
Ressourcen schonen und Kosten sparen

Tipps zum Energie-
und Wassersparen
Energie und Wasser zu sparen geht uns alle an. Nicht nur in Zeiten mit hohen
Energiepreisen dient energiebewusstes Verhalten dem praktischen Umwelt-
schutz und der Schonung von Energievorräten. Mit der verbrauchsabhän-
gigen Abrechnung der Wärme- und Wasserkosten wird schon ein ganz er-
heblicher Beitrag zur Energieeinsparung geleistet. Nachweislich wird
allein durch das Vorhandensein von Heizkostenverteilern und Was-
serzählern sehr viel Energie und Wasser eingespart - und das selbst bei
modernsten Heizanlagen. Der Grund: Jeder hat von seinem eigenen
Verbrauchsverhalten auch einen finanziellen Vorteil. Eine pauschale Ab-
rechnung, wie zum Beispiel nach Quadratmetern, bietet diesen Anreiz nicht
und Energie und Wasser wird dann häufig verschwendet.

Es gibt unzählige Möglichkeiten zur Energie- und Wassereinsparung. Hier finden Sie ein
paar Tipps zum sparsamen Umgang mit der teuren Energie. Es ist möglich, Heizenergie,

Wasser und Strom ohne Komfortverlust zu sparen, wenn Sie nur auf ein wesentliche paar
Dinge achten.

Heizanlagenoptimierung

Vor allen Ratschlägen zum Energie sparen in der eigenen Wohnung stehen die Maßnahmen
des Gebäudeeigentümers am Haus und der Heizanlage, um den generellen Verbrauch des
Gebäudes zu senken. Die wichtigsten sind:

� Mit dem Austausch veralteter Heizkessel lassen sich bis zu einem Drittel der Energiekos-
ten sparen. Je älter der Kessel ist, um so notwendiger ist die Modernisierung.

� Die Heizanlage sollte ständig von einem Fachmann geprüft und gewartet werden. Schon
eine geringe Rußablagerung und ein nicht optimal eingestellter Brenner verursachen un-
nötige Mehrkosten von rund fünf Prozent.
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� Ein sauberer Heizraum spart Energiekosten. Staubpar-
tikel verstopfen sonst die Brennerdüse und behindern
die Luftzufuhr zum Brenner. Eine regelmäßige Reini-
gung macht sich bezahlt - nicht nur optisch.

� Nachtabsenkungen sind oft viel zu großzügig einge-
stellt und in vielen Gebäuden sogar ganz abgeschaltet,
nur damit es einzelnen Bewohnern rund um die Uhr
warm ist. Das kostet unnötig Energie und sollte durch
einen vernünftigen Kompromiss korrigiert werden. Es
ist nicht nötig, nachts eine Raumtemperatur von mehr
als 20 °C zu erreichen. Durch eine Nachtabsenkung der
Heizanlage lassen sich - je nach Dauer, Absenkungs-
grad und Gebäudeart - zwischen 2-5 % Energiekosten

sparen. Das Gleiche gilt für die Warmwasserversorgung. Auch hier ist es nicht erforder-
lich, die Zirkulationspumpe über die ganze Nacht hindurch zu betreiben. Zeitschaltun-
gen sollten den wirklichen Bedürfnissen der Bewohner angepasst sein. Es ist durchaus
zumutbar, wenn es mitten in der Nacht ein paar Sekunden dauert, bis warmes Wasser aus
der Leitung fließt.

Lüften

Lüften Sie immer kurz und kräftig, am besten mit Durchzug. Sehr wirtschaftlich ist ein
schneller Luftwechsel, indem Sie Fenster oder Balkontüren kurze Zeit weit öffnen, dabei
aber die Heizkörperventile zudrehen. Damit wird ein zu starkes Auskühlen der Wände und
Möbel verhindert und es ist weniger Heizenergie zur Wiedererwärmung nötig.

