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TECHNIK  Interieur

Das Thema Luftreinheit im Innenraum gewinnt an 
Relevanz. Parag Shah, Geschäftsführer bei der  
Dr. Schneider Unternehmensgruppe, und Jochen Fiedler, 
Innovationsmanager Vorentwicklung, sprechen über die 
Anforderungen des chinesischen Marktes und  
warum sich Clean-Air-Produkte gerade für neue  
Mobilitätslösungen eignen. 
–  D A S  I N T E R V I E W  F Ü H R T E  C H R I S T I A N  O T T O  –

 » Die von Dr. Schneider unter „Clean Air“ 
zusammengefassten Technologien passen 
zu einem aktuellen Trend. Wie groß ist die 
Nachfrage nach solchen Luftreinigungslö-
sungen im Innenraum?

Parag Shah: Das Thema „Gesundheit und 
langes Leben“ hat derzeit eine enorme Rele-
vanz und ist ein stark wachsender Markt, wie 
man z. B. bei den Fitnesstrackern sieht. Stark 
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beeinflusst wird die Gesundheit durch die 
Luftqualität. Das betrifft nicht nur städtische 
Ballungsgebiete, sondern auch den Wohn-
raum und den Fahrzeuginnenraum.

 » Von wo kommen die stärksten Impulse?
Jochen Fiedler: Die Impulse kommen aus 

Asien, insbesondere aus China. Da sind die 
Leute sehr sensibel geworden, was saubere 
Luft angeht. Das Problem: Zumeist kann man 
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Höchste Zeit für 
reine Luft

Schadstoffe in der Luft gar nicht riechen, son-
dern braucht ein spezielles Messgerät oder 
eine Sensorik dafür. 

 » Sind hier auch gesetzliche Rahmenbe-
dingungen ein Treiber?

Fiedler: In China kommt eine neue Norm 
für den Fahrzeuginnenraum auf uns zu, mit 
nochmals verschärften Grenzwerten. Deshalb 
müssen die Materialien in den Fahrzeugen 
immer besser werden, sodass der Insasse 
stärker vor flüchtigen organischen Verbindun-
gen, so genannten VOCs, oder anderen schäd-
lichen Stoffen geschützt wird. 

 » Der „Personal Air Guard“ ist eines der 
Clean-Air-Produkte. Wie funktioniert er?

Zu den Personen

Parag Shah (li.) studierte Maschinen-
bau an der Universität Hannover. Im 
Rahmen seiner Diplomarbeit verschlug 
es ihn in den Landkreis Kronach zur 
Paul Zitzmann GmbH. 1996 wechselte 
er zur Dr. Schneider Unternehmens-
gruppe in Kronach-Neuses, wo er 
anfangs als Projektleiter, später als Lei-
ter Vertrieb & Marketing sowie For-
schung & Entwicklung tätig war. Seit 
März 2019 ist Shah als Geschäftsführer 
Vertrieb und Program Management in 
der Firmenleitung des Automobilzulie-
ferers tätig. 

Jochen Fiedler (re.) studierte Wirt-
schaftsingenieurwesen an der TU Dres-
den. 2011 wurde er Projektleiter am Ins-
titut für chemische Verfahrenstechnik 
und gründete parallel die Firma Sinno-
con GmbH c/o LED Universum. Seit 
2015 ist er Innovationsmanager bei  
Dr. Schneider und dort u. a. verantwort-
lich für die Entwicklung neuer Luftrei-
nigungstechniken.



Fiedler: Eingesaugte Luft durchläuft einen 
Kombifilter, der aus Partikelfilter, Aktivkoh-
lefilter und Photokatalysefilter besteht. Das 
Thema Photokatalyse mussten wir uns erst 
aufwendig erarbeiten, da es am Markt keine 
wirklich zufriedenstellende Lösung gab. Das 
System hat zudem einen VOC-Sensor, der 
diese Verbindungen in der Luft misst und 
anzeigt, welche Güte die Luft hat. Der Kunde 
erkennt über eine Farbanzeige, wie gut oder 
schlecht sie ist. Je nach Luftgüte kommt noch 
ein Lüfter zum Einsatz, der bei stärkerer Ver-
schmutzung öfter umwälzt und so die Luft 
schneller reinigt. 

