planungsabteilungen werden intensiv 
vom Großhandel und den Herstellern 
mit Know-How sowie Planungsunter-
stützung bei der Auslegung der Anlage 
unterstützt.“ Heute, nachdem die Anlage 

bei Lunemanns reibungslos läuft, sagt 
Linder: „Mit den positiven Erfahrungen 
dieser Anlage und dem bei uns im Hau-
se erworbenen Know-how wird bei uns 
zukünftig das Thema CO2 aber auch an-
deren Natürlichen Kältemitteln, also bei-
spielsweise Propan, eine noch größere 
Rolle spielen.“

Förderung durch die Bafa

Zu Guter Letzt gab bei Lunemanns aber 
auch die entsprechende Förderung der 
Bafa für eine CO2-Lösung mit den Aus-
schlag. „Die Förderung von 15  % der 
Gesamtinvestition ist sehr attraktiv und 
der Antrag war von uns in 15 Minuten in 
Grundzügen erstellt und unser Kältean-
lagenbauer komplettierte die notwen-
digen technischen Angaben in knapp 
zwei Stunden“, sagt Benedikt Lunemann 
und fügt hinzu: „Nach zwei Monaten er-
hielten wir die Förderzusage und wir 
konnten mit der Umsetzung beginnen.“ 
Wichtig: Erst nach der Bewilligung des 
Antrags darf mit der Umsetzung der 
Baumaßnahme begonnen werden. De-
taillierte Informationen zu Förderung 
bietet die Website www.bafa.de unter 
dem Stichwort Kälte- und Klimaanlagen. 

Fazit

Eine räumliche Veränderung ist oftmals 
Initialzündung für die Erneuerung eines 
bestehenden Kälte-Systems im Lebens-
mittelhandel. Dabei lohnt sich der Blick 
auf bestehende Systeme schon alleine 
aus Umweltgründen und ist auch zur 
Risikovermeidung nötig. Laut F-Gas-
verordnung der EU zur Begrenzung der 
Treibhausemissionen bis 2050, werden 
sukzessive fluorierte Kältemittel mit 
hohem Treibhauspotential verboten 
(Nachfüllung oder Verwendung) und 
durch alternative, natürliche Kältemittel 
ersetzt. Hilfestellung bei der Vorab-Infor-
mations� ndung bietet unter anderem 
die EU-Initiative RefNat4LIFE sowohl für 
Kälteanlagenbauer wie auch für Laden-
betreiber. Beide � nden bei den Herstel-
lern und dem Großhandel weitere Pla-
nungshilfe, um rechtzeitig die Weichen 
bei der Kälteproduktion zukunftssicher 
zu stellen. Die Förderung durch die Bafa 
(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle) unterstützt beim Umstieg so-
wohl bei steckerfertigen Kühlmöbeln 
wie auch bei stationär fest verbauten, 
größeren Kälteanlagen. 

Technische Daten

● SCM CO2-Booster Anlage mit vorberei-
teter Wärmerückgewinnung (Abwär-
me) 

● Leistung Tiefkühlung Kühlzelle mit 
150 m2 (bei ca. 6 m Höhe) 26 kW 
(-20 °C) 

● Leistung Normalkühlung 2 Kühlzellen 
mit 370 m2 (bei gesamt ca. 6 m Höhe) 
mit gesamt 60 kW (1 x 2-4 °C, 1 x 6-8 °C)