Eine Dauerlüftung, z. B. durch gekippte Fenster oder fehlende Fensterdichtungen, ist größ-
te Energievergeudung, da
ein sehr großer Teil der Wär-
me sofort nach draußen ent-
weicht, besonders dann,
wenn sich der Heizkörper
unter dem gekippten Fens-
ter befindet. zwei bis drei-
mal am Tag mit weit geöff-
neten Fenstern für fünf bis
zehn Minuten durchlüften
ist am wirtschaftlichsten.
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Lüftungsdauer für einen
vollständigen Luftaustausch

im Raum - je nach
Lüftungsart. Lüften mit

Durchzug geht besonders
schnell und spart Energie.

Moderne Heizkessel benötigen
wesentlich weniger Energie als uralte

Anlagen (Bild: Viessmann).



Natürlich sollten Sie dabei die Heizkörperventile herunter drehen. Auch innenliegende
Entlüftungen (z. B. in Toiletten) müssen nicht immer ganz offen sein. Gerade hier wird
durch den Kamineffekt viel teure Warmluft abgezogen. Ganz schließen soll man innenlie-
gende Lüftungen aber auch nicht, da sonst keine Feuchtigkeit mehr abgeführt werden kann
und Schimmelpilzbildungen die unangenehme Folge ist.

Raumtemperaturen

Ob man sich behaglich fühlt, hängt von vielen Faktoren ab. Bewegung, Alter, aber auch die
seelische und körperliche Konstitution sind nur einige davon. Ganz wesentlich ist aber die
Bekleidung. Wer während der Heizperiode in seiner Wohnung in leichter Bekleidung he-
rumlaufen will, braucht eine sommerliche Raumtemperatur von 22 °C und mehr. Die kann
ihm nur die Heizung liefern, und das kostet Geld. Denn: Wenn Sie die Raumtemperatur
nur um ein Grad Celsius senken, sparen Sie rund sechs Prozent Heizenergie!

Im Laufe der Zeit kann so einiges zusammenkommen, wenn man sich dazu entschließt,
auch in der Wohnung lieber mal etwas wärmende Kleidung zu tragen, um so die Abgabe der
körpereigenen Temperatur zu verringern. Das gilt besonders dann, wenn man nur herum-
sitzt und keine Bewegung hat, z. B. abends beim Fernsehen. Bei fehlender Bewegung emp-
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Empfohlene
Raumtemperaturen: Ein paar
Grad weniger tun es auch. In
der Küche entsteht beim
Kochen zusätzliche Wärme
und im Schlafzimmer sind
16-17 °C für einen gesunden
Schlaf warm genug. Lediglich
im Bad sind mehr als 20 °C
sinnvoll.

Allergiker aufgepasst!

Besonders zu Beginn der Heizperiode im Herbst jeden Jahres ver-
mehren sich Hausstaubmilben sehr stark. Hausstaub-Allergiker,
die auf den Kot dieser kleinen Plagegeister besonders empfindlich
reagieren, sollten deshalb besonders in dieser Zeit öfter lüften und
besonders auf geringe Luftfeuchtigkeit achten. Hausstaubmilben
mögen es warm und feucht. Trockene und etwas kühlere Raumluft
sorgt so für wenigstens etwas Linderung der Beschwerden.



findet man schnell selbst eine Zimmertemperatur von über 20 °C als kalt. Der Griff zum
Heizkörperventil ist dann zwar eine bequeme Abhilfe, aber auch eine teure. Passen Sie die
Temperaturen der Raumnutzung an.

