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Verdunstungskühlung von z.B. Wasser 
an, die im Verhältnis die höchste Kühl-
energie erzeugt und dabei einfach mit 
den hohen Temperaturen arbeitet, die 
man sowieso loswerden will. 

Hierzu benötigt man jedoch eine Tech-
nologie mit einer möglichst großen 

Temperaturen Wassermoleküle schnell 
und effektiv verdunsten können und 

Kühlenergie erzeugt werden kann. 

Genau eine solche Technologie wurde 
in den letzten Jahren für aktiv kühlende 
Bekleidung entwickelt. Die Systemtech-
nologie enthält ein 3-D-Vlies, das Was-
sermoleküle auf einer extrem großen 

entweicht nicht auf Druck, wodurch 
sich ein perfektes Reservoir ergibt, das 
gleichzeitig auch zum Körper hin und 

-
hen Temperaturen entweichen dann die 
Wassermoleküle gasförmig in Form von 
Wasserdampf und erzeugen eine effek-
tive Kühlleistung. Durch das Reservoir 
hält die Kühlleistung mehrere Stunden 
an und kann vor allem in Sekunden er-
zeugt werden. Dieses System funktioniert 
sowohl in Räumen als auch im Freien.

Da man keine externen Energiequellen 
hierfür benötigt, ist die Kühlleistung 
diesbezüglich klimaneutral. Durch das 
Design der Bekleidung und die Anord-
nung des Vlieses im Gesamtsystem der 
Stoffkonstruktion können daraus Kühl-
westen, kühlende T-Shirts, Arm- und 
Beinkühlung aber auch jegliche Arten 
von Kopfbedeckungen und vieles mehr 
produziert werden. Die Produkte sind 
leicht und angenehm zu tragen, haben 
unterschiedliche Designs und sehen in 
der Regel aus wie ganz normale Klei-
dung. 

Der Kühleffekt ist enorm. Selbst unter 
Schutzkleidung ist mit Infrarotmessung 
eine Temperaturreduktion am Körper 

-
zesituation nachweisbar. Das System ist 
bereits in sportwissenschaftlichen Studi-
en, Untersuchungen von Forschungsins-
tituten und vielen Anwendungsbeobach-
tungen getestet und für gut befunden. 
Führende Unternehmen, Spitzensportler 
und öffentliche Einrichtungen nutzen 
das Kühlsystem bereits.

Das führende Unternehmen in Bezug auf 
Klimaschutzberatung climate partner 
aus München hat zudem berechnet, dass 

-
bekleidung, z.B. in Form von Kühlwes-
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gespart werden können. Somit können 
private Haushalte, Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen Beschäftigte 
und Bewohner klimaneutral kühlen 
und somit Gesundheit, Leistungsfähig-

des Klimawandels schützen und dabei 
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 sparen.

Das Unternehmen pervormance  
international, das das Bekleidungssystem 
entwickelt und patentiert hat, ist zudem 
bereits seit 2013 klimaneutral, Mitglied 

-
maschutzpreis des Senat der Wirtschaft 

-
dung von Abfallfasern und entsprechen-
des Upcycling sowie die Verwendung von 
Naturstrom und weiteren Maßnahmen 
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Emissionen soweit wie möglich reduziert. 
Die unvermeidbaren Emissionen werden 

-
jekt in Papua Neuguinea kompensiert.

die erste klimaneutrale Klimaanlage der 
Welt – zum Anziehen – und sowohl 
Indoor als auch Outdoor geeignet. 

Fakt ist: Der Klimawandel bedroht die 
Leistungsfähigkeit von Unternehmen. 
Das ist aber noch nicht alles. Selbstver-
ständlich leidet bei hohen Temperaturen 

Betroffene mit Vorerkrankungen wie 
Multiple Sklerose, Parkinson, Venen-
leiden etc. haben enorme Probleme, den 
Lebens- und Arbeitsalltag bei hohen Tem-
peraturen überhaupt noch zu bewältigen. 
Für Ältere und Kranke kann der Sommer 
im schlimmsten Fall lebensgefährlich 

-
rité oder des Helmholtz- Instituts, die bei 
chronischen Lungenerkrankungen oder 
bei Herz-Kreislaufvorerkrankungen ein 
höheres Sterberisiko an Hitzetagen oder 
bei Hitzewellen von bis zu 43 Prozent 
eruiert haben.

