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Energiespartipps

Kühl- und Gefriergeräte
اﻟﱪادات و اﳌﺠﻤﺪات

Kühl- und Gefrierschränke sind oft die größten „Stromfresser“ im
Haushalt. Das liegt daran, dass sie rund um die Uhr in Betrieb sind.
Hier sind einige wichtige Tipps wie Sie den Energiebedarf von Kühlund Gefriergeräten möglichst gering halten.

Schnell gemacht und besonders wichtig –
Die richtige Temperatur einstellen: 8°C im Kühlschrank und -16°C im Gefrierschrank!

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻼﺟﺎت و اﳌﺠﻤﺪات أﻛﱪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺑني ﺑﺎﻗﻲ أﺟﻬﺰة
 ﻫﺬه ﺑﻌﺾ اﻹرﺷﺎدات ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ. ﻫﺬا مبﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ، اﳌﻨﺰل
 ـ.اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﺎ ميﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﱪدة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
 ﻟﻠﻤﺠﻤﺪة دون°C 16  ﻟﻠﺜﻼﺟﺔ و ﺳﺎﻟﺐ°C 8 إن ﳌﻦ اﻟﻬﺎم ﺧﺼﻮﺻﺎ وﺿﻊ
ﺗﺄﺧري! ـ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﴐورة ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ﻷن ﻫﺬا ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ
ة: ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻬﺎم أن ﺗﺘﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﲇ ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺮارة.إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
 ﺗُﻘﺮأ ﻣﺒﺎﴍة أم أﻧﻪ ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻬﺎ ﺑـ”أرﻗﺎمC° ﻫﻞ ُﻣﻼﺣﻆ أن اﻟﺪرﺟﺎت اﳌﺌﻮﻳﺔ
ﻣﺠﺮدة”؟

Tiefere Temperaturen sind unnötig und treiben Ihren Stromverbrauch in die Höhe. Bei der Temperatureinstellung gibt es aber etwas
Wichtiges zu beachten: Werden direkt Grad Celsius (°C) oder Stufen
eingestellt?
Möglichkeit 1: Einstellen von Grad Celsius (°C)
Bei neueren Geräten kann die Temperatur oft
direkt mit einer Taste in Grad Celsius (°C) eingestellt werden.
Achtung! Kühlschränke nicht „auf 2“ oder „auf 3“
einstellen! Die Zahl bedeutet hier keine „Stufe“
sondern die Temperatur (also 2°C, bzw. 3°C). Der
Kühlschrank wird damit viel zu kalt und braucht
unnötig viel Energie! Wenn Sie die Beschriftung °C
finden, wählen Sie:
tCFJN,àIMTDISBOL&JOTUFMMVOH¡$
tCFJN(FGSJFSHFSÊU&JOTUFMMVOH¡$
Möglichkeit 2: Einstellung in Stufen
(Drehschalter)
Viele Kühl- und Gefriergeräte besitzen einen
Drehschalter zum Einstellen der Temperatur.
Die Skalen auf solchen Schaltern sind unterTDIJFEMJDI.FJTUFOTHFIFOTJFWPOCJTPEFS
7. Manchmal stehen aber auch gar keine Zahlen
darauf.
Für ein gut funktionierendes Kühl- oder Gefriergerät gilt
die Faustregel:
Stellen Sie das Rad auf ein Drittel zwischen dem
niedrigsten und dem höchsten Wert ein.
Das bedeutet zum Beispiel:
tCFJJOTHFTBNU4UVGFOBVGFUXBTVOUFSEFSFJOTUFMMFO
tCFJJOTHFTBNU4UVGFO[XJTDIFOVOE 
tCFJFJOFN4DIBMUFSPIOF4UVGFOTDIÊU[FO4JFEJF
Stellung.
Bei alten oder defekten Geräten funktioniert die „Ein-Drittel-Regel“
leider nicht immer. Hier sollte mit einem Thermometer für Kühlgeräte
die Temperatur nachgemessen werden (siehe letzte Seite).

