
Innovative, klimaneutrale Technologien und eine 
veränderte Gesetzeslage sorgen für eine grundlegende 
Transformationswelle in der Kältebranche. Die gute 
Nachricht: Klimaneutralität ist heute schon möglich. 

Frische Lebensmittel, Streaming, klimatisierte Räu-
me und nicht zuletzt die industrielle Fertigung von 
Produkten – ohne Kältetechnik würde die Welt, wie 
wir sie kennen, nicht funktionieren. Das Problem: 
Derzeit verursacht die konventionelle Kälteindustrie 
rund acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen 
und trägt somit maßgeblich zur Erderwärmung bei. 
Selbst der Anteil des globalen Flugverkehrs fällt mit 
3,5 Prozent deutlich geringer aus. Wird nicht gegen-
gesteuert, werden sich nach Schätzungen des Um-
weltbundesamts die Emissionen aus Kälte- und Kli-
matechnik bis 2050 verdreifachen.

„Die Kälteindustrie trägt mit umweltschädli-
chen und ineffizienten Technologien maß-
geblich zur Klimakrise bei“, weiß auch 
Georg Dietrich, CEO von Efficient 
Energy, zu berichten. Dem innovati-
ven Unternehmen aus dem bayeri-
schen Feldkirchen ist es gelungen, 
synthetische Kältemittel durch 
reines Wasser zu ersetzen – 
was dem deutschen Wachs-
tumschampion zuletzt Platz 
drei der Deloitte Technology 
Fast 50 (2021) sicherte. „Der 
Klimawandel steigert die 
Nachfrage nach Kältetech-
nik. Absurderweise wird die 
Kälteindustrie somit für die 
Verwendung ihrer schädli-
chen Technologien belohnt. 
Genau diesen Teufelskreis 
wollen wir durchbrechen.“ 

Viele Beschlüsse weltweit ha-
ben dasselbe Ziel: In über 96 
Prozent des Weltmarkts ist die 
Senkung der CO2-Äquivalente 
durch fluorierte Treibhausgase 
(F-Gase) gesetzlich festgeschrieben. 
In Europa soll diese Zahl allein bis 
2030 um 80 Prozent reduziert werden. 
Ein Gespräch über Alternativen und den 
Wandel einer viel zu oft übersehenen Bran-
che, die Unternehmern und Investoren auf-
grund der aktuellen fundamentalen Transformati-
on einzigartige Chancen bietet. 

Warum müssen wir Kältetechnik grundlegend  
neu denken?
 
Früher war es das Ozonloch, jetzt die Klimaerwär-
mung – beides befeuert durch synthetische Kälte-
mittel. Wir mussten das Thema Kühlen und Heizen 
einfach von Grund auf neu denken, weil es einen so 
gewaltigen Klima-Impact hat. Unser Produkt, der 

eChiller, hat den großen Vorteil, dass er das kli-
maneutrale Kältemittel Wasser verwendet und dazu 
auch noch extrem energieeffizient ist: Im Vergleich 
zu anderen Systemen sparen wir bis zu 80 Prozent 
Energie ein. Möglich war dieser Quantensprung nur, 
weil unsere Technologie von Anfang an out of the 
box gedacht wurde. Wir haben die ausgetrampelten 
Pfade komplett verlassen. 

Ist es möglich, mit natürlichen Kältemitteln wie eben 
Wasser oder auch Luft, CO2, Ammoniak oder Propan 
die gesamte Kältebranche umzustellen? 
 
Ja. Anders als etwa beim Fliegen, wo man an irgend-
einem Punkt immer auch über Verzicht sprechen 
muss, sage ich: Wir können auch mit natürlichen 
Kältemitteln weiterhin alle Lebens- und Arzneimit-
tel kühlen, wir können auch weiterhin alle Produkti-
onsprozesse kühlen – aber wir müssen dafür andere 
Technologien verwenden, die uns in Richtung Kli-
maneutralität führen. 

Wie weit ist Ihr Unternehmen auf diesem  
Weg in Richtung Klimaneutralität? 

Als Unternehmen sind wir schon seit 2020 kli-
maneutral, und seit Anfang dieses Jahres produzie-
ren wir auch alle Modelle unserer Kältemaschinen 
mit Wasser als Kältemittel komplett klimaneutral. 

Setzt der Betreiber grünen Strom ein, kann er mit 
uns somit zu 100 Prozent klimaneutral kühlen. Un-
sere Vision ist also jetzt schon Realität: Klimaneutra-
les Kühlen und Heizen ist möglich. 

 
Rückenwind dafür gibt es vom Gesetzgeber, schließlich 
sollen F-Gase nahezu überall ersetzt werden. 

Die Nachfrageseite ist tatsächlich gelöst: Alle her-
kömmlichen Technologien, die wir heute in der Käl-
tebranche kennen, werden vom Markt verschwinden. 
Dies ist ein Ergebnis aus dem F-Gas Phase-Down, dem 
sich 96 Prozent des Weltmarkts verschrieben haben. 
Der Wandel ist also wie einzementiert. Aktuell geht es 
sogar darum, diese Transformation noch zu beschleu-
nigen, um unser 1,5-Grad-Ziel nicht zu verpassen. Wir 
erleben daher einen ähnlichen tiefgreifenden Um-
bruch wie in der E-Mobilität. 

 
Was sind Ihre nächsten Ziele? 

Wir sind aktuell daran, unser Produktportfolio wei-
ter auszubauen, um noch mehr Anwendungsbereiche 
bedienen zu können: Wir wollen flächendeckend der 
gesamten Industrie klimaneutrale Kälte bieten. Alle 
Rechenzentren, industriellen Prozesse, alles, was im 

Bereich Gebäudekühlung passiert, wollen wir 
mit unseren Produkten möglich machen. 

Ein weiterer Zukunftsaspekt, neben dem 
globalen Roll-out, ist das Thema Wär-

me: Eine Kältemaschine ist zugleich 
auch immer eine Wärmepum-

pe. Nächster Evolutionsschritt 
für uns wäre also, aus dem 

eChiller eine Wärmepumpe 
zu machen – also auch im 

Bereich Heizen die Wei-
chen auf Klimaneutrali-
tät zu stellen. Am Ende 
wird es darum gehen, 
die unglaublich große 
Nachfrage schnell be-
dienen zu können.
 

Sie selbst wurden 
gerade als „Manager 
des Jahres“ in der Ka-

tegorie „Sustainability“ 
nominiert. Wie fühlt 

sich das an? 

Ein sehr gutes Gefühl ist 
das: Einer ganzen Branche 

einen Weg aufzuzeigen, wie 
man die Industrie zunehmend 

klimaneutral aufstellen kann – 
das ist phänomenal. Wichtig ist, 

dass man beim Thema Nachhaltig-
keit nicht nur darüber spricht und sagt 

„sollte, hätte, könnte“, sondern, dass man es 
umsetzt. Mir ist immer wichtig zu zeigen, dass 

es schon heute geht. Es ist heute möglich, nachhal-
tig zu leben, es ist heute möglich, nachhaltige Produkte 
zu entwickeln. Wir brauchen keine Pläne, die erst 2050 
wirken. Wir müssen jetzt als Leading Example voran-
gehen. Nach dem Motto: Schaut mal, es funktioniert.
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