Die wenigsten Gebäudeeigentümer, Un-
ternehmen und Stadtveranwortlichen 
planen die Hitze mit ein. Eine umwelt-
freundliche Klimatisierung wird immer 

Das geht auf Kosten der Umwelt und der 
Gesundheit der Menschen. Denn gerade 
dort, wo zusätzliche Kühlung am nötigs-
ten wäre, in Schulen, Seniorenzentren 
oder Krankenhäusern, ist Klimatisierung 
Mangelware. „Die Kühlung von Gebäu-
den ist mittlerweile schon zwischen 
März und November nötig“, betont Prof. 
Dr. Uwe Franzke vom Institut für Luft- 
und Kältetechnik in Dresden gegenüber 
dem mdr. Dies variiert natürlich je nach 
Sonneneinstrahlung, Himmelsrichtung 
und Bauweise. Die Hitze kommt. Vorbe-

reitet sind wir darauf nicht. Stadtplaner 
bauen zu hoch und zu dicht für kühle 

Mangelware. Politiker blenden den Som-
mer in der Energiedebatte eher aus, und 
moderne Architekten entwerfen transpa-
rente Schwitzkästen und erhalten dafür 
Designpreise. Im Sommer klettert die 
Stromlast inzwischen auf Spitzenwerte. 
Im Hitzesommer 2013 wurde sogar von  
bis zu 20 Prozent mehr Stromverbrauch 
als im Winter berichtet. Das feuert auch 

2
-Ausstoß und damit den Kli-

mawandel mit noch mehr Hitzetagen 
weiter an. Draußen über 30 Grad, drin-
nen kaum kälter – so sind die Sommer 
inzwischen in Deutschland.

Gerade die nachträglich 
eingebauten, kleinen 
Klimageräte benöti-
gen enorm viel Ener-
gie. Aber auch der 

2
-Ausstoß von 

modernen Klimaan-
lagen, die auch noch 
staatlich gefördert 
werden, ist enorm 
und damit, was das 

kontraproduktiv.

Alternativen sind ge-
sucht. In Gebäuden, 
aber natürlich auch 
im Freien. Denn die 
Hitzebelastung in der 
prallen Sonne ist noch 

deutlich höher, und hinzu kommt die 
UV-Strahlung, die weitere Gesundheits-
probleme mit sich bringen kann. Bereits 

Bau deutlich mehr Hitzetote und seit 
kurzem ist Hautkrebs als Berufskrankheit 
anerkannt mit – steigenden Zahlen. 

Es stellt sich in Hinsicht auf die stei-
genden Temperaturen energetisch auch 
die Frage, weshalb man den ganzen 
Raum kühlen muss, wenn man doch 
eigentlich nur den einzelnen Menschen 
kühlen will. Um möglichst wenig fossile 
oder elektrische Energie zur Kühlung zu 
verwenden, bietet sich physikalisch die 

Die erste klimaneutrale  
Klimaanlage der Welt
Die beiden Sommer 2018 und 2019 übertrafen alle Hitzerekorde, und in 2020 sollen die Hitze- 

tage weiter ansteigen, meinen die Klimaforscher der Vereinten Nationen. Neben gesundheitlichen 

Beschwerden wie Herz-Kreislaufproblemen und Atembeschwerden kommen speziell beim 

Arbeiten sinkende Konzentration und Leistungsprobleme hinzu, die laut wissenschaftlichen 

Studien zu enormen Produktivitätsverlusten in Milliardenhöhe führen können. 

Von Gabriele Renner, Apothekerin und CEO, pervormance international

Klimatisierung Szenario 1 Jahr 3 Jahre

1a Klimaanlage  

(hohe Leistungsaufnahme)

579 kg CO
2

1.737 kg CO
2

1b Klimaanlage  

(niedrige Leistungsaufnahme)

409 kg CO
2

1.227 kg CO
2

2 Kühltextilien  

(Bsp. kühlendes T-Shirt)

38 kg CO
2

45 kg CO
2

Die Ergebnisse weisen auf eine CO
2
-Reduktion von mindestens 367 kg CO

2
 

(Szenario 1b, 1 Jahr) bis zu einer Reduktion von 1.692 kg CO
2
 (1a, 3 Jahre) hin. 

Das entspricht einer relativen Emissionsreduktion von 90 bis 97 Prozent, wenn 

anstatt einer Klimaanlage E.COOLINE Kühltextilien genutzt werden.