(°C)  اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺒﺎﴍ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﳌﺌﻮﻳﺔ:1 اﻟﺨﻴﺎر
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨامذج اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻳﻮﺟﺪ
ﺑﻬﺎ زر ﻹدﺧﺎل درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت
ة.اﳌﺌﻮﻳﺔ
 ﻻ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﱪاد ﺟﺮﻳﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺎدة ﻋﲆ رﻗﻢ:ﺗﻨﺒﻴﻪ
 و اﻟﺪرﺟﺔ°C 2  ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺪرﺟﺔ3  أو2
 ﻫﺎﺗﺎن درﺟﺘﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺘﺎن ﺟﺪا، ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ°Cﻋﲆ3
ﺗﺠﻌﻼن اﻟﱪاد ﺷﺪﻳﺪ اﻟﱪودة و ُﻣﻬﺪرا ﺑﻼ داع
( )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔC°  ﻣﺎ إن ﺗﺠﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ.ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ة:اﺗﺒﻊ اﻟﺘﺎﱄ
°C8 = 8  أﺿﺒﻂ ﻋﲆ:ﻟﻠﺜﻼﺟﺔ
°C16 - = 16-  أﺿﺒﻂ ﻋﲆ:ﻟﻠﻤﺠﻤﺪة

 اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺮص اﳌﺮﻗﻢ:2 اﻟﺨﻴﺎر
اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺟﺎت و اﳌﺠﻤﺪات ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ
 ﻣﺠﺎل اﻷرﻗﺎم ﻗﺪ.ﻗﺮص ﺻﻐري ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﺮارة
 إﱃ1  ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ،ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﻵﺧﺮ
م. و أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻼ أي رﻗﻢ،7  أو5
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ أي ﺛﻼﺟﺔ
ب:أو ﻣﺠﻤﺪة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻮب
د ّور اﻟﻘﺮص إﱃ ﺛﻠﺚ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑني اﻟﺤﺪ اﻷدىن
ى.و اﻷﻗﴡ
: ﻣﺜﻼ
 ﺿﻊ: ﺑﺤﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻤﺲ ﻣﺮاﺣﻞ
.2 اﳌﺆﴍ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ
.2,5  و2  ﺿﻌﻪ ﻣﺎ ﺑني:  ﻣﺮاﺣﻞ7 ﺑﺤﺎﻟﺔ وﺟﻮد
 ﺿﻌﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎ ﻋﲆ:ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻗﺮص ﻏري ﻣﺮﻗﻢ
ث.ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺜﻠﺚ
ﻗﺪ ﻻ ﺗﺠﺪي دامئﺎ وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺜﻠﺚ ﰲ
 ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻫﺬه.اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ و اﳌ َﻌﻴﺒﺔ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺮاري ﺧﺎص ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة
خ.(اﳌﱪدة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )أﻧﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧرية

... und was ist mit Kühl-Gefrierkombinationen?
Bei Kühl-Gefrierkombinationen kann meist nur der Kühlteil eingestellt werden. Der Gefrierteil passt seine Temperatur automatisch an.
Wählen Sie auch hier die Ein-Drittel-Einstellung, beziehungsweise
¡$%FS(FGSJFSUFJMXJSEEBOOBVUPNBUJTDIBVG¡CJT¡$FJOHFstellt (wenn das Gerät richtig funktioniert). Kontrollieren Sie aber,
ob Sie vielleicht ein Gerät besitzen, an dem sich beide Teile einzeln
einstellen lassen!

Haben Sie mehr als ein Kühlgerät?
Wenn Sie mehr als eine Kühl-Gefrierkombination oder einen
Kühlschrank und einen Gefrierschrank haben, überlegen sie
genau ob sie so viel Platz zum Kühlen brauchen! Nehmen Sie
Kühlgeräte vom Strom, die Sie nicht unbedingt brauchen.
Wählen sie beim Kauf von neuen Geräten möglichst kleine und
solche mit niedrigem Verbrauch.

