
ie starke Überhitzung
von Gebäuden entsteht
durch Planungsfehler.
Werden ausreichende

Speichermasse, effiziente Be-
schattungs- und Lüftungssys-
teme eingeplant, dann darf es ru-
hig so richtig Sommer werden.
Bei Neubauten ermöglicht gute
Energieberatung ein angeneh-
mes Raumklima in der heißen
wie in der kalten Jahreszeit. Und
auch in bereits bestehenden Fir-
mengebäuden gibt es Möglich-
keiten, der Sommerhitze die
Stirn zu bieten.

HITZE AUSSPERREN
FolgendeMaßnahmen lassen

sich für bestehende Gebäude
einfach umsetzen:
� An der Außenseite der Ost-,
Süd- undWestfenster einen Son-
nenschutz anbringen. Eine In-
nenjalousie lässt 75 Prozent der
Sonnenwärme nach innen
durch, während eine Außen-
jalousie nur 27 Prozent durch-
lässt!
� Solange es draußen heiß ist,
die Fenster möglichst geschlos-
sen halten.
� Interne Wärmequellen wie
z.B. PCs oder sonstige Elektro-

geräte nicht im Standby-Modus
laufen lassen, sondern ganz aus-
schalten. Für diesen Zweck eig-
nen sich Steckerleisten mit
Kippschalter. Das vollständige
Ausschalten spart auch Energie-
kosten.

Bei der Anschaffung von
Außenjalousien ist zu beachten,
dass sie großeWindstärken ohne
Schaden aushalten sollten – das
dient auch dem Schutz der Mit-
arbeiterInnen bzw. PassantIn-
nen.

LÜFTEN STATT KÜHLEN
Kräftig lüften am besten

dann, wenn es draußen kühler
ist. Wenn es nicht genug natürli-

chen Luftzug gibt, mitVentilato-
ren nachhelfen. Ideal ist eine
Lüftungsanlage, die in derNacht
automatisch die kühleAußenluft
gegen die warme Raumluft
tauscht. Eine richtig dimensio-
nierte Lüftungsanlage ver-
braucht wesentlich weniger En-
ergie als eine Klimaanlage. Da-
her: Lüftungsanlagen statt Kli-
maanlagen einsetzen.

MASSE STATT KASSE
Massive Wände, Böden und

Decken bleiben kühl. Je massi-
ver Wand, Boden und Decke
sind, desto besser können sie
eindringende Wärme „ver-
dauen“. Massive Mauern kön-

nen viel Wärme aufnehmen
ohne gleich deutlich wärmer zu
werden, da sie eine große Wär-
mespeicherfähigkeit besitzen.
Ein keramischer Fußboden, eine
Vollziegelzwischenwand und
dicker Lehmputz an Wand und
Decke können auch im Fall der
Leichtbauweise für ausrei-
chende Speicherfähigkeit sor-
gen. Damit wird trotz der
Wärme, die hereinkommt, die
Aufheizung gering gehalten.

Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass maximal 10 cm Ma-
terialstärke „speicherwirksam“
sind.Wichtig ist, diese Speicher-
wirksamkeit nicht zu „ver-
stecken“. Wenn auf dem gut

*DI Franz Kuchar ist En-
ergieexperte bei „die um-
weltberatung“ Wien.

COOLE HUNDSTAGE IM BÜRO

� AuchwennbeiAffenhitze imBüro schonallein dasHebendesBleistifts denSchweiß auf dieStirn treibt und

dasDenken bei brütenderHitze schwerfällt, muss dieArbeit weitergehen, und oft wird der Ruf nach einer Kli-

maanlage laut.DochdieAnschaffungeinessolchenStromfresserssollteerstderallerletzteSchritt sein.Denn

eine Klimaanlage kühlt zwar die Räume, heizt aber gleichzeitig durch den Energieverbrauch dem Weltklima

kräftig ein. Vorher können andere, kostensparende und klimaschonende Maßnahmen gesetzt werden, um die

Raumtemperaturen erträglich zu halten. VON FRANZ KUCHAR*
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POLITIK BETRIEB LEBEN

NiederösterreichundOberösterreich
Beratung und Förderungen für Umweltmaßnahmen:
ÖkomanagementclubNÖ: www.oekomanagement-
club.at; Amt derNÖLandesregierung:
www.noe.gv.at; Öko-BeratungOberösterreich:
www.oeko-beratung.at
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Z U S A M M E N FA S S U N G :

Für bestehende Firmengebäude sind Außenjalousien und
eine Lüftungsanlage guteMöglichkeiten, die sommerlichen
Temperaturen bei der Arbeit auf ein angenehmes Maß zu
bringen. Solares Kühlen ist eine innovative Methode, die
Räume mit erneuerbarer Energie zu temperieren. Für Neu-
bauten ist der richtige Mix aus Sonnenschutz, Lüftung und
massiven Bauteilen empfehlenswert, um gut durch den
heißen Sommer zu kommen. Klimaanlagen bzw. Klima-
geräte sind aufgrunddes hohenEnergieverbrauches der al-
lerletzte Ausweg.

SalzburgundSteiermark
Beratung und Förderungen für Umweltmaßnahmen:
umweltservice salzburg www.umweltservice-salz-
burg.at; WirtschaftsinitiativeNachhaltigkeit Steier-
mark: www.win.steiermark.at
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