Die Anlage

SCM CO2-Lean Line Booster für den In-
nenbereich

Für Convenience Stores/
kleine Supermärkte

Kapazitätsbereich MT 15-100 kW | NT 
3-20 kW. Die Linie Lean ist ein Angebot 
von CO2-Anlagen in Kon� gurierung als 
nur MT oder Booster MT/NT mit: 
● einfachem Zugang zu den Kompo-

nenten von einer Seite 
 (Möglichkeit der Installation der Anla-

ge an der Wand)
● verfügbar in Version Indoor oder 

„plug’n cool“

CO2-Anlagen zur gleichzeitigen 
Kühlung mit Mittel- und 
Niedertemperatur 

Abgestimmt auf die Smart Booster-Reihe, 
wird die Lean Line Booster-Reihe höheren 
Leistungsanforderungen gerecht. Über 
100 kW bei hoher Drehzahl und 30 kW bei 
niedriger Drehzahl. Entwickelt zur Instal-
lation in Maschinenräumen und für die 
für die Innenaufstellung konzipiert, sind 
alle Komponenten von vorne zugänglich 
und ermöglichen so eine unkomplizierte 
Wartung. Aufgrund ihrer großen Kon� gu-
rationsvielfalt setzt diese Reihe Maßstäbe 
für die meisten gewerblichen und semiin-
dustriellen Installationen der heutigen Zeit.

Die CO2
-Kälteanlage von SCM Frigo
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Für höhere Umgebungstemperaturen 
gibt es optionale Bauteile, die die per-
fekte Funktionsweise und maximale 
Energiee�  zienz des Systems gewähr-
leisten. Wärmerückgewinnung, Parallel-
verdichter, Gaskühler, Flüssigkeits- oder 
Gaskühler mit adiabatischem System 
können als Optionen je nach Standort 
der Anlage und ihrer Anwendung in 
Betracht gezogen werden. Diese zusätz-
lichen Technologien können im Vergleich 
zu den herkömmlichen HFKW-Anlagen 
für eine nachweisbare Energieeinspa-
rung sorgen.

Wissenswertes für Anlagenbauer zum 
Bau von CO2-Anlagen über besonderes 
CO2-Know-how, Betriebsgröße, Installa-
tion und Ersatzteilversorgung

● Grundlegendes Anlagenbauer Know-
how erweitert durch besondere CO2-
Kenntnisse ergänzt erforderlich.

● CO2-Know-how kann sich jeder Anla-
genbauer beim Hersteller oder dem 
Großhandel aneignen. 

● Mit Bereitschaft zur Weiterbildung 
auch für kleine Kälteanlagenbaube-
triebe problemlos erreichbar. 

● Großhändler und Hersteller bieten 
spezielle Schulungsprogramme. 

● EU-Initiative Refrigerants Naturally! 4 
LIFE, bietet umfangreiches Informa-
tionsmaterial und best practice Bei-
spiele.

● BEIJER REF Kunden können kostenlos 
vor Ort oder in der BEIJER REF Aca-
demy in Padua im Umgang mit CO2-
Anlagen geschult werden.

● Der Großhändler ist insbesondere für 
kleine und mittlere Anlagenbauer 
ohne eigene Planer erster Ansprech-
partner bei Beratung, Planung und 
Auslegung. 

● Verrohrung, Regler, Ventile usw. sind 
reguläre Lagerware. 

● Ersatzteilversorgung problemlos.
● Kein TÜV-Schweißer erforderlich, da 

i. d. R. keine Edelstahlverrohrung not-
wendig.

● Verrohrung z. B. durch reguläres, löt-
bares K65 Kupferrohr. 

● CO2-Anlagen sind i. d. R. aufwendiger 
und teurer als klassische Verbundan-
lagen. Dafür ist die Anlage förderfähig 
und (wenn richtig geplant) besonders 
energiee�  zient. Dies bedeutet mehr 
Umsatz mit einer Anlage. 

Mittlere und kleinere Lebensmittelmärkte 
treffen die Entscheidung für eine CO2-
Anlage nicht nur unter ökonomischen As-
pekten, sondern auch zunehmend unter 
ökologisch-emotionalen Gründen. Woran 
stellen Sie das fest?
TOBIAS NÜSSEL: Zwei Faktoren sind im 
Entscheidungsprozess relevant. Einer-
seits die Investitionshöhe und Förder-
fähigkeit und andererseits die bewusste 
Entscheidung eines Anlagenbetreibers 
für eine umweltfreundliche und nach-
haltige Lösung. Das scha� t ein gutes 
Gefühl. Und diese emotionale Kompo-
nente spielt im Entscheidungsprozess 
eine immer wichtigere Rolle. 

