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Heisse Tage im Anmarsch – das Thema Klimaanlage wird somit aktuell

Kühl statt schwül

Statistisch gesehen häufen sich Tage
mit Aussentemperaturen von über
30  °C. Also weshalb auf den Komfort

Der nächste Sommer kommt bestimmt! Schlappes Gefühl und schweiss-
treibende Strapazen am Arbeitsplatz trüben bei vielen Menschen Sommer-
freuden. Deshalb schnellen dann die Verkaufszahlen von Klimageräten
hoch. Grund genug, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, denn die rich-
tige Installation von Klimageräten ist auch ein Geschäft für Elektroinstal-
lateure.

Raymond Kleger eines Klimageräts im Büro verzichten,
zumal der Mensch bei «angenehmer»
Raumtemperatur eindeutig mehr leistet
als in einer «Affenhitze» und abgese-
hen davon ist im Auto die Klimaanlage
doch längst Standard? Auch der Schlaf
fällt tiefer aus, als wenn man nicht
schweissgebadet im Bett liegt. Ob diese
Tatsachen die Anschaffung eines Kli-
mageräts rechtfertigen, sei dahinge-
stellt. Fakt ist, bei heissen Tagen
schnellen die Verkaufszahlen von Kli-
mageräten hoch und der Elektroinstal-
lateur muss sich fragen, ob er da nicht
auch ein Geschäft sieht. Natürlich
springt unser Energiekonsum deutlich

nach oben, wenn jeden Sommer mehr
Klimageräte in Betrieb genommen wer-
den. Um das zu verhindern, müsste die
Politik aktiv werden, doch das ist nicht
unser Business. Elektroinstallateure
können mindestens dafür sorgen, dass
die Geräte sachgemäss installiert wer-
den und so mit einem vernünftigen
Wirkungsgrad arbeiten. Wir reden hier
von der Installation eines Einzelgeräts
und nicht von der Ausrüstung ganzer
Hochhäuser (Bild  1). Übrigens: Ein an
der Fassade sichtbares Gerät benötigt
eine Bewilligung der Gemeindebehör-
den. In modernen Büropalästen sind
Klimaanlagen längst Standard, im Büro
eines Handwerkers wird jedoch an heis-
sen Tagen geschwitzt oder, was immer
häufiger der Fall ist, ein schlecht instal-
liertes Mobil-Klimagerät aus dem Wa-
renhaus provisorisch montiert.

Klima zum Wohlfühlen
Ein gutes Raumklima ist nicht nur ab-
hängig von der richtigen Temperatur,
sondern auch vom Grad der Luftfeuch-
tigkeit und von der Qualität der Raum-
luft. Der Begriff Klimaanlage bedeutet
genau genommen, dass in einem Raum
Temperatur, Feuchte und Luftqualität
erzeugt und gehalten werden. Meistens
wird aber unter Klimaanlage lediglich
eine Raumkühlung (air conditioning)
verstanden. Je nach System bestehen
auch mehrstufige Filtersysteme, um
Partikel wie Staub oder Pollen aus der
Luft zu filtern. Fest installierte Klima-
geräte können je nach Typ auch als
Heizung genutzt werden. Das Prinzip
ist vergleichbar mit dem einer Wärme-
pumpe: Beim Kühlen wird der Raum-
luft Wärme entzogen, beim Heizen
wird Wärme aus der Umwelt gewon-
nen und an den Raum abgegeben. Teil-
weise wird auch nur mit einer Wider-
standsheizung gearbeitet.

Es ist interessant, dass in Einkaufs-
zentren der Wärmeanfall durch die Be-
leuchtung, Geräte und Personen so
gross ist, dass diese selbst im Winter
gekühlt werden müssen. Da besteht klar
Bedarf für eine Optimierung der
Gebäudetechnik (Wärmeabfuhr und
Wärmrückgewinnung). An heissen
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1 Dezentrale Klimaanlagen (Aussenmodule von
Splitgeräten) an einem Hochhaus irgendwo in
Asien.
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Sommertagen ist der Aufenthalt in Ein-
kaufszentren beliebt als Abkühlung. In
Hotels der gehobenen Klasse sind Kli-
maanlagen längst Standard. Allerdings
wirkt für uns Schweizer befremdend,
dass die Zimmer oftmals «Eishöhlen»
gleichen und deshalb die ersten Schritte
im Zimmer zum Raumthermostaten
führen.