Luftfeuchtigkeit

Das menschliche Temperaturempfinden ist sehr individuell. Friert eine Person bei 20 °C, so
ist das einer anderen schon zu warm. Allgemein gültig ist aber, dass feuchte Luft wärmer
empfunden wird als trockene Luft. Bekannt ist dieses Phänomen von schwülen Sommerta-
gen, die als viel wärmer empfunden werden als Tage mit gleichen Temperaturen, aber trocke-
nerer Luft. Es ist also sinnvoll, wenn Sie eine gesunde Luftfeuchtigkeit halten. Luftbefeuch-
ter oder Grünpflanzen sind dafür bestens geeignet. Es muss nicht immer ein vollelektroni-
scher Luftbefeuchter sein. 35-60 % relative Luftfeuchte werden von den meisten Menschen
als angenehm empfunden. Sie sparen damit nicht nur teure Heizenergie, sondern Sie tun
auch etwas für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Auch macht zu trockene Heizungs-
luft die meisten Menschen anfälliger für Infektionen der Atemwege. Achten Sie aber darauf,
dass die Luftfeuchtigkeit 50-60 % nicht dauerhaft überschreitet. In den letzten Jahren neh-
men Schimmelschäden durch übertriebenes Sparen und mangelndes Lüften stetig zu.

Wärmestau

Damit ein Heizkörper seine optimale Leistung abgeben kann, ist eine gute Luftzirkulation
(Konvektion) notwendig. Sind Ihre Heizkörper mit dicken Vorhängen zugehängt oder mit
Möbeln oder Heizkörperverkleidungen zugebaut, kann die Wärme nicht ungehindert in
den Raum gelangen, weil der freie Zirkulationsweg verbaut ist. Die Wärme staut sich hinter
diesen Barrikaden, wird stärker durch die Außenwand abgestrahlt und kann nur schlecht in
den Raum. Man muss schon aus diesem Grund unnötig mehr heizen.
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Achtung Wärmestau: Mit
Gardinen zugehängte
oder mit Möbeln verbaute
Heizkörper erhöhen die
Heizkosten ganz
erheblich! Heizkörper
müssen im Winter
freigehalten werden.



Durch den Wärmestau hinter Möbeln und Gardinen nimmt aber auch der Wärmeverlust
durch das Mauerwerk und die Fenster erheblich zu. Sie müssen auch aus diesem Grund stär-
ker heizen. Möbel und Gardinen gehören nicht vor die Heizkörper - auch wenn es schöner
aussieht. Zur Vorsicht ist deswegen auch bei der Anbringung von Heizkörperverkleidungen
geraten, die - je nach Bauart und Typ - einen Mehrverbrauch bis zu 15 % bedeuten können.
Achten Sie unbedingt darauf, dass die Luftzirkulation um den Heizkörper nicht gehemmt
wird. Eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik bewies bei vollständig mit
Vorhängen zugehängten Heizkörpern einen Mehrverbrauch von 40 %.

Wärmeverluste durch Fenster

Ein Fenster hat trotz inzwischen guten k-Werten noch lange nicht die Iso-
lationswirkung einer massiven Wand. Vermeiden Sie an Fenstern die ho-
hen Wärmeverluste so gut es geht. Lassen Sie bei Einbruch der Dunkel-
heit nach Möglichkeit die Rollläden ganz herunter oder ziehen Sie we-
nigstens die Übervorhänge zu (wenn Sie damit nicht gleichzeitig die
Heizkörper abdecken). Damit können Sie hohe Abstrahlungsverluste
vermindern und viel Energie sparen. Mit zugezogenen Vorhängen und
gleichzeitig heruntergelassenen Rollläden lassen sich die Wärmeverluste
durch das Fenster um ca. 50 % senken.

Zugluft und Dichtungen

Wenn es, vor allem in Altbauten, in der Wohnung bei geschlossenen Fenstern und Türen
trotzdem noch zieht, ist das ein untrügliches Zeichen für mangelhafte Dichtungen. Im
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Hygrometer: Immer eine sinnvolle Anschaffung

Genau so wie die Temperatur, ist auch die Luftfeuchtigkeit
eine für Menschen sehr subjektive Empfindung. Kaum je-
mand ist wirklich in der Lage, die Raumfeuchte ohne Messung
realistisch einzuschätzen. 35-60 % relative Luftfeuchte sind
optimal. Weniger ist zu trocken und schadet den Atemwegen,
mehr schafft ideale Bedingungen für Schimmelpilze. Investie-
ren Sie ein paar Euro in ein Hygrometer um wirklich gute An-
haltspunkte für das Raumklima zu bekommen. Der ideale An-
bringungsort ist an einer Innenwand in ca. einem Meter Ab-
stand zum Boden.