Sie sprechen die Förderfähigkeit von CO2-
Anlagen an. Werden alle Leistungsstufen 
gleichermaßen gefördert? 
Die Förderfähigkeit hängt von der Leis-
tung der Gesamtanlage ab. Bei größeren 
Leistungsstufen wird eine Förderung in 
der Regel gewährt, bei kleineren Leis-
tungen muss dies individuell betrachtet 
werden. Hier wäre sicher sinnvoll, wenn 
der Staat die Prozesse vereinfachen wür-
de. In der Praxis kommen deshalb insbe-
sondere bei kleineren Anlagen andere 
Argumente ins Spiel.

Welche Argumente habe Sie für zukünftige 
CO2-Anlagenbetreiber? 
Mit einer CO2-Anlage setzen Sie auf ein 
unbrennbares, nachhaltiges Kältemit-
tel mit einem GWP (Global Warming 
Potential) von 1. Sie tun etwas Gutes 
für die Umwelt. Zudem verursacht 
eine CO2-Anlage geringere laufende 
Betriebs- und Instandhaltungskosten. 
Die zunächst höhere Anfangsinvestition 
geht einher mit günstigeren Betriebs-
kosten als bei HFKW-Anlagen. Zudem 
wird das Risiko eines Nachfüll- oder 
Betriebsverbots vermieden. Kommt 
zusätzlich noch Strom von einer eige-
nen Photovoltaikanlage und eine inte-
grierte Wärmerückgewinnung für die 
Warmwasserversorgung des Betriebs 
hinzu, dann ist das – zumindest für den 
Bio-Handel – fast schon ein zwingendes 
Argument pro CO2. 

Wie wird sich der Markt hier zukünftig wei-
terentwickeln? 
Durch den anhaltenden Trend zu regi-
onalen, biologischen Produkten und 
einer steigenden Nachfrage nach Ge-
meinschaftsverp� egung durch Ganztag-
sangebote in KiTas und Schulen, muss 
die entsprechende Kälte-Infrastruktur 
gescha� en werden. Die Nachfrage nach 
CO2-Kälte-Lösungen in dem von SCM 
Frigo angebotenen Leistungsbereich 
ab 2 kW, aber auch in dem bisher schon 
starken Bereich von 15 – 80 kW wird zu-
künftig weiter zunehmen. 

Wie steht es mit dem Kälteanlagenbauer? 
Wie ist der vorbereitet auf den Umstieg zu 
natürlichen Kältemitteln wie CO2?
Wir von BEIJER REF schulen den Kältean-
lagenbauer unkompliziert direkt mittels 
eines Vorführgeräts. Beim Kunden vor 
Ort oder in unseren Niederlassungen 
führen wir daran Schulungen zu Auf-
bau, Auslegung, Befüllung und Betrieb 
durch und bringen so das notwendige 
zusätzliche CO2-Know-How in die Be-
triebe. Unser Anliegen ist es, dadurch 
den Kälteanlagenbauer mit den Beson-
derheiten einer CO2-Anlage, wie z. B. den 
höheren Drücken, vertraut zu machen 
und aufzuzeigen, dass es letztlich ein für 
den geschulten Kälteanlagenbauer gut 
beherrschbares Prinzip ist. 

Herr Nüssel, vielen Dank für das 
Gespräch. 

BEIJER REF Deutschland GmbH 

Lebensmittelkühlung mit HFKW oder CO2 
– eine emotionale Entscheidung? 
Fragen an Tobias Nüssel – Technischer Vertrieb von SCM Frigo CO

2
-Anlagen beim 

Großhändler BEIJER REF Deutschland.


