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REGENWASSERNUTZUNG: 
Wasser ist eine wertvolle Res-
source, die zunehmend knapper 
wird. Im Klimamarkt wird es unter 
anderem für den Betrieb der Kühl-
anlage benötigt. Dafür wurde eine 
unterirdische Regenwasserzisterne 
gebaut, die 100.000 Liter Wasser 
fasst. Damit werden Energie und 
Wasser gespart.
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GESCHLOSSENE KÜHLREGALE: 
Offene Kühlregale in Supermärk-
ten sind echte „Energiefresser“, 
da sie einen Teil ihrer Kälte in den 
Raum abgeben und ständig nach-
kühlen müssen. Daher sind die 
Kühlregale und Tiefkühltruhen im 
Klimamarkt mit Glastüren ausge-
stattet. So wird bei Kühlregalen 35 
Prozent und bei Tiefkühlschränken 
sogar bis zu 50 Prozent Energie 
gespart.
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FOTOVOLTAIK: 
Der Klimamarkt verfügt auf dem 
Dach und an der Fassade über 
Sonnenkollektoren, die die Strah-
lungsenergie in elektrische Energie 
umwandeln. Zusammen decken 
sie eine Fläche von 1.140 qm ab, 
und erzeugen jährlich eine Menge 
von etwa 45.000 kWh Strom.
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ABWÄRMENUTZUNG: 
Kühlschränke und Tiefkühltruhen 
sind innen kalt und auf der Rück-
seite warm. Im Klimamarkt wird 
die Abwärme dieser Kühlgeräte 
genutzt, um den Markt zu behei-
zen und Warmwasser zu bereiten. 
Dadurch kommt der Klimamarkt 
ganz ohne Gas und Öl aus.
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LICHTSTEUERUNG: 
Glasflächen im Dach lassen Tages-
licht in den Markt fallen. Reicht 
das Tageslicht nicht aus, schaltet 
sich eine spezielle Lichtsteuerung 
ein und reguliert die künstliche 
Beleuchtung so, dass nur der 
Unterschied zur gewünschten 
Helligkeit ausgeglichen wird.

S C

GEOTHERMIE: 
Die Geothermieanlage nutzt die 
in der Erde gespeicherte Wärme. 
Mehrere 130 Meter lange senkrech-
te Röhren nehmen Wärme aus 
der Tiefe des Bodens auf und 
transportieren sie nach oben. 
Dort wird sie in Heizwärme für 
den Supermarkt umgewandelt. Im 
Sommer funktioniert das System 
umgekehrt. Es kühlt den Markt, 
indem es der Raumluft die Wärme 
entzieht und sie an den Boden 
zurückgibt.
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Rund um die Uhr kühle Getränke und frische Lebensmittel, hell beleuchtete Regale, klima-
tisierte Räume – was in den mehreren Zehntausend Supermärkten in Deutschland heute 
selbstverständlich ist, kostet viel Energie. In Mülheim an der Ruhr wurde nun der erste Kli-
mamarkt Deutschlands eröffnet. Er kommt mit der Hälfte der Energie aus, die ein normaler 
Supermarkt verbraucht, und zwar ohne dass CO

2
 entsteht. Wie geht das?

6 Wie funktioniert der Klimamarkt?

AUFGABE 1:
Ordne die sechs Klimaschutz-
maßnahmen des Klimamarktes 
den richtigen Grafiken zu und 
sortiere sie anschließend nach 
der im Bild angegebenen 

Nummer. Wenn du richtig 
liegst, ergeben die Buchstaben 
das Motto, unter dem der 
erste Klimamarkt Deutschlands 
entstand. 

AUFGABE 2:
Hast du weitere Ideen, wie 
man Einkaufen nachhaltig 
gestalten könnte? Diskutiert in 
der Klasse. 
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LÖSUNG:




