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9 Tipps zum Kühlen ohne Klimaanlage

Tipp #1: Richtiges Lüften
Wenn es draußen wärmer ist als drinnen, gelangt die Hitze durch
offene Fenster ins Haus. Lüften Sie erst, wenn es wieder kühler
ist – zum Beispiel nachts oder frühmorgens. Öffnen Sie dabei
Ihre Fenster immer vollständig. Besonders wirksam ist die
Querlüftung. Am besten öffnen Sie bei dem Lüftungsvorgang
auch alle Schranktüren, denn auch Schränke speichern heiße
Luft.

Liebe BewohnerInnen der Wiener Straße 11, 11A und Turbagasse,
 
wie in unserem ersten Newsletter angekündigt, wollen wir Sie in regelmäßigen
Abständen über abgeschlossene und zukünftige Aktivitäten, sowie Themen die
das Projekt betreffen informieren. In diesem zweiten Newsletter ist das
Schwerpunktthema „Kühlen ohne Klimaanlage“.
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit Rede und Antwort.
 
Liebe Grüße und viel Vergnügen beim Durchlesen,
das Projektteam EmpowerCitizens.

Tipp #2: Dunkeln Sie Ihre Räume ab
Sperren Sie tagsüber das Licht aus. Ideal sind Rollladen und
Jalousien, die außerhalb des Fensters angebracht sind. Sie
sorgen dafür, dass die Hitze schon vor dem Fenster eine
Barriere vorfindet. Will man die Wohnung nicht komplett
verdunkeln so kann Fensterfolie direkt auf die Fenster geklebt
werden. Fensterfolien weisen die Sonne ab, ohne dabei
komplett zu verdunkeln.

ohne hohe Investitionskosten.
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Tipp #3: Richtige Nutzung eines Ventilators
Bewegte Luft fühlt sich kühler an. Um heiße Räume erträglicher zu
machen, ist ein Ventilator eine gute, kostengünstige Methode. Eine
besondere Kühlwirkung hat ein Ventilator, wenn vor diesem ein
Gefäß mit Eiswürfeln oder auch nur ein feuchtes Handtuch
platziert* wird. Während der Lüftung kann der Ventilator zur
besseren Luftzirkulation verwendet werden.

Tipp #4: Entfernung von Teppichen und Krimskrams
In Räumen mit vielen freien Flächen schätzt man die
Temperatur niedriger ein. Entsprechend kühler fühlt sich die
Luft auch an. Massive Fußböden helfen, Wärme aus der
Raumluft aufzunehmen und die Raumtemperatur zu senken.
Ein Teppich jedoch wirkt wie eine Wärmedämmung und
verhindert, dass der Boden Wärme speichert. Daher ist es
empfehlenswert, bei länger andauernden Hitzewellen lose
Teppiche einzurollen und zu verstauen.

*Um Überhitzung des Ventilators zu vermeiden, muss ein gewisser Abstand eingehalten werden!

Tipp #5: Ausschalten von Elektrogeräten
Elektrogeräte erzeugen Wärme, auch im Stand-by Modus. Lassen
Sie daher Fernseher, Computer, Ladegeräte, Lampen und andere
Elektrogeräte nie unnötig laufen. Auch das Auswechseln von
Leuchtkörpern kann die Raumtemperatur im Sommer senken.
LED-Leuchtkörper besitzen einen viel höheren Wirkungsgrad als
klassische Glühbirnen. Im Betrieb wird weniger Wärme erzeugt.
Weiters sinkt auch der Strombedarf.

Tipp #6: Schließen der Kühlschranktür
Das Verschaffen von Abkühlung durch den Kühlschrank
soll tunlichst vermieden werden. Je länger Kühlgeräte
offenstehen, desto länger brauchen sie, nachher wieder
zum Runterkühlen. Durch dieses Runterkühlen wird
zusätzlich Wärme an den Raum abgegeben.
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Tipp #7: Helle Farben bevorzugen
Helle Rollos, Jalousien und Vorhänge reflektieren die Hitze nach
draußen und halten so die Zimmer automatisch kühler als dunkler
Sonnenschutz am Fenster. Besonders vorteilhaft sind metallische
Textilien und Jalousien mit hoch reflektierender Außenseite. 
Helle Farben sind auch bei den Wänden zu bevorzugen, da diese
dann weniger Hitze aufnehmen.