Vermeiden Sie „Super“, „Schnell-Frost“ und
ähnliche Funktionen
Diese Einstellungen sind oft an einem orangefarbenen Licht zu erkennen. Sie sind dafür da,
größere Mengen Lebensmittel schnell herunterzukühlen. Dafür wird das Thermostat (die automatische Temperaturkontrolle) ausgeschaltet.
Die Kühlung läuft dann dauernd mit höchster
Leistung. Kühlschränke werden dabei manchmal
fast bis zum Gefrierpunkt abgekühlt, Gefriergeräte sogar bis unter -30°C. Das verbraucht SEHR viel
Strom!
Rechtzeitig abtauen
Schalten Sie Ihr Gefriergerät ganz aus wenn sich
eine Eisschicht von mehr als 3mm Dicke darin
bildet und erst wieder ein, wenn das Eis geschmolzen ist. Eine dicke Eisschicht verhindert,
dass das Gerät gut kühlen kann. Eine Schale mit
heißem Wasser beschleunigt das Schmelzen.
Wenn sich schon nach ein paar Tagen wieder Eis
bildet, ist das Gerät entweder zu kalt eingestellt
oder defekt.
Dichtungen kaputt?
Durch defekte Dichtungen kommt warme Luft in
das Gerät und muss gekühlt werden. Machen Sie
Fotos von solchen kaputten Stellen und erkundigen sich bei einem Händler ob er eine neue
Dichtung für Ihr Gerät besorgen kann.

 و ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺜﻼﺟﺎت اﳌﺼﺤﻮﺑﺔ مبﺠﻤﺪة...
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺜﻼﺟﺔ )اﻟﱪاد( ذات اﳌﺠﻤﺪة ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﺮارة ﻓﻘﻂ ﰲ
 أﺿﺒﻂ ﻋﲆ وﺿﻌﻴﺔ. ﺗﻘﻮم اﳌﺠﻤﺪة ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﺮارﺗﻬﺎ ذاﺗﻴﺎً ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.ﻗﺴﻢ اﻟﺘﱪﻳﺪ
°C18-  إﱃ°C16-  ﻗﺴﻢ اﳌﺠﻤﺪة ﺳ ُﻴﻀﺒﻂ آﻟﻴﺎ ﻣﻦ.°C8  ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ،اﻟﺜﻠﺚ
.()إن ﻛﺎن اﻟﺠﻬﺎز ﻳﻌﻤﻞ ﻛام ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺑﺄي ﺣﺎل ﺗﺄﻛﺪ ﻣام إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
د.اﳌﻨﻔﺼﻞ ﻟﻘﺴﻤﻲ اﻟﺘﱪﻳﺪ و اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أﻛرث ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﺗﱪﻳﺪ ؟
ﺗﺠﻤﻴﺪ أو ﺟﻬﺎز ﺛﻼﺟﺔ وﺟﻬﺎز-إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ أﻛرث ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﺗﱪﻳﺪ
 ﻓﻜﺮ ﺑﺈﻣﻌﺎن إن ﺣﻘﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻴﺰ،ﻣﺠﻤﺪة ﻣﻨﻔﺼﻠني
!اﻟﺘﱪﻳﺪي
 ﻋﻨﺪﻣﺎ.إﻓﺼﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﱪدة اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺰود اﻟﻄﺎﻗﺔ
،ﺗﺸﱰي ﺟﻬﺎز ﺗﱪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ راعِ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع أن ﻳﻜﻮن ﺻﻐري اﻟﺤﺠﻢ
ة.ﻣﻘﺘﺼﺪا ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

„ وsuper“ ﺗﺠﻨﺐ أي ﺧﻴﺎرات ﻛـ
„Quick Frost“
.ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﻹﻋﺪادات ﺑﻀﻮء ﺑﺮﺗﻘﺎﱄ
وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﱪﻳﺪ اﻟﴪﻳﻊ ﻟﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒرية ﻣﻦ
 ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﺛﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﻟﱪاد ﻋﻦ،اﻟﻄﻌﺎم
 ﺳﻴﺘﻢ.(اﻟﻌﻤﻞ )ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻀﺒﻂ اﻵﱄ ﻟﻠﺤﺮارة
اﻟﺘﱪﻳﺪ ﻋﲆ أﻗﴡ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻐري
 ﺑﻌﺾ اﻟﱪادات ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﺣﺮارﺗﻬﺎ إﱃ.اﻧﻘﻄﺎع
 و اﳌﺠﻤﺪات إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ،درﺟﺔ اﻟﺘﺠﻤﺪ
 ﻳﺤﺘﺎج ذﻟﻚ اﻟﻜﺜري اﻟﻜﺜري ﻣﻦ.ااﻏﻐﻐﻒ
°C 30اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء!اااااااااااا

