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lllos ruir uom elehtrisùen
llühlsdrronh tuissen sol|ten!
Welche Yorteile bietet die elektri¡che
Kühlungl
Elle¡n benülzfen

Die-moderne Ìechnik hol nrcht_ nur unser röglíchês Leben von grund oul umge¡rqlrer;
c,uch ouf. den besren wege, die Hou¡w¡rrsch-ori in ã¡n"ni Moit ru lev;iuäön-¡eieì,-ion¡¡e ¡rr
¿em
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nlchl die t¡chl¡ge Yorslellung nochen, Eleklrl¡che¡ aUgeie¡iðn,
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l¡chke¡l' h¡ngegen hoben neuerã hcusw¡ri¡ctroirliãñe iilligelöte, wie ¡r,tl¡er, woschmq¡<i¡nän,

Auf¡erdem wird ouf diese Schrönke eine 5jöhrige
Gqronlie geleislel,
.Àl¡ Anlrlebsmolor dienl ein Einphosen-lnduklionsmolor mil Widerslqnds - Hilfsphose, die durch
ein Relois beim Anloufen kurzzeilig eingeschollel
wird und den Molor bei zu hohem Slrom oder zu

hllemperslut
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D¡e oulonol¡sche
erfolgl durch einen
Die Kühllemperolur i
ein Slell¡ödchen einslellbor.
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lnrbe¡onderê der Techn¡kel y¡rd, se¡nen Grund¡ö-lien enlsprechend, e¡ne sõlchi Enltcheidung _
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donn ltellen, wenn e? 3¡ch m¡l den lechnische-n Elnzelhellel d¡e¡es
- nurverlroul
Gerölelyp3 eingehend
gemochl hol. Dles ru erleichtern, ¡rt der zweck Jei lãigenaen
Ausf{¡h1 ungen.
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Technische Dolen des Eleklro-Kühlsehrqnke¡
und Belr¡ebskosten
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Absorber wesenllich höhere Bel¡iebsko:len erforde¡l ols der Kompressor, die insbesondere bei gröfierem Schronkvolumen sehr hoch werden, Bei klei-

neren Schrönken slehen dem die bedeulend geringeren Anscholfungskoslen (Absorberschrönke mit
45. . . ó0 Liler koslen S 2000,- bis 5 4000,-) gegenüber. Zu erwöhnen isl ouch die vôllige Geröuschlosigkeil des Absorbers (kein Molor).
Bei gröl¡erem Schrqnkinholl ergibl sich dogegen

eine deulliche Oberlegenhail des Kompressorder die höheren Anschoflungskoslen
(60- . . 120-Liler-Schrönke koslen S 4500,- bis
S 6000,-) durch die geringeren Belriebskoslen in
verhölfnismöf¡ig kurzer Zeil omorlisierl,

usw,).

isl doher vor qllem im Sommer
die Firmenongoben können dqher nur

Durchschnillswerle dorstellen.
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mitllere Johresdurchschnill wird von der Her¡lel'lerlirmq mil 0,6 kWh i Tog ongegeben.
D¡e Slromko¡len pto Monol errechnen sich ous
dem Mef¡werl (bei einem Slrompreis von 50 g / kWh)

0,4 . 30 , 0,50 : S ó,-. Allerdings sincl- dobei
nicht die Uflnungszeifen berücksichligt. Ein kurzzeifiges Uflnen der Schronklür verkürzle die fol-
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gende Ausschollperiode beispielsweise um

ein

Drillel.
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ouch dic Bildvorlogen für Bild I und 2 enlnom-
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Lebensdouer. Aul diesen Punkt s;llle mon bei de¡
Anschoffung eines Kompressorschronkes ochlen.
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L Dd¡ K0hl¡trlem de¡ Schronkes (Absorber oder
Kompressor) isl eine Froge des Anscholfungspreises
und der Belríebskoslen. -

4. D¡e lechnlsche Ausl0hlung: Olfener oder qekopseller Molor bei Komprãssorschrönken, eÍn-

->r

Die beim Rlemenonllleb nolwendige Wellendlch-

lung ¡rl n¡chl nehr erlorderlich und domil enllôlll
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Verdomplers oder

Köse, Fisch) in geschlossene Behöller,
Die normolen Houshollktihlschrönke können on
ongeschlossen werden (Schukosleckdose). Ein Erdleilungsonschluf¡ isl erlorderlich,
wenn der Schronk nichl ouf Holzboden sfehl.
Der Schronk soll keiner direklen Sonnenbesl¡ohlung ousgeselzl sein und nichl in der Nöhe eines

le¡le:
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Dotqus errechnel sich ein Einscholtloktor von 45712590:0,18. Do der Anschluf¡werl dieses Schronkes 90 W (:0,09 kW) belrögl, so
etgibl sich pro Tog (24 Stunden) ein Le i sl u n g sverbrouch
von 0,09.24.0,18:0,1kVfh (der

S-ommer
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Schqllzeilen eines Kompressorschronkes (AEG

bei 800/o Lultfeuchtiõkeít in 5 Tqõen,
bei 100% Luftfeuchligkeit in 4 Togen.
Sochgemöf¡e Kühlunq isl doher nichl nur im

