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3 Fragen an… 

eurammon Mitglied Sigurd Schiller  

„Natürliche Kältemittel: erste Wahl für die Klimatisierung“  

 

Gebäudeklimatisierung ist längst nicht mehr nur ein Thema südlich gelegener Länder 

– einhergehend mit steigenden Lebensstandards wächst auch in gemäßigten 

Klimazonen die Nachfrage nach komfortabel gekühlten Wohn- und Arbeitsräumen. Mit 

dem steigenden Energiebedarf wächst auch die Bedeutung klimafreundlicher 

Alternativen. Im Interview erklärt Sigurd Schiller, eurammon Mitglied und 

Vertriebsleiter HVAC Deutschland Süd bei Johnson Controls Systems & Service 

GmbH, welche Vorteile der Einsatz natürlicher Kältemittel im Bereich der 

Klimatisierungstechnik mit sich bringt, und zeigt Marktpotenziale der Zukunft auf. 

 

1. Natürliche Kältemittel wie Ammoniak oder auch Kohlenwasserstoffe werden 

vermehrt in der Klimatisierung eingesetzt. Welche spezifischen Eigenschaften 

machen diese Stoffe für den Einsatz in der Klimatisierungstechnik so attraktiv? 

 

Sigurd Schiller: Vorteile natürlicher Kältemittel sind einerseits, dass sie kurzfristig und 

preiswert in unbegrenzter Menge verfügbar sind und viele Kälteanwendungen abdecken. 

Darüber hinaus sind natürliche Kältemittel auch umweltverträglich: Sie zeichnen sich 

durch eine hohe Energieeffizienz aus und haben kein oder ein nur sehr geringes direktes 

Treibhauspotential. Zudem fallen sie nicht unter die F-Gase Verordnung der 

Europäischen Union und sollten daher die erste Wahl der Kunden sein. Im Umgang und 

mit dem Betrieb dieser Stoffe besteht in vielen industriellen Anwendungen bereits eine 

jahrzehntelange Erfahrung, die nun auf die Klimabranche übertragen werden muss. 

 

2. Heiß diskutiert werden derzeit auch die Einsatzmöglichkeiten natürlicher 

Kältemittel in der mobilen Klimatisierung. Welche Potenziale sehen Sie in diesem 

Bereich? 

 

Sigurd Schiller: Bis August 2015 wurden allein in Deutschland rund 460.000 PKWs mit 

dem umstrittenen Kältemittel 1234yf zugelassen. Aktuell werden im Rahmen der 
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Entwicklung von Elektromobilität die Einsatzmöglichkeiten natürlicher Kältemittel in 

Kombination mit alternativen Kälte- und Wärmepumpensystemen untersucht. Natürliche 

Kältemittel besitzen schon jetzt großes Potenzial für die mobile Klimatisierung, lediglich 

die derzeit noch hohen Investitionskosten stellen bislang ein Hindernis dar.  

 

3. Häufig überzeugen Anlagen mit natürlichen Kältemitteln, dank ihres 

energieeffizienten Betriebs, durch kürzere Amortisationszeiten. Dennoch scheuen 

manche Betreiber noch immer vor den oftmals höheren Erstinvestitionskosten 

zurück. Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht notwendig, um den Einsatz 

natürlicher Kältemittel in der Klimatisierungstechnik noch attraktiver zu gestalten? 

 

Sigurd Schiller: Um natürliche Kältemittel in der Klimatisierungstechnik noch attraktiver 

zu gestalten, bedarf es in erster Linie einer Reduzierung der Anlagenkosten, 

beispielsweise über eine Standardisierung von Produkten und Aufstellungsbedingungen. 

Gleichzeitig müssen wir umdenken – die Themen Umweltbewusstsein und 

Nachhaltigkeit müssen sowohl in Gesellschaft als auch in der Wirtschaft präsenter 

werden. Ein positives Beispiel hierfür ist die Schweiz, die eine deutlich restriktivere 

Gesetzgebung hinsichtlich F-Gasen verfolgt und damit die Entwicklung hin zu 

natürlichen Kältemitteln forciert. 

 

 

 

Bildunterschrift: eurammon Mitglied Sigurd Schiller erklärt im Interview, welche Vorteile der 

Einsatz natürlicher Kältemittel in der Klimatisierung bietet.  
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Über eurammon 
eurammon ist eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen, die 
sich für den verstärkten Einsatz von natürlichen Kältemitteln engagieren. Als Kompetenzzentrum für 
die Anwendung natürlicher Kältemittel in der Kältetechnik sieht die Initiative ihre Aufgabe darin, eine 
Plattform für Informationen und Austausch zu bieten und den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz 
natürlicher Kältemittel zu erhöhen. Ziel ist es, ihren Einsatz im Interesse einer gesunden Umwelt zu 
fördern und so nachhaltiges Wirtschaften in der Kältetechnik weiterzuentwickeln. eurammon 
informiert Fachleute, Politiker und die breite Öffentlichkeit umfassend zu allen Aspekten natürlicher 
Kältemittel und steht allen Interessierten als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Anwendern 
und Planern von Kälteprojekten stellt eurammon konkrete Projekterfahrung sowie umfangreiches 
Informationsmaterial zur Verfügung und berät sie zu allen Fragen im Zusammenhang mit Planung, 
Genehmigung und Betrieb von Kälteanlagen. Die Initiative wurde 1996 gegründet und steht 
Unternehmen und Institutionen im Interessenbereich natürlicher Kältemittel, aber auch 
Einzelpersonen beispielsweise aus Wissenschaft und Forschung offen. 
Internetadresse: www.eurammon.com  
 
 

Kontakt 

Ansprechpartner eurammon 
eurammon 
Dr. Karin Jahn 
Lyoner Straße 18 
D-60528 Frankfurt 
Tel.: +49 (0)69 6603-1277 
Fax: +49 (0)69 6603-2276 
Mail: karin.jahn@eurammon.com 
 

Ansprechpartner Presse 
FAKTOR 3 AG 
Judith Geller / Petra Resedaritz 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 679446-6106 
Fax: +49 (0)40 679446-11 
Mail: eurammon@faktor3.de 
 

 

Im Falle einer Veröffentlichung freuen wir uns über die Zusendung eines Belegexemplars an die 
Adresse des Pressekontakts. 
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