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(Presse-Titel:) 

eChiller
®
 – die Kältemaschine der Zukunft:  

100 % Wasser, 100 % Kälteleistung – 80 % Energieersparnis. 

 

(Alternative Presse-Titel:) 

eChiller
®
 – die effizienteste und weltweit sauberste Kältemaschine. 

 

 

(Kurze Version:) 

Die efficient energy GmbH ist einer der innovativsten Hersteller von umweltfreundlicher Kälte- und Klimatechnik. Ein 

Unternehmen, dem es gelungen ist herkömmliche Kältemittel durch reines Wasser (R718)  

zu ersetzen. Das Resultat: der eChiller® – die weltweit sauberste und, mit bis zu 80 % Energieersparnis,  ökonomisch wertvollste 

Kompressionskältemaschine.  

  

Wasser (R718) als Kältemittel – war zu Beginn nur eine Vision von Holger Sedlak, der schon bald in Oliver Kniffler  

einen Mitstreiter fand. Nach der Gründung im Jahr 2006 dauerte es schließlich noch 8 Jahre bis der  eChiller® auf  

der Leitmesse der Kälte- und Klimabranche im Oktober 2014 einem großen Publikum vorgestellt werden konnte.  

Eine Leistung, die auch den Investoren und Förderern des Unternehmens zu verdanken ist. Heute arbeiten, an der Seite von 

Geschäftsführer Dr. Jürgen Süß, 50 weitere hochqualifizierte Mitarbeiter im Unternehmen.  

  

Weitere Informationen finden Sie unter: www.efficient-energy.com 

 

Ansprechpartner der efficient energy  ist: 

Ingrid Jenisch 

Referat der Geschäftsleitung 

E-Mail: ingrid.jenisch@efficient-energy.de 

 

efficient energy – be part of tomorrow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:info@efficient-energy.de
http://www.efficient-energy.com/
http://www.efficient-energy.com/
mailto:ingrid.jenisch@efficient-energy.de


Efficient Energy GmbH  |  Hans-Riedl-Str. 5  |  85622 Feldkirchen  |  Telefon:  +49 89-693369-500  |  Fax: +49 89-693369-8610 

E-Mail:   info@efficient-energy.de  |  www.efficient-energy.com 

 
 
Pressetext | efficient energy  

 

 

 

(Presse-Titel:) 

eChiller
®
 – die Kältemaschine der Zukunft:  

100 % Wasser, 100 % Kälteleistung – 80 % Energieersparnis. 

 

(Alternative Presse-Titel:) 

eChiller
®
 – die effizienteste und weltweit sauberste Kältemaschine. 

 

 

(Lange Version:) 

Die efficient energy GmbH ist einer der innovativsten Hersteller von umweltfreundlicher Kälte- und Klimatechnik. Ein 

Unternehmen, dem es gelungen ist herkömmliche Kältemittel durch reines Wasser (R718)   

zu ersetzen. Das Resultat: der eChiller® – die weltweit sauberste und, mit bis zu 80 % Energieersparnis, ökonomisch wertvollste 

Kompressionskältemaschine.  

  

Ein großer Erfolg, der auch vom BMUB im Zuge der Nationalen Klimaschutzinitiative mit dem Deutschen Kältepreis 2016 

ausgezeichnet wurde. Nach 10 Jahren Forschung und Entwicklung, profitieren bereits die ersten Unternehmen vom eChiller®  und 

sind laut eigener Aussage, „ ... begeistert“. Auch die Integration,  in die bestehende Infrastruktur der Unternehmen ist, aufgrund der 

Abmessung wie bei herkömmlichen Geräten, kein Problem.  

 

Nur die Technologie ist alles andere als gewöhnlich: Der eChiller® arbeitet mit Direktverdampfung von Wasser  

(R718)  in einem vakuumdichten System und geschlossenem Kreislauf, der über Wärmeübertrager hydraulisch vom Rückkühler und 

der Kühlaufgabe entkoppelt ist. Die internen Volumenströme werden mit minimalen Energie-Verlusten geführt. Die realisierbaren 

Kaltwassertemperaturen beginnen bei ca. 10 °C. Systembedingt möglich und besonders wirtschaftlich sind Kaltwassertemperaturen 

von 22 °C und höher, die herkömmliche Maschinen  

so nicht bedienen können.  

 

Wasser (R718) als Kältemittel – war zu Beginn nur eine Vision von Holger Sedlak, der schon bald in Oliver Kniffler  

einen Mitstreiter fand.  Nach der Gründung im Jahr 2006 dauerte es schließlich noch 8 Jahre bis der  eChiller® auf  

der Leitmesse der Kälte- und Klimabranche im Oktober 2014 einem großen Publikum vorgestellt werden konnte.  

Eine Leistung, die auch den Investoren und Förderern des Unternehmens zu verdanken ist. Heute arbeiten, an der Seite von 

Geschäftsführer Dr. Jürgen Süß, 50 weitere hochqualifizierte Mitarbeiter im Unternehmen.  

  

Weitere Informationen finden Sie unter: www.efficient-energy.com 

 

Ansprechpartner der efficient energy  ist: 

Ingrid Jenisch 

Referat der Geschäftsleitung 

E-Mail: ingrid.jenisch@efficient-energy.de 
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