Was spricht für Klimaanlagen? Bei
zentralen Klimaanlagen wird die Aus-
senluft gefiltert in den Raum geblasen
und natürlich wird damit auch schlechte
Luft aus dem Raum abgeführt. Wie
schon erwähnt, ist die Leistungsfähig-
keit des Menschen bei Temperaturen
im Bereich von 21  °C eindeutig besser
als bei Temperaturen um 27  °C und hö-
her (Bild  2).

Was spricht gegen Klimaanlagen? Es
gibt einen erheblichen Prozentsatz von
Menschen, die das künstliche Klima als
unangenehm empfinden (Sick-Buil-
ding-Syndrom). Bei kalten Luft-
strömungen im Raum sind Erkältungen
und rheumatische Beschwerden durch-
aus eine Realität. Viele Menschen
schätzen auch die hohen Luftgeräusche
des Ventilators von billigen Systemen
nicht. Schlecht gewartete Systeme kön-
nen zudem Bakterien, Schimmelpilze
und Mikroorganismen verbreiten. Kli-
maanlagen sind in den letzten Jahren
zwar effizienter geworden, doch ihr
Energiekonsum ist trotzdem erheblich.

Typen von Klimageräten
Komfortansprüche der Nutzer und die
räumlichen und klimatischen Voraus-
setzungen sind ganz verschieden. Man
unterscheidet vier Gruppen von Gerä-
ten: Mobil-, Kompakt-, Split- und Mul-
tisplit-Geräte (Bild  3) :
1. Steckerfertige Mobilgeräte sind prä-

destiniert für den Einsatz in Räumen
mit relativ geringem, saisonal auftre-
tendem Kühlbedarf, wie zum Beispiel
in Büros und Wohnräumen. Ihre
kompakte Bauart erleichtert den
Transport an den jeweiligen Einsatz-
ort. Der Luftschlauch wird durch
einen Fensterspalt ins Freie geführt.
Sobald die Kühlung nicht mehr
erforderlich ist, lassen sich diese
Geräte problemlos in einem Abstell-
raum oder Schrank unterbringen.

3. Bei Kompakt- oder Fensterklimage-
räten ist die gesamte Technik in
einem Gehäuse integriert. Sie eignen
sich zum Wand- oder Fenstereinbau.
Die Kühlleistung liegt im Bereich
von 1,5 . . .7  kW. Zur Installation sind
ein grösserer Ausschnitt in der Aus-
senwand beziehungsweise in einem

Fenster sowie die Anbringung ge-
eigneter Halterungen notwendig.
Kleinere Geräte bedingen nur eine
230-V-Steckdose, grössere sind über
einen festen Anschluss zu installie-
ren. Es gibt aber auch Geräte, die
fest an der Innenwand montiert wer-
den und nur ein Loch in der Aussen-
wand bedingen. Durch dieses Loch
strömt die frische Luft herein und
die heisse Luft hinaus.

3. Split- und Multisplitgeräte unter-
scheiden sich von den bisherigen
Geräten – wie die Bezeichnung
schon andeutet – durch die «Auf-
splittung» in zwei Geräteteile: Der
Verdampfer befindet sich im zu küh-
lenden Raum, der Verdichter im
Freien. Die beiden Geräte sind über
zwei Kupferleitungen, in denen das
Kältemittel zirkuliert, miteinander
verbunden. Die Kupferleitungen
muss ein Kältespezialist installieren
und selbstverständlich muss auch ein
Spezialist die Leitungen und Geräte
mit Kältemittel füllen.

