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Wohnung kühlen 

Statt sie mit Klimaanlagen zu bekämpfen, sollte Hitze überhaupt nicht erst in 

das Haus gelassen werden. 

Wer eine Klimaanlage betreibt, riskiert eine bis zu einem Drittel 

höhere Stromrechnung. Nach Berechnungen des Umweltbundes-

amts verursacht ein Gerät mit einer Kühlleistung von sieben 

Kilowatt Kosten von 240 Euro, wenn es den ganzen Sommer über 

läuft. Besonders verschwenderisch sind die mobilen Anlagen, 

sogenannte Monoblocks. Bei ihnen sind Kühl- und Abwärme-

aggregat nebeneinander angeordnet, die Abluft gelangt über ein 

gekipptes Fenster nach draußen. Etwa ein Viertel weniger als die 

Monoblocks verbrauchen Splitgeräte, bei denen das Abwärme-

aggregat auf der Außenseite des Hauses sitzt. (Vorsicht: Für eine 

solche Installation bedarf es der Zustimmung des Vermieters oder 

der Eigentümergemeinschaft). Für Klimageräte gibt es zwar ein 

Effizienzlabel, allerdings stellt es unterschiedliche Anforderungen an die einzelnen Gerätetypen, sodass 

nicht zwingend das sparsamste Gerät die beste Bewertung erhält.  

Nur ein Zehntel der durchschnittlich für eine Klimaanlage mit Kältemitteleinsatz benötigten Energie fällt 

an, wenn man schlicht einen Ventilator betreibt. Es geht aber auch ganz ohne Strom: Hängen Sie feuchte 

Handtücher oder Laken in der heißen Wohnung auf und nutzen Sie die Kälte, die bei der Verdunstung 

entsteht.  

Der schlaueste Hitzeschutz ist, die Wärme erst gar nicht in die Wohnung kommen zu lassen, indem man 

Jalousien, Vorhänge und Fensterläden geschlossen hält und Fenster so vor Sonneneinstrahlung schützt. 

Am wirkungsvollsten ist außenanliegender Sonnenschutz zum Beispiel durch Markisen. Je heller die 

Oberfläche des Sonnenschutzes, desto mehr Sonnenlicht wird reflektiert und nicht in Wärme 

umgewandelt. Für schräge Dachfenster bieten sich reflektierende Schutzfolien an. Gelüftet wird nachts, 

wenn die Luft etwas kühler ist. Auch Pflanzen helfen bei der Verschattung: Kletterpflanzen vor der 

Fassade, Bäume im Garten, Pflanzen auf dem Balkon. Nicht unterschätzen sollte man die 

Wärmeproduktion im Haushalt: Computer, Beleuchtung, Unterhaltungselektronik und Küchengeräte. Ein 

heißer Sommer ist eine gute Gelegenheit, unnötige Standby-Funktionen aufzuspüren und stillzulegen.  

 

  

Diese Kühltechnik ist schon seit Jahrtau-

senden bekannt. Bild: viki-

ri/depositphotos.com 
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