
Grüne Dächer und begrünte Fas-
saden kühlen und beschatten 
Oberflächen. Baumkronen spen-
den an erbarmungslos heißen 
Tagen angenehmen Schatten. 
Zusätzlich erhöhen die Pflanzen 
die Luftfeuchtigkeit und ihre 
Blätter binden Feinstaub, der 
gerade an heißen und trockenen 
Tagen erhöht ist. Unversiegelte 
Flächen erhitzen sich weniger 
stark als Asphalt und Beton. Der 
Rückhalt des Regenwassers im 
Boden und die anschließende 
Verdunstung kühlen ebenfalls die 
Umgebung. Weiße Hauswände 
speichern weniger Wärme als 
dunkle Oberflächen und sorgen 
damit für kühlere Nächte. 

Grün auf kleinstem Raum

Gerade in dichtverbauten Ge-
bieten, wo wenig Platz für Stra-
ßenbäume und Grünflächen ist, 
kann vertikale Begrünung gegen 
Überhitzung wirken. Begrünte 
Wände sind schön anzusehen 
und verbessern das Mikroklima. 
Fassaden- Dach- und Innenhof-
begrünungen werden zum Bei-
spiel in Wien durch Förderungen 

unterstützt. In den nächsten 
Jahren sollen dadurch in Wien 
über 150 Häuser, darunter auch 
Gemeindebauten, begrünt wer-
den. Geeignete Flächen werden 
derzeit gesucht.

50 Grüne Häuser

Im Rahmen des  FFG-Pro-
jektes „50 Grüne Häuser“ wurde 
von einem Projektteam ein eige-
nes Grünfassaden-Modul entwi-
ckelt. Die Komponenten dieses 
Moduls sind aufeinander abge-
stimmt, werden von Profis an das 
jeweilige Gebäude angepasst 
und können individuell erweitert 
werden. Zusätzlich wurde ein 
Online-Einreichtool zur Umset-

zung der Begrünungen entwi-
ckelt. Durch gute Abstimmung 
zwischen den beteiligten Magi-
stratsabteilungen sollen straßen-
seitige Gebäudebegrünungen 
in Wien künftig einfacher reali-
siert werden können. Bis Ende 
Juni 2019 können MieterInnen, 
EigentümerInnen und Hausver-
waltungen in Wien noch für ein 
kostenloses Modul einreichen. 
Die GewinnerInnen erhalten 
einen Trog inklusive Befüllung, 
Bepflanzung und Beratung.

Kühlung von oben durch 
Wasser im Dach

Ein großer Teil der Hitze 
in Gebäuden entsteht durch 

schlecht isolierte Dächer. 
Dachbegrünung kann diese 
Überhitzung eindämmen. In 
Europa noch weniger be-
kannt, gibt es beispielsweise 
in den USA sogenannte „Blue 
Roofs“. Das sind Dächer, die 
Wasser rückhalten können. Das  
wirkt einerseits bei Starkregen 
positiv und trägt andererseits 
durch die Verdunstung an  
heißen, trockenen Tagen zur 
Kühlung bei. Durch ausge-
klügelte technische Systeme  
oder auch in Kombination  
mit Dachbegrünungen als 
offene Wasserfläche sind am 
Dach also starke Kühleffekte 
möglich. ¨

DIE UMWELTBERATUNG VERRÄT, WIE MAN EINEN KÜHLEN KOPF BEHÄLT 

COOL DURCH DEN SOMMER 
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Schon kleinstes Grün an der Fassade bringt Leben in die Hitze der Stadt.

• Schließen Sie bereits morgens alle Fens-
ter und verdunkeln Sie jene, die tagsüber 
die Sonne hereinlassen.
• Sonnenschutz, der an der Außenseite 
des Gebäudes angebracht wird, hält die 
Hitze am besten draußen. Jalousien in den 
Fenstern oder an der Innenseite sind weni-
ger wirkungsvoll, aber immer noch besser 
als kein Sonnenschutz.
• Lüften Sie während der kühlen Abend-, 
Nacht- oder Morgenstunden. Am effektivs-
ten ist Querlüften.

• Tragen Sie luftige, helle Bekleidung aus 
Baumwolle oder Naturfasern.
• Kühlen Sie Ihren Körper regelmäßig 
durch Duschen, kalte Wickel oder Fußbä-
der ab. Klimageräte verbrauchen extrem 
viel Energie und kurbeln die Klimaerwär-
mung an. Probieren Sie es besser mit 
Ventilatoren! 
 
Weitere Tipps finden sie im Infoblatt auf 
www.umweltberatung.at/cool-durch-
densommer.