Sommer spielt das kaum eine Rolle - im Winter kann es dagegen richtig teuer werden. Be-
denken Sie bitte, dass die Kunststoffdichtungen in Fenstern und Türen im Lauf der Jahre
porös und damit undicht werden. Eine Erneuerung ist dann unbedingt nötig. Unangenehme
Zugluft unter der Wohnungstür lässt sich z. B. durch eine einfache Dichtungsbürste, die
man im nächsten Baumarkt bekommt und die an der Unterkante der Tür angebracht wird,
wirkungsvoll verhindern. Auch für Fenster sind vielfältige Erneuerungen für defekte Dich-
tungen erhältlich. Solche kleinen Investitionen haben sich meistens schon nach einer Heiz-
periode amortisiert.

Thermostatventile

Thermostatventile sollen eine eingestellte Raumtemperatur halten. Das Ventil öffnet, wenn
die Einstellung unterschritten wird, das Ventil schließt, wenn die Temperatur erreicht ist.
Wird der Heizkörper zugebaut oder zugehängt, kann das Thermostatventil nicht mehr die
Raumtemperatur erfassen, sondern nur noch die erhöhte, gestaute Wärme. Um zur ge-
wünschten Raumtemperatur zu kommen, muss die Einstellung höher gewählt werden, als

eigentlich erforderlich wäre. Die Funktion des Thermostatven-
tils ist gestört. Der gewünschte Einsparungseffekt ist nicht mehr
möglich. Lässt sich eine Verbauung nicht verhindern, so sollten
Sie den Heizkörper nach Möglichkeit gar nicht anstellen oder
Thermostatventile mit Fernfühlern verwenden.

Bei Thermostatventilen am Heizkörper und gleichzeitig ge-
kippten Fenstern tritt ein zusätzliches Problem auf: Die kalte
Außenluft fällt auf das Thermostatventil und täuscht dem Gerät
damit einen kalten Raum vor. Das Thermostatventil versucht,
die eingestellte Raumtemperatur zu halten und öffnet. Wärme
wird dem Heizkörper zugeführt. Meistens verschwindet diese
Wärme aber durch das offene Fenster gleich wieder nach außen.

Bedenken Sie, dass herkömmliche Thermostatventile eine Frostschutzsicherung haben, die
schon bei Umgebungstemperaturen um 6-10 °C öffnen. Diese Temperaturen haben Sie
schnell durch die einströmende Kaltluft am Thermostatventil. Die Folge ist eine oft unbe-
merkte, vom Heizkostenverteiler aber registrierte Wärmeabgabe.

Heizung in Allgemeinräumen

Trockenräume, Waschküchen und Treppenhäuser sind ganz besondere Schwachpunkte.
Hier wird in Mehrfamilienhäusern oft unkontrolliert geheizt, weil viele meinen, dass es sie
selbst nichts kostet. Dabei gehen die Kosten dieser Allgemeinräume in die Heizkostenab-
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Thermostatventile helfen beim
Sparen, wenn man sie richtig
verwendet (Bild: Heimeier).



rechnung von jedem Einzelnen ein.
Alle sollten deshalb ein Interesse an
sinnvoller Beheizung haben. Im Winter
sollten auch alle Hausbewohner darauf
achten, dass Fenster im Treppenhaus,
im Trockenraum oder im Dachboden
nicht unnötig geöffnet bleiben. Vor al-
lem in Waschküchen, Trockenräumen
und im Keller wird häufig viel zu viel
gelüftet. Das erhöht die Heizkosten
der Mieter in den Erdgeschosswohnun-
gen zum Teil erheblich.

Temperaturen in der Nacht

Eine moderne Heizanlage besitzt
schon eine Nachtabsenkung - Sie mer-
ken es, wenn es am späten Abend nicht mehr so warm ist wie tagsüber. Achten Sie aber zu-
sätzlich darauf, dass Sie abends vor dem Zubettgehen die Thermostatventile herunter dre-
hen.