أذب اﻟﺠﻠﻴﺪ ﻛﻠام ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ
أﻃﻔﺊ اﳌﺠﻤﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ
 ﻣﻠﻴﻤﻴﱰ و أﻋﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺣﺎل3 أﺛﺨﻦ ﻣﻦ
 متﻨﻊ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﺴﻤﻴﻜﺔ.ذوﺑﺎن اﻟﺜﻠﺞ
 ﻟﻠﺘﴪﻳﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ.اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ
 إذا.اﻹذاﺑﺔ اﺳﺘﺨﺪم وﻋﺎء ﻣﻦ اﳌﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ
ﻋﺎدت ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺠﻠﻴﺪ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﻣﺠﺪدا ﻓﺎﻟﺠﻬﺎز
إﻣﺎ ﻣﻀﺒﻮط ﻋﲆ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا أو
ا.أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪا

اﻟﺴﺪادة اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ ﻟﺒﺎب اﻟﺜﻼﺟﺔ ﻣﺘﻌﻄﻠﺔ ؟
ﺳﻴﻤﺮ اﻟﻬﻮاء اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺪادات
 ﻣﺘﺴﺒﺒﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ،اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ اﳌﻌﻄﻠﺔ
 ﺧﺬ ﺻﻮرا ﻟﻠﻤﻄﺎط اﳌﻌﻄﻞ و إﺳﺄل.اﻟﺘﱪﻳﺪ
ح.اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ

Der richtige Aufstellungsort
Wenn möglich sollten Kühlgeräte an einer kühlen Stelle im Raum
stehen. Halten Sie den größtmöglichen Abstand zu Heizkörpern und
Kochstellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Der
ideale Ort: Ein kühles Zimmer!
Außerdem wichtig: Öffnen Sie die Tür von Kühlgeräten nur so lange
wie nötig und stellen Sie kein heißes oder warmes Essen hinein.
... Und noch was ...
Je übersichtlicher alles eingeräumt wird, umso schneller finden Sie
was Sie suchen. Bei Gefriergeräten lohnt es sich eine Liste zu schreiben, in die alles eingetragen wird was in sie hinein kommt und was
entnommen wird. Das erspart lästiges Suchen und Energie. Außerdem können keine Lebensmittel im Gefrierer vergessen werden.

Funktioniert das Gerät wie es soll?
Wenn Sie Zweifel haben, dass Ihr Kühl- oder
Gefrierschrank richtig kühlt, können Sie die
Temperatur mit einem Kühlgerätethermometer
einfach kontrollieren. Solche Thermometer gibt es
schon für etwa 2 Euro in Elektromärkten.
In Kühlgeräten ist es an der Rückwand und am
Boden kälter als in der Nähe der Tür und weiter
oben. Messen Sie die Temperatur möglichst genau
in der Mitte Ihres Geräts. Geben dem ThermomeUFSFUXB.JOVUFOCFJHFTDIMPTTFOFS5àSVN
zu reagieren. Probieren Sie, ob mit der Ein-Drittel-Einstellung 7°C bis 9°C im Kühlschrank und ca.
¡$CJT¡$JN(FGSJFSTDISBOLFSSFJDIUXFSEFO
Wenn nicht, drehen Sie das Rad ein wenig höher
und schauen nach 2 Stunden nochmals nach. Es
lohnt sich, etwas Zeit aufzuwenden um die beste
Einstellung zu finden!
Achtung! Bei vielen Kühlgerätethermometern
beginnt der „rote Bereich“ (wo es zu warm sein soll)
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اﻟﺘﻮﺿﻊ اﻷﻣﺜﻞ
 ﺗﺠﻨﺐ وﺿﻌﻬﺎ.ﻳﺤﺒﺬ ﺗﻮﺿﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﱪﻳﺪ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرد ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ
ا.ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﳌﺪاﻓﺊ و اﻟﺸﻮﻓﺎﺟﺎت و أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة
! ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺎردة:اﳌﻜﺎن اﳌﺜﺎﱄ
 ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺠﻬﺎز اﳌﱪد ﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ و ﻋﺪم وﺿﻊ ﻃﻌﺎم:وﻣﻦ اﻟﻬﺎم أﻳﻀﺎ
ﺳﺎﺧﻦ ﻓﻴﻪ!ت/داﰱء

