
speicherwirksamen Estrich ein
dicker Teppichboden mit
Schaumrücken verlegt wird,
bleibt von der Speicherwirksam-
keit nicht viel übrig. Fliesen auf
demEstrichwären in dieserHin-
sicht optimal, aber auch ein Kle-
beparkett ist viel besser als der
Teppichboden. Auch eine ab-
gehängte Decke oder eine In-
nendämmung machen die da-
hinter liegenden, speicherfähi-
genMaterialien unwirksam.

LETZTER AUSWEG
Wenn die genannten Maß-

nahmen nicht wirken und eine
moderne Lüftungsanlage nicht
ausreichend oder aufgrund der
baulichen Voraussetzungen
nicht möglich ist, dann ist die
Anschaffung einer Klimaanlage
der allerletzte Ausweg. Denn
Klimaanlagen heizen dem
Klima ein, weil sie extrem viel
Energie verbrauchen!

In den letzten Jahren sind in
kleinen Betrieben Klimageräte
zur Kühlung einzelner Räume in
Modegekommen,wie sie auch in
Privathaushalten verwendet wer-
den. Scheint dieAnschaffung ei-
nes solchen Gerätes unvermeid-
bar, sollte die Energieeffizienz-

größe (EER, energy efficiency
ratio) bei derAuswahl ausschlag-
gebend sein. Sie stellt dar, wie
großdieKühlleistung imVerhält-
nis zur eingesetzten elektrischen
Leistung ist. Je größer dieser
Wert ist, desto effizienter ist das
Gerät. Spitzengeräte haben EER-
Werte von 5 – 5,5.

Von den verschiedenenGerä-
tetypen weisen die fix verbauten
Splitgeräte die beste Energieef-
fizienz auf. Sie verbrauchen für
die gleiche Kühlleistung imVer-
gleich zu den besonders ineffizi-
enten mobilen Einschlauchgerä-
ten um bis zu ¾ weniger Strom!
Splitgeräte bestehen aus zwei
Einheiten, eine wird im Freien
montiert, und nur der kühlende
Verdunster befindet sich im
Raum.

MODERAT
Durch bewusste Nutzung der

Geräte kann zusätzliche Strom-
verschwendung vermieden wer-
den:
� Das Gerät nicht den ganzen
Sommer laufen lassen, sondern
nur an den „Hundstagen“ in Be-
trieb nehmen, wenn die Hitze
unerträglich ist. Sonst komplett
vom Netz trennen, damit es zu

keinem Standby-Verbrauch
kommt.
� Das Gerät über einen Ther-
mostat steuern und nicht unter
25° einstellen. Nicht nur für die
Umwelt und die Stromrech-
nung, sondern auch für unseren
Körper ist es besser, wenn der
Temperaturunterschied zwi-
schen drinnen und draußen nicht
zu groß ist.
� Beim Kühlvorgang die Fens-
ter geschlossen halten.
� Bei der Aufstellung des Kühl-

geräts dafür sorgen, dass die
Luft ungehindert zirkulieren
kann.

KÜHLENDE SONNE
Zukunftsmusik? Die wär-

menden Strahlen der Sonne
zum Kühlen zu nutzen – das er-
scheint auf den ersten Blick pa-
radox, auf den zweiten Blick
aber attraktiv. Es gibt bereits
realisierte Projekte, bei denen
Solarkühlungstechnologien
eingesetzt wurden. �
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KärntenundBurgenland
BeratungundFörderungen fürUmweltmaßnahmen:Amtder
KärntnerLandesregierung: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at
LandBurgenland:www.burgenland.at; BurgenländischeEn-
ergieagentur www.eabgld.at

B E R AT U N G E N

ÖKOBUSINESSPLAN WIEN

Mit guter Beratung können Un-
ternehmen in Bereichen wie
z.B. Energie sparen, Abfallver-
meidung und Ressourcenscho-
nung Maßnahmen umsetzen,
die ökonomische und ökologi-

sche Vorteile bringen. Für Wiener Betriebe gibt es das Ange-
bot, im Rahmen des „ÖkoBusinessPlan Wien“ eine Beratung
inAnspruchzunehmen,dievonderStadtWiengefördertund
daher kostengünstig ist. Die professionellen BeraterInnen
aus dem ÖkoBusinessPlan-Pool sind auf die Steigerung der
Ökoeffizienz spezialisiert und unterstützen bei der Planung
und Umsetzung von Maßnahmen. Information: ÖkoBusiness-
PlanWienwww.wien.gv.at/umweltschutz/oekobusiness

VorarlbergundTirol
BeratungundFörderungen fürUmweltmaßnah-
men:ÖkoprofitVorarlberg:
www.vorarlberg.gv.at; AmtderTirolerLandes-
regierung:www.tirol.gv.at/foerderungen