Wenn Sie nicht zu Hause sind

Bei längerer Abwesenheit, z. B. im Winterurlaub, ist verständlicherweise keine volle Behei-
zung erforderlich. Trotzdem sollten Sie die Räume nicht zu sehr auskühlen lassen, um
Frostschäden zu vermeiden. Außerdem benötigen ausgekühlte Räume wesentlich mehr
Heizenergie, um wieder aufgeheizt zu werden. Verzichten Sie in jedem Fall auf eine Dauer-
lüftung während Ihrer Abwesenheit. Haben Sie Thermostatventile, so stellen Sie diese auf
kleine Stellung. Ansonsten öffnen Sie mindestens einen zentralen Heizkörper und halten
alle Türen offen. Dadurch bildet sich in der Regel ein ausreichendes Wärmepolster.

Unbenutzte Räume

Beheizen Sie weniger benutzte Räume nur sehr sparsam, achten aber bitte gleichzeitig auf
geschlossene Türen zu solchen Zimmern. Ansonsten dringt mit der wärmeren Luft aus den
anderen Wohnräumen vor allem beim Baden und Kochen, viel Feuchtigkeit in diese Zimmer
ein, die sich dort besonders an den kalten Außenwänden niederschlägt und Schimmelpilz-
bildung verursacht. Lüften Sie deshalb bei größerer Dampfentwicklung in Ihrer Wohnung
etwas häufiger.
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Leider keine Seltenheit. Eine voll aufgedrehte Heizung und
gleichzeitig gekippte Fenster in Waschküchen und

Trockenräumen. Keiner kümmert sich darum. Schlimmer
kann man Wärmeenergie nicht vergeuden.



Warm- und Kaltwasser sparen

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und durch nichts zu ersetzen. Trinkwasser ent-
nehmen wir dem natürlichen Kreislauf, um es nach Gebrauch wieder an die Natur zurückzu-
geben. Die Trinkwassergewinnung und Abwasserreinigung wird immer schwieriger und da-
mit auch teurer. Dabei muss man nur ein paar Grundregeln kennen, um ohne Komfortver-
lust zu einem geringeren Wasserverbrauch zu kommen.

� Ein laufender Wasserkasten im WC kann bis zu 100 Kubikmeter
Trinkwasser im Jahr vergeuden. Auch tropfende Wasserhähne
können im Jahr bis zu sieben Kubikmeter Wasser verschwen-
den. Drehen Sie Wasserhähne immer richtig zu und erneuern Sie
bei Bedarf kaputte Dichtungen. Die kosten nur ein paar Cent
und sind in jedem Baumarkt zu bekommen.

� Moderne Spülkastenmodelle sind mit einer Spartaste ausgerüstet, die eine Unterbre-
chung des Spülvorgangs ermöglicht. Damit reduziert man den Wasserverbrauch von nor-
malerweise zehn Liter auf nur noch fünf Liter pro Spülung. Ersparnis pro Person und
Jahr: Rund 7.000 Liter Wasser!

� Bei der Körperpflege sollte man nicht ständig das Wasser
laufen lassen. Beim Zähneputzen lohnt es sich, dazwischen
immer wieder den Hahn zudrehen und einen Zahnputzbe-
cher zu benutzen, anstatt rund zehn Liter teures Wasser den
Abfluss hinunterzuspülen. Pro Person kommen so im Jahr
etwa acht Kubikmeter Einsparung zusammen. Das sind - je
nach Höhe des Wasserpreises - in manchen Gegenden schon
bis zu 30 Euro.

� Sparstrahler an den Wasserhähnen (z. B. Neoperl) durchsetzen den Wasserstrom mit Luft
und bewirken so eine hohe Strahlwirkung bei geringerem Verbrauch. Diese Aufsätze sind
preiswert, selbst von Laien schnell zu montieren und spa-
ren bis zu 50 % Wasser. Und auch mit Einhandhebelmi-
schern, anstatt den veralteten zwei getrennten Reglern für
Warm- und Kaltwasser, verbrauchen Sie weniger Wasser,
weil die gewünschte Temperatur schneller eingestellt wer-
den kann.