 » Wie kommt Clean Air bei den OEMs an?
Shah: Das Interesse ist groß. Wir bauen 

gerade ein Pflichtenheft auf, um den OEMs 
zeigen zu können, was das System alles leis-
tet. Alles muss sauber validiert werden, weil 
die OEMs bei neuen Technologien, die aus 
gesetzlichen Vorgaben resultieren, sehr 
genau überprüfen. Unsere große Chance 
sehen wir bei E-Fahrzeugen: In ihnen ist der 
Mitteltunnel aufgrund des kleineren 
Antriebsstrangs verschwunden. Dort wäre 
Platz für unser Filtersystem, der im heutigen 
Innenraum momentan fehlt. 

 » Wie passt die Technik zu Mobilitätslö-
sungen wie Carsharing und People Movern?

Shah: Das ist einer unserer Zielmärkte. 
Gerade beim Carsharing könnte man mit 
unserem System in den Fahrpausen über 
einen Umluftbetrieb die Gerüche und Keime 
beseitigen. Wir haben uns schon mit Anbie-
tern ausgetauscht. Der Fokus liegt aber vor-

erst auf unserer Stammkundschaft, den 
OEMs. Die können über ein solches Feature 
im besten Fall ihre Marktposition stärken. 

 » Der Einsatz ließe sich sicher auch in Rich-
tung Railway oder Aerospace ausweiten. 

Shah: Definitiv. Ein breiteres Aufstellen ist 
natürlich sehr reizvoll, aber wir dürfen uns 
nicht verzetteln. Der erste Schritt ist, dass wir 
das Produkt am Markt vorstellen und es sicht-
bar machen. Wenn es dann noch eine positi-
ve Resonanz bekommt und eine große Nach-
frage entsteht, dann können wir über weite-
re Schritte nachdenken und überlegen, wie 
wir allein oder über Lizenznehmer breiter 

aufsetzen. Zunächst aber konzentrieren wir 
uns auf den Bereich, den wir gut kennen – den 
automobilen Innenraum.

 » Es gibt auch noch eine mobile, akkube-
triebene Stand-Alone-Lösung. Das wäre 
doch für das Nachrüstgeschäft interessant.

Shah: Je höher wir skalieren, umso günsti-
ger wird das Produkt für den OEM. Und je 
besser wir es modularisieren und standardi-
sieren, desto besser ist es nutzbar. Denkt man 
in Richtung Aftersales, müssen wir das nicht 
selbst machen, sondern könnten die Module 
an einen Partner weitergeben. Denn dafür 
benötigt man eine Vertriebsorganisation.  ‹
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Funktionale Klebebandlösungen  
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Clean Air im Detail

Der „Personal Air Guard“, als Teil des von 
Dr. Schneider entwickelten Klimakonzepts 
Clean Air, überwacht die Luftgüte im Fahr-
zeuginnenraum, zeigt die Luftqualität 
optisch an und reinigt die Luft mit drei Techniken. Dabei werden unter anderem flüchtige 
organische Verbindungen (VOC) wie Kohlenwasserstoffe eliminiert, die häufig im Straßen-
verkehr, beim Rauchen oder bei der Verwendung von speziellen Reinigungsmitteln freigesetzt 
werden. Daneben entfernt Clean Air Pollen, Allergene, Viren, Bakterien und Geruchsstoffe. 
Entscheidend ist die photokatalytische Zersetzung der chemischen Verbindungen, die eine 
tiefgreifende Reinigung ermöglicht. Substanzen, die durch einen Filter hindurchwandern 
können und so in der Umgebungsluft verbleiben, werden mittels Photokatalyse auf mole-
kularer Ebene abgebaut. Zudem ist ein Katalysator wartungsfrei. Zusätzlich gibt es mit 
dem „Personal Air Guard“ eine portable Variante.