4. Bei Multisplit-Anlagen können bis zu
zehn Innengeräte an ein zentrales
Aussenteil angeschlossen werden. So
können gleichzeitig mehrere Räume
in einem Gebäude klimatisiert wer-
den. Die Kühlleistung liegt bei Split-
und Multisplit-Geräten zwischen
3 . . .15  kW. Es können Räume mit ei-
ner Grundfläche von bis zu 35  m² ge-
kühlt werden.
Die Beschreibung macht deutlich,

dass nur die ersten beiden Gerätetypen
der Elektroinstallateur selbständig ins-
tallieren kann, weil er bei diesen Gerä-

ten nicht mit Kältemitteln konfrontiert
wird. Die Tabelle zeigt die Einteilung
von Klimaanlagen nach DIN EN
13779.

Funktionsweise von Klimageräten
Bild  4 zeigt die Funktionsweise des
Klimageräts. Es ist deutlich zu erken-
nen, dass es sich um dieselbe Technik
handelt wie bei einer Wärmepumpe.
Ein Kältemittel wird durch den Kom-
pressor (Verdichter) komprimiert, in
heisser Form zum Verflüssiger ge-
bracht und durch die Aussenluft abge-
kühlt. Das Kältemittel wird dabei flüs-
sig und in dieser Form über das
Drosselventil zum Verdampfer trans-
portiert. Beim Verdampfen des Kälte-
mittels wird die angesaugte Raumluft

3

Kategorie geregelte Funktionen Anlagenbezeichnung

Lüftung Heizung Kühlung Befeuchtung Ent-
feuchtung

THM-C0 X     Einfache 
Lüftungsanlage

X X    Lüftungsanlage mit 
Heizfunktion bzw. 
Luftheizungsanlage

THM-C1 X X    Lüftungsanlage mit 
Heizfunktion bzw. 
Luftheizungsanlage

THM-C2 X X  X  Teilklimaanlage mit 
Befeuchtungsfunktion

THM-C3 X X X  (X) Teilklimaanlage mit 
Kühlfunktion

THM-C4 X X X X (X) Teilklimaanlage mit 
Kühl- und Befeuch-
tungsfunktion

THM-C5 X X X X X Klimaanlage mit allen 
Funktionen 
(«Vollklimaanlage»)

3 A Mobiles Klimagerät, B Fensterklimagerät,
C Einzelsplit-Klimagerät, D Multisplit-Klimagerät.

Einteilung von Klimaanlagen nach DIN EN 13779
Legende: X Wird in der Teilklimaanlage geregelt. (X ) Wird in der Teilklimaanlage beeinflusst, aber nicht geregelt.
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abgekühlt. Je nach Gegebenheiten
kann damit gerechnet werden, dass
von 80  % Kälteleistung im Raum für
die Antriebsleistung des Kompressors
zirka 20  % Energie aufgewendet wer-
den müssen. Bei einem Kompaktgerät
ist alles in einem Gerät montiert. Die
Aussenluft durchströmt den Verflüssi-
ger, die Innenluft den Verdampfer. Im
Schlauch des Kompaktgeräts, der nach
aussen führt, sind zwei Leitungen, die
eine führt die Frischluft zum Gerät,
die andere die heisse Abluft aus dem
Gerät. Jedermann kennt dieses Bild,
ein Klimagerät aus dem Warenhaus
steht nahe beim Fenster, dabei ragt der
Luftschlauch durchs halb geöffnete
Fenster, saugt frische Aussenluft an
und bläst heisse Luft nach aussen.
Dass dabei auch ein erheblicher Teil
der Kühlleistung durch das offene
Fenster gleich wieder verloren geht
und auch ein Teil der ausgeblasenen
heissen Luft gleich wieder angesaugt
wird, ist auch klar. Ein so installiertes
Klimagerät frisst vor allem viel Strom
und arbeitet äusserst ineffizient.

Das ABC für kleine Klimaanlagen

Machen Klimaanlagen krank?

Es ist die Rede von Erkältungen, rheu-
matischen Beschwerden und Belastun-
gen der Atemwege durch Schmutz-
partikel in der Luft. Antwort: Die
Raumtemperatur sollte individuell ein-
gestellt werden können, denn jede Per-
son empfindet Temperatur und Feuchte
subjektiv. Ist eine Einzelregelung oder
eine Zonenregelung in Grossraumbü-
ros nicht möglich, sind Mitarbeitende
unzufrieden. Auch sollte man bei der
Wahl der Raumtemperatur den Emp-
fehlungen folgen und diese bei hohen
Aussentemperaturen maximal 6  °C küh-
ler wählen als die Aussentemperatur.
Zum Beispiel sollte bei einer Aussen-
temperatur von 30  °C die Raumtempe-
ratur nicht tiefer als 24  °C eingestellt
werden. Es ist natürlich klar, dass ein
Aufenthalt unmittelbar beim Austritt
der kalten Luft aus dem Gerät nicht zu
empfehlen ist.