...  أﻣﺮ آﺧﺮ...
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ. ﴎﻋﺎن ﻣﺎ وﺟﺪت ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ،ﻛﻠام ﻛﺎن ﻣﺎ داﺧﻞ اﻟﱪاد ﻣﻨﻈام أﻛرث
،ﻟﻠﻤﺠﻤﺪات ُﻣﺜﻤﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﰲ داﺧﻠﻬﺎ و ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ و ﻣﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﻬﻠﻜﺖ
ﻟﻜﻢ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻚ ذﻟﻚ إزﻋﺎج اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻄﻮل و اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﺎ ! و ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻦ
ب.ﺗﻬﻤﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم

ﻫﻞ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ؟
إن ﻛﻨﺖ ﰲ ﺷﻚ ﻣام إن ﻛﺎن ﺑﺮادك أو
 ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ،ﻣﺠﻤﺪك ﻳﻌﻤﻞ ﻛام ﻳﻨﺒﻐﻲ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺮارة ﺧﺎص
 ﻛﻬﺬه اﳌﻮازﻳني ﺗﺘﻮﻓﺮ.ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﳌﱪدة
 ﻳﻮرو ﰲ ﻣﺤﻼت ﺑﻴﻊ2 اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ
ت.اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت
،إن أﺑﺮد ﻣﺎ ﻳﻜﻮن داﺧﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﱪدة
 و أﻗﻞ،ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺠﺪار اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻧﺰوﻻ ﻟﻠﻘﺎع
 ﺣﺎول.ﺑﺮودة اﺗﺠﺎﻫﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﺎب و ﺻﻌﻮدا
 ـ.ﻗﻴﺎس اﻟﺤﺮارة ﰲ اﻟﻮﺳﻂ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ
 دﻗﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪ10 اﳌﻴﺰان ﻣﺪة/دع اﻟﺜريﻣﻮﻣﻴﱰ
 ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن وﺿﻌﻴﺔ.أن أﻏﻠﻘﺖ اﻟﱪاد
 ﻟﻠﱪاد و°C 9  إﱃ°C 7 اﻟﺜﻠﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
 إن. ﻟﻠﻤﺠﻤﺪة°C 17-  إﱃ°C 15- ﺣﻮاﱄ
 دور اﻟﻘﺮص اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﻸﻋﲆ،مل ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ
ن.ﻗﻠﻴﻼ و ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺤﺮارة ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘني
ﻣﻦ اﳌﺜﻤﺮ أﺧﺬ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻹﻳﺠﺎد
ا.اﻟﻀﺒﻂ اﻷﻧﺴﺐ
ﺗﺤﺬﻳﺮ! إن „اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤﺮاء” )ﺣﻴﺚ
ﺗﺸري إﱃ ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ( ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮازﻳني
اﻟﺤﺮارة )اﻟﺜريﻣﻮﻣﻴﱰ( اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة
 )و ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺸﺪﻳﺪ°C 6  ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ-اﳌﱪدة
 ﻫﺬا ﻳﺘﻮاﻓﻖ و ﺗﻮﺻﻴﺎت،(ا°C(ﻻﻻﻻ
18 و°C 8 ، ﺑﺄي ﺣﺎل.ﻣﺼﻨﻌﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﱪﻳﺪ
ة.( ﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ متﺎﻣﺎ°C
ﺑﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺐ
16-)
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