
Roland Lüders

Die steigende Nachfrage nach Klima-

tisierung wird auch begleitet vom

Wunsch nach Energieeffizienz. Be-

darfsgerechte Planung und Geräte

mit Invertertechnik sind daher die

angemessene Lösung durch das

Elektrohandwerk.

H itzerekorde am laufenden Band –
nicht zuletzt wegen Jahr für Jahr
steigender Durchschnittstempe-

raturen sind Klimaanlagen auf dem 
Vormarsch. Im Auto sind sie beim Neu-
wagenkauf mittlerweile Standard, in 
Gewerbeobjekten häufig zu finden, in
Privathäusern im Kommen. Immer mehr
Haus- und Wohnungsbesitzer wünschen
sich ein kühles Lüftchen bei größter Hit-
ze, erst recht im Schlafzimmer. 

Mit Invertertechnik ausgerüstete
wandhängende Geräte sind leiser als
herkömmliche Geräte und verbrauchen
darüber hinaus weniger Energie als ihre
Vorgänger (Bild 1). Im Gegensatz zu
konventionellen Klimaanlagen, die nur
zwei Einstellungen kennen – entweder
»Aus« oder »An« – arbeiten die Geräte
mit Invertertechnik weitaus effizienter.
Muss ein Raum stark heruntergekühlt
werden, arbeiten Inverter-Anlagen
zunächst mit maximaler Leistung.
Nähert sich die Raumtemperatur der
vorgegebenen Wunschtemperatur, fährt
das Gerät seine Leistung zurück.
Dadurch stellen sich drei entscheidende
Vorteile ein.

Inverter-Geräte erreichen im Ver-
gleich zu konventionellen Anlagen dop-
pelt so schnell die eingestellte Wunsch-
temperatur. Sie verbrauchen weniger

Energie, da die benötigte Energie be-
darfsgerecht abgerufen wird. Nach dem
generellen Herunterkühlen halten sie die
Temperatur so präzise, dass es während
des Betriebes zu keinen spürbaren Tem-
peraturschwankungen mehr kommt.
Die Abweichungen von der Solltempera-
tur fallen extrem klein aus. Im Raum
bleibt so die Temperatur konstant auf
abgesenktem Niveau. 

Normalerweise läuft der Kompres-
sor eines Klimagerätes mit konstanter
Geschwindigkeit. Bei Kompressoren
von Inverter-Klimageräten wird die Ge-
schwindigkeit elektronisch geregelt.

Der Kompressor läuft mit höherer
Geschwindigkeit wenn stärkeres Kühlen
bzw. Heizen erforderlich ist und vermin-
dert die Geschwindigkeit wieder wenn
die gewünschte Temperatur erreicht ist. 

Mit dieser Technik hat man ein leis-
tungsstarkes Gerät in Betrieb, welches
Energie spart und komfortabel für den
Benutzer ist. 

Das Invertergerät steuert die Dreh-
zahl des Kompressors indem die Fre-
quenz oder die Spannungshöhe verän-
dert wird. Grundsätzlich wird bei einem

Motor/Kompressor die Drehzahl durch
die Frequenz der Stromquelle bestimmt.
Daher steuert das Invertergerät die Fre-
quenz der Eingangsspannung zum
Motor. Somit wird die Drehzahl durch
die Elektronik kontrolliert. 

Das Inverter-Klimagerät erhöht oder
senkt die Temperatur im Raum durch
Änderung der Drehzahl des Kompres-
sors. Wenn der Raum dann wie
gewünscht genügend gekühlt bzw.
geheizt ist, verringert der Inverter auto-
matisch die Drehzahl des Kompressors
um einerseits Energie zu sparen und
andererseits die Temperaturschwankung
im Raum klein zu halten. 

Geräte in vier Leistungsklassen

Inverter-Geräte decken heute ein breites
Leistungsspektrum ab. Neben den
bekannten Leistungsklassen 2,6kW und
3,5kW sind auch Modelle mit 5,3kW
und 6,8kW Kühlleistung erhältlich
(Bild 2). Die abgebildete Baureihe ist für
den Kühlbetrieb in die Effizienzklasse A
eingestuft. Alle Modelle sind serienmä-
ßig mit einem Super alleru-buster Filter
ausgestattet. Der Wechselzyklus des Fil-
ters für Allergene, Bakterien, Schimmel
wird mit drei Jahren angegeben.