Wie funktioniert eine Split-Klimaanlage?

Eine Split-Klimaanlage besteht aus ei-
nem Innen- und einem Aussengerät.
Das Innengerät filtert, kühlt und ent-
feuchtet die Raumluft. Das flüssige Käl-
temittel verdampft im Innengerät und
entzieht dabei dem Raum Wärme. Die
dem Raum entzogene Feuchtigkeit wird
als Kondensatwasser zu einem Abfluss
oder ins Freie abgeleitet. Die Innenge-

räte sind heute sehr leise und werden
kaum wahrgenommen, für Kompaktge-
räte gilt dies in der Regel nicht.

Was ist ein Inverter-Gerät?

Durch die eingebaute Inverter-Rege-
lung wird die Drehzahl des Verdichters
reguliert und dem aktuellen Leistungs-
bedarf angepasst. Durch diesen kon-
tinuierlichen Betrieb wird der Wir-
kungsgrad verbessert, was zu einer
Energieeinsparung von bis über 40  %
führen kann. Inverter-Split-Klimaanla-
gen sind daher besonders sparsam und
für Multisplit-Anwendungen (ein Aus-
sengerät und mehrere Innengeräte) zu
empfehlen. Es gibt auch Split-Klimage-
räte mit Wärmepumpenschaltung. Die-
se Zusatzfunktion ist besonders für die
kühle Übergangszeit bei geringstem
Energiebedarf besonders empfehlens-
wert.

Nachträglicher Einbau einer
Klimaanlage?

In den meisten Fällen ist das möglich,
vorausgesetzt man kann ein Aussenge-
rät im Freien installieren. Das Innenge-
rät wird in der Regel an der Wand mit
Hilfe einer Montageplatte befestigt.
Durch eine Wandbohrung nach aussen
werden dann die Kältemittelleitungen
zum Aussengerät geführt. Die Kälte-
mittelleitungen und allenfalls auch die
Stromzufuhr werden meistens in einem
Kabelkanal verlegt. Danach erfolgt die
Inbetriebnahme mit einer Druckprobe,
Evakuieren der Leitungen und schliess-
lich dem Einbringen des Kältemittels
(Ausführung durch einen Kältemon-
teur).

Wie lange dauert eine Installation
von einem Split-Gerät?

Üblicherweise ist ein Team von zwei
Personen mit der Montage und Inbe-
triebnahme von ein bis zwei Innenge-
räten und einem Aussengerät einen
Tag beschäftigt. Weil Löcher gebohrt
werden müssen, entsteht Staub und
Dreck.

Sind Klimaanlagen Stromfresser?

Klimageräte brauchen Strom und je
nach Installation und Anwendung sogar
viel. Wenn ein Klimagerät optimal
arbeitet, ist pro Raum an einem heissen
Tag eine elektrische Dauerleistung von
rund 600  W nötig. Bei einem 8-Stun-
den-Tag und Energiekosten von rund
0.20  Fr./kWh verschlingt das Strom-
kosten von rund einem Franken. Ist der
Raum gut isoliert, können die Strom-
kosten auch deutlich geringer ausfallen.
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4 Das Prinzip eines Klimageräts entspricht dem System einer
Wärmepumpe. Kühlwirkung links beim Verdampfer.

5 Fix montiertes Wandgerät, das nur ein Loch
in der Aussenwand verlangt.

6 Mobiles Klimagerät.



Geräte vom Markt
Die Firma Klima Kälte
Kopp AG hat Geräte im
Programm, die sich ideal
für eine einfache Montage
in einem Raum eignen
(Bild  5). An der Aussen-
wand ist kein Gerät zu
montieren, sondern es ist
nur ein Loch in der Aussen-
wand für den Luftaustausch
notwendig. Das Gehäuse
des Geräts besteht aus ver-
zinktem Stahlblech, mit
schall- und wärmedämmen-
der Isolation und weisser
Kunststoff-Gehäuseverklei-
dung. Der Lüfter lässt sich
in drei Drehzahlstufen be-
treiben. Es gibt einen Luft-

filter, der sich leicht auswechseln und reinigen lässt. Das Kondensat wird
mit der Fortluft abgeführt und wird somit automatisch verdunstet. Das
Gerät braucht demzufolge nebst dem Loch in der Aussenwand nur einen
230-V-Anschluss. Als Zubehör gibt es noch eine Infrarotfernbedienung,
Elektroheizung und Aktivkohlefilter.

Die Firma Anson und andere haben verschiedene Klimageräte
im Programm. Bild  6 zeigt ein typisches mobiles Klimagerät. Sol-
che Geräte reichen für Raumgrössen von 10 . . . 15  m2. Das All-in-
one-Klimagerät verfügt über einen Abwärmeschlauch von 11  cm
Durchmesser und 1,7  m Länge. Das Gerät hat eine kompakte Bau-
weise und eine gefällige Form. Das Gehäuse besteht aus schlagfes-
tem Kunststoff ABS und verfügt über seitliche Handgriffe. Ein pro-
grammierbarer Timer erlaubt eine Laufzeiteinstellung von 1 . . . 8  h,
der Lüfter hat zwei Stufen. Die Kälteleistung beträgt rund 2000 W,
die elektrische Leistung 570 W, das Gewicht des Geräts ist 27  kg.

Ventilator genügt vielleicht
Anstatt ein aufwendiges, stromfressendes Klimagerät zu montieren,
könnte ein kleiner Ventilator auf dem Tisch durchaus genügen, um we-
nigstens den Oberkörper am Bürotisch im angenehmen Temperaturbe-
reich zu halten (Bild  7). Es ist nämlich verblüffend, was es ausmacht,
wenn sich der Mensch in einem leichten Luftstrom aufhält. Der Schweiss
verdampft und kühlt den Körper ab. Der Luftzug muss dabei gar nicht
gross sein. Allerdings verdunstet der Körper so enorm viel Wasser und
dementsprechend muss die Person viel trinken. Ein Gerät sei hier stell-
vertretend herausgegriffen, der Solis-Tower-Ventilator mit Ionisator. Er
gehört zu einer Generation von Ventilatoren, die mit edlem Design be-
stechen und durch die ausgefeilte Technik für optimale Kühlung sorgen,
sei dies im Haus, in der Ferienwohnung oder am Arbeitsplatz.

Fazit
Auch in diesem Sommer wird es wieder passieren. An heissen Tagen
treibt es viele überhitzte Zeitgenossen in einer Art Kurzschlusshand-
lung ins Warenhaus, wo dann ein mobiles Klimagerät erstanden wird.
Dieses wird sofort zu Hause oder im Büro aufgestellt, der Schlauch
zum halb geöffneten Fenster hinausgehängt und los gehts. Vernünfti-
ger wäre es allerdings, sich schon im Vorfeld zu diesem Thema Ge-
danken zu machen: Können die Raumtemperaturen z.  B. durch Son-
nenschutz und Lüften während der Nacht oder am frühen Morgen
kühler gehalten werden? Falls das allein nicht zum gewünschten Er-
folg führt, soll ein Klimagerät mit Bedacht ausgewählt und fachmän-
nisch installiert werden. Damit würde das Gerät mit einem vernünfti-
gen Wirkungsgrad arbeiten und damit die Umwelt und das
Portemonnaie schonen. ■

7
7 Ventilator von Solis in edlem Design.

Generalvertretung für die Schweiz:
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e-Katalog: www.demelectric.ch
Bezug über den Grossisten. Verlangen Sie unseren Katalog.

D
03

alles halogen
freialles halogen
frei

Installations-
technik für höchste
Ansprüche.

2_D_03_bearb.indd   1 4.6.2008   9:07:36 Uhr


	Inhalt_0904_014
	Inhalt_0904_015
	Inhalt_0904_016
	Inhalt_0904_017