Für wen

S.lünd.i

kWh

l) Die ongegebenen Werle wurden ols Milfel
qus den Firmenunlerlogen enlnommen.
2) Berechnet lür den Wiener Housholllorif
(l k\ryh :50 g).
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vom einwondlreien Zuslond des Schrqnkes (Wörmeisololion, Türenobdichlung, õfleres Ablouen, zweck-

gelouchl werden soll,

von

457 Sekunden.
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I ¡chen Absorplionsmelhode"
gibl es
noch ein elwos einfächeres sogenqnnles ,,pé r i odisches Verlohren",-bei
dem bls Absorplionsmillel Chlo¡kqlzium verwendel wird.
Den volkltndigen Aulbqu und den Kaillem¡llel.
umloul ln e¡nen modernen Komplerior-Kühlschlonk

i schwqnn nieder-

schlö9f, Hierlür einige B
Frischmilch wird souer: bei 4,50 C in 6 Tqqen,
bei l0o C in 2 Tog1n,
bei l5o C in I Tog,
Fleisch
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schronkes,

gemessen werden, dos

ergob sich eine lof¡öchliche Einschollzeil

I

Arl des Syslems (Kompressor oder Absorber), vom
Schrqnkvolumen, von der Auf¡enlemperolur, von der
Douer der Uffnungszeilen. von der Anfongs-

Der Verbrouch

Kocher zurückfliel¡1.
Derorl¡ge Kühl¡chlönke berelchnel mon ol¡ Abrorber (Prinzip s. Eild 21,
Dos qn diesem Kühlprozef¡ befeiligle Wosser
slelll dos Absorplionsmiilel dor, dos -dos Költemillel (Anmoníok) zwischen Absorber und Kocher
lronsporfierl und gewissermof¡en die Pumpe des
Kompressors erselzl, wöhrend on die Slelle des
Molors die eleklrische Heizung lrill.

S

Be¡ einer Auf¡enlemperolur von 200 C und mitllerer Temperolureinslellung (4) wurden die Scholl-

zeilen dieses Schronkes über 3 Schollperioden obgesloppl und in Bild 4 grolisch dorgeslelll. Wôhrend der Beobochlungszeil von 2590 Sekunden
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Yergleich die¡er Zqhlenwerle ze¡gt, dof der
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der Bezeichnung kWh ongegeben, verlongl jedoch
zur eindeuligen Kennzeichnung den Zusolz,,pro
Tog" oder,,pro Slunde", Es isf jener Werl, den
der Zöhler oufzeichnel und der für die Berechnung
der Slromgebühr mof¡gebend ist. Er ergibl sich ous
dem Anschlul¡wer1 (in kW) multipliziert mil dar Bezugszeil und mil dem Einschollfqklor (Verhöllnis
der lolsöchlichEn Einscholldouer zur Bezugszeil),
Der Lelslungsverbrouch i¡l obhtingig von der

môlige Aufslellung

Dompf slröml durch eine lultgekühlle Rohrschlonge,

108,-

den.

M¡lllere Slromko¡len2l
pro lqg
.

ner Schollperioden im Lqule eines Toges oder
einer Slunde e¡forderl,
Dieser Wert wird in den Prospeklen ofl nur mil

gröf¡er, und

wo er durch Wosser oufgesougl (obsorbierl) wird
und wieder ols Wosser-Ammoniok-Lösung ¡n den

.

plo Tog

lemperolur und der Mange der eingelogerlen
Lebensmillel, von de¡ eingeslelllen Kühlslule und

Worum isf die Houshqlfkühlung so w¡chtigl

ló,- 48.- 12,-

Wie mqn die lqlsächlichen Belriebskoslen eines
bestimmÍen Kühlschronkes unler beslimmlen Belriebsbedingungen überprülen kqnn, soll qm Beispiel eines AEG-Schronkes (Type 120) gezeigf wer-

Millleler Yerbrouchtl

tpqnnung und oulgenommenem Slrom dor und konn
doher ouch ous den Angoben des Leislungsschildes
(N : U. l) errechnel werden.
bl Den millleren Leiitungsyerbrouch (V) in Kilowqllslunden (kWh), den der Belrieb wöhrend sei-

7. Pre¡s- und Zohlungsbedingungen, Goronlie.

.

bl Kompressor
tnholl

slond qulnimml. Er slelll dqs P¡odukl ous Nelz-

Der Krelsloul de5 l(aillem¡llels wird bei den derzeil gebrôuchlichen Melhoden durch zwei verschielemperolu_r

ol Absorber
lnhqlt

nlimlich:
cl Den Anschlufiwerl (N) in Woll, d. h. die Leislung, die der Kühlsch¡onk im eingescholfelen Zu-

Keller,

Alle díese Kühlmelhoden sind ober mehr oder

Ein grundsölzlicher Unlerschied im Le¡slungsverb¡quch beslehl zwischen Absorber- und Kompressorschrönken, für die folgende Richlwerle qngenommen werden können:

hoher Kessellemperolur mil Hille eines Bimelqll-

der Temperolur des

Uberprüfung der Befriebskoslen

Ab¡orber-Kühlschronk

der F¡rmen llndel mon rwe¡ chorokleri¡li¡che Welle,

zur

licher Lebensmittel die
isekommer,

Yergleich zw¡schen Kompresror- und
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