Tipp #8: Kühlung durch Verdunstung
Eine sehr bekannte Mehtode ist die, feuchte Handtücher
oder Baumwoll-Bettlaken aufzuhängen. Dabei tränkt man
den Stoff mit kaltem Wasser und wringt ihn etwas aus.
Anschließend hängt man das Handtuch entweder direkt vor
das Fenster, über einen Wäscheständer mitten im Raum
oder vor einen Ventilator (siehe Tipp #3). 
 

Acht geben sollte man in Räumen mit
Schimmelproblematik, da sich dadurch auch die
Luftfeuchtigkeit erhöhen kann. Wenn man so viele
Handtücher aufhängt, dass die Luftfeuchtigkeit deutlich
ansteigt, nimmt man die feuchte Luft dann unter
Umständen wärmer wahr als trockene. 
Daher muss bei diesem Tipp stets auch für gute
Lüftung gesorgt werden.
 Auch Zimmerpflanzen haben durch Ihre Verdunstung eine kühlende Wirkung. Besonders

die Pflanzen Ficus Benjaminus, Ficus Elasticus (Gummibaum), Kolbenfaden
(Aglaoname), Zimmerpalme und Bogenhanf haben eine ausgezeichnete Kühlwirkung.

Tipp #9: Isolieren Sie Ihre Fenster
Im Winter die Kälte, im Sommer die Hitze: Undichte Fenster
lassen hinein, was wir lieber draußen hätten. 
Schauen Sie daher, wie Sie Ihr Fenster noch besser isolieren
können. Doch Sie sollen nicht übertreiben, denn zu dichte
Fenster bremsen den gesunden Luftaustausch und können
so eine Schimmelbildung fördern.
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Am 3 Juni 2019 wurde Ihnen die Funktionalität des
Energiemanagementsystems Easy Energy Saver (EES),
welches im Zuge des Forschungsprojektes Empower
Citizens entwickelt wird, vorgestellt.
EES kann auch in den Sommermonaten wertvolle
Empfehlungen zur Steigerung der Behaglichkeit und zur
Senkung der Energiekosten ausgeben. Anders als zur kalten
Jahreszeit ist das Verschatten der Fenster im Sommer von
großer Wichtigkeit. 

Informationen zum Easy Energy Saver - Sommerbetrieb

EES kann im Sommerbetrieb zu den Tipps #1 und #2 Empfehlungen ausgeben, wann
welches Fenster geöffnet oder verschattet werden soll.
 
Für das richtige Lüften im Sommer werden vom
EES stetig die metrologischen Daten eingelesen.
Der optimale Zeitpunkt der Lüftung wird so
gewählt, dass eine optimale Abkühlung der
Wohnung ohne Schimmelbildung erreicht wird.
Dabei erkennt das System selbständig ob eine
Empfehlung ausgeführt worden ist oder nicht.
Diese Daten können nach einer gewissen Zeit
herangezogen werden, um auf die Wünsche der
Bewohner/Innen besser eingehen zu können.

Zurzeit wird der Prototyp des Easy Energy Saver in den Labors der Forschung
Burgenland GmbH und von 4ward Energy Research GmbH entwickelt. 

Mit Ende des Sommers (Ende August/Anfang September) soll der aktuelle
Entwicklungsstand den Bewohnerinnen und Bewohnern vorgestellt und
die weitere Vorgangsweise mit diesen diskutiert werden. 
Der genaue Termin wird kurz davor per Aushang bekannt gegeben.
Wir hoffen wieder auf eine rege Teilnahme.

Veranstaltungshinweis

AUG