� Im Durchschnitt machen die Kosten für das warme Wasser etwa 30 % der Heiz- und
Warmwasserkostenabrechnung aus. Ein Umdenken lohnt sich also auch hier. Wie oft
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Tabelle: Was kostet das? Der individuelle Wasserverbrauch ist nur schwer einzuschätzen, vor allem wenn es um
die dafür entstehenden Kosten geht. Diese Tabelle zeigt mit Näherungswerten die Vergeudung von Wasser und

Geld, die durch unbedachten Umgang mit dem teuren Nass entstehen können. Bei Haushalten mit mehreren
Personen sind die Werte entsprechend zu multiplizieren (außer bei den letzten drei Zeilen).



macht man den Warmwasserhahn auf, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist? Reste
vom Geschirr spülen oder ein schnelles Händewaschen kann man auch mit Kaltwasser
machen. Das kostet weniger als die Hälfte im Vergleich zum Warmwasser. Bedenken Sie:
Um einen Kubikmeter Wasser auf 55 °C zu erwärmen werden etwa elf Liter Heizöl benö-
tigt. Warmwasser kostet etwas mehr als das Doppelte im Vergleich zum Kaltwasser.

� Auch bei der Körperpflege lässt sich sparen. Ein Vollbad ist sicher ganz an-
genehm und in seiner therapeutischen Wirkung nicht zu verachten, unter
gesundheitshygienischen Gesichtspunkten aber umstritten und außerdem
teuer. Für den Preis eines Vollbades können Sie dreimal für ca. vier Minuten
duschen. Eine wirklich lohnende Alternative. Dieser Spareffekt lässt sich
mit speziellen Duschköpfen, die nur noch 50 % der normalen Wassermen-
ge durchlassen und ansonsten viel Luft beimischen, noch weiter steigern.
Und wenn man während des Einseifens unter der Dusche auch noch das
Wasser abstellt, kann man noch mehr sparen.

� Waschmaschinen und Geschirrspüler bitte nicht mit Kleinmengen benutzen. Warten Sie,
bis sich der Einsatz durch volle Auslastung auch wirklich lohnt und achten Sie beim Neu-
kauf von Haushaltsgeräten auch auf die Verbrauchsangaben für Wasser und Strom. Eine
moderne Waschmaschine kommt heute mit rund 60 Litern Wasser pro Waschgang aus
und eine Geschirrspülmaschine mit 18 Litern. Alles darüber ist Verschwendung.

Achtung - nicht übertreiben

Bei all diesen durchaus sinnvollen Sparbemühungen soll aber ein Aspekt nicht vergessen
werden: Geht der Spargedanke beim Heizen zu weit, kann es zu Schäden am Bau kommen;
im schlimmsten Fall mit geplatzten Heizkörpern oder Wasserrohren. Eine Mindesttempe-
ratur sollten Sie also halten. Heutzutage häufiger, aber nicht harmloser, sind dagegen Schim-
melpilzbildungen und andere Feuchtigkeitserscheinungen. Diese sind allerdings weniger
auf zu geringe Beheizung als vielmehr auf mangelnde Lüftung zurückzuführen. Absolut
luftdichte Fenster und zusätzlich zu wenig Lüftung können zu teuren Angelegenheiten
werden. Besonders nach der Modernisierung von Altbauten gibt es immer wieder Probleme
mit der Feuchtigkeit, die durch die neuen fugendichten Kunststofffenster entstehen. Jahre-
lang hatte man durch die alten Holzfenster eine Art Zwangsbelüftung, die zusätzlichen
Luftaustausch kaum erforderlich machte. Jetzt muss diese Gewohnheit geändert werden,
was manchem sehr schwer fällt. Die beste Beheizung nützt nichts, wenn die feuchte Raum-
luft nicht aus dem Gebäude kann. Mehr dazu ab Seite 301.
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Tipps zum Strom sparen

Ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht im Durchschnitt jährlich
4.500 kWh Strom. Das kostet bei den heutigen Tarifen für elektri-
sche Energie rund 600 Euro. Davon kann bis zu einem Drittel ein-
gespart werden, wenn man auf einige Dinge achtet.