Mit den Modellen CS-RE18 und CS-
RE24 mit 5,3kW bzw. 6,8kW Kühlleis-
tung bieten die Standard-Inverter-Wand-
modelle auch Lösungen für Räume mit
höheren Belastungen. Die beiden leis-
tungsstärksten Geräte sind dort im Ein-
satz wo z.B. die Sonne Wohnräume
durch große Fensterfronten aufheizt
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Besser Kühlen mit Inverter-Technik
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Bild 1: Klimageräte mit Invertertechnik sind leiser und halten durch eine bedarfsgerech-
te Dosierung die Raumtemperatur nahezu konstant
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oder Computer und Bildschirme für
dicke Luft in Geschäftsräumen sorgen.

Die Leistungsklassen 2,6kW und
3,5kW erzeugen einen Schallpegel von
nur 22dB(A). In diesen Leistungsklassen
ist ebenfalls ein Turbobetrieb integriert,
mit dem die Abkühlung oder Erwär-
mung der Luft forciert werden kann.

Bedarfsgerechte Planung

Vor der Entscheidung für eine Geräte-
klasse steht die Dimensionierung der
Kühlleistung. Hierbei helfen Berech-
nungstools wie der Klimalastrechner
(Bild 3). Viele Endkunden nutzen solche
Internetangebote heute bereits im Vor-
feld einer Kundenberatung. Der Elektro-
handwerker selbst kann den Klimalast-
rechner aber auch für sein Angebot
nutzen. Auch während des Kundenge-
sprächs kann der Einsatz des Planungs-
tools sehr hilfreich sein. 

Abhänigig von der Kühllast wird die
benötigte Kühlleistung ermittelt. Diese
wiederum bestimmt die Anzahl und
Dimensionierung der einzusetzenden
Kühlgeräte. 

Elektrohandwerker benötigen für
den Anschluss von Klimageräten den
sog. Kleinen Kälteschein, da der Einsatz
von Kältemitteln einer speziellen Quali-
fizierung bedarf. Mit dem erfolgreichen
Abschluss des Klimatechnik-Sachkunde-
seminars zur Eintragung in die Hand-
werksrolle nach HwO § 7a ist diese
Anforderung erfüllt. Es wird unter ande-
rem vom Bildungs- und Technologiezen-
trum für Elektro- und Informations e.V.
in Lauterbach angeboten. Das Seminar
richtet sich an Meister der Elektrotech-
nik als Betriebsinhaber oder zukünftige
Unternehmer mit Eintragung in die
Handwerksrolle. Als Abschluss wird

eine Ausübungsberechtigung für defi-
nierte Tätigkeiten an Klimaanlagen
(Kleiner Kälteschein) durch Sachkunde-
nachweis nach HwO § 7a erlangt.
www.bzl-online.de

Montageort beeinflusst Leistung

Bei der Planung einer Anlage spielt die
Auswahl des Montageortes eine wich-
tige Rolle. Bei Splitgeräten entscheidet
der Aufstellort des Außengerätes. 

Es darf ausschließlich im Außenbe-
reich und niemals innerhalb von Gebäu-
den installiert werden. Das Außengerät
darf weder Regen und Schnee noch
direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt
sein. Starker direkter Wind ist zu ver-
meiden, eine gute Belüftung aber den-
noch zu gewährleisten. Die Luftansau-
gung und -ausblasung muss ungehindert
erfolgen können. Hier helfen ein Vor-
dach, ein Sockel und Prallwände beim
Schutz gegen Witterung. ■
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Bild 3: Bei der Berechnung der benötigten Kühlleistung hilft der Klimalastrechner auf
www.stiebel-eltron.de

Bild 2: Inverter-Split-Wandgeräte mit vier Leistungsklassen von 2,6 kW bis 6,8 kW 
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