� In der Regel verbrauchen neue Elektrogeräte immer weniger
Strom als ältere Haushaltsgeräte. Man sollte sich deshalb
beim Kauf über den neuesten Stand stromsparender Technik
informieren, da sich die Mehrkosten eines entsprechenden
Gerätes meist schnell über den geringeren Energieverbrauch
amortisieren. Achten Sie bereits beim Kauf von neuen Elek-
trogeräten nicht nur auf den Preis, sondern auch auf deren
Verbrauch. So manch in der Anschaffung günstiges Gerät
entpuppt sich auf die Dauer als wahrer Stromfresser. Alle
Haushalts-Großgeräte sind mit einem Etikett gekennzeich-
net, welches den Energieverbrauch angibt. Eine Skala von A
bis G teilt die Geräte in unterschiedliche Klassen ein. Als
Faustregel gilt: Elektrogeräte der Klasse A verbrauchen nur
halb so viel Strom wie Geräte der Klasse G.
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Energiesparleuchten rechnen sich

Obwohl der Beleuchtungsstrom nur einen geringen Teil des Energiever-
brauchs im Haushalt ausmacht, lohnen sich auch hier Sparmaßnahmen.
Besonders sinnvoll sind Energiesparleuchten, die bei gleicher Lichtaus-
beute nur ein Fünftel des Stromverbrauchs vergleichbarer Glühlampen
benötigen und mit 8.000 Stunden auch noch acht mal länger halten.

Anschaffung Kosten für den Stromverbrauch Gesamt

Glühlampe 8 x 1,00 Eur =
8,00 Eur

60 W x 8.000 h x 0,30 Eur/kWh
= 144,00 Eur

152,00 Eur

Energie-
sparleuchte

einmalig
14,00 Eur

11 W x 8.000 h x 0,30 Eur/kWh
= 26,40 Eur

40,40 Eur

Ersparnis bei einer Lichtquelle in 8.000 Stunden 111,60 Eur

Achten Sie bei der
Anschaffung neuer

Elektrogeräte immer auf die
Energieeffizienz.



� Vor allem Kühl- und Gefriergeräte gehören zu den Haushaltsgeräten, die am meisten
Strom verbrauchen. Die Anschlussleistung scheint zwar gering, die Geräte sind aber Tag
und Nacht im Dienst. Ein Drei-Sterne-Kühlschrank verbraucht täglich ca. 20-30 % mehr
Strom als ein Kühlschrank ohne Gefrierfach. Je mehr Sterne, desto höher ist der Strom-
verbrauch. Wenn Sie schon ein Gefriergerät haben, verzichten Sie beim Kauf eines Kühl-
schranks auf ein gesondertes Gefrierfach. Kaufen Sie Kühlgeräte auch nur in der Größe,
die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Bei zu großen Geräten muss der ungenutzte Raum
ständig mit gekühlt werden, was unnötig mehr Strom kostet.

� Bereits bei einem Grad weniger Umgebungstemperatur verbraucht Ihr Kühlschrank
rund fünf Prozent weniger Strom. Idealerweise stellen Sie den Gefrierschrank oder die
Gefriertruhe deshalb in den kühlsten Raum der Wohnung, z. B. in den Keller (das sind
schon ca. 30 % Stromersparnis). Platzieren Sie den Kühlschrank auf keinen Fall neben
Heizungen, Herden, Waschmaschinen und auch nicht an stark sonnenbestrahlten Orten!
Ist das unvermeidbar, so isolieren Sie zumindest die Seitenwände des Gerätes (Styropor
o. ä.). Den Wärmetauscher an der Rückwand muß man aber unbedingt freihalten!

� Bei Kühlschränken genügt eine Innentemperatur von sieben Grad Celsius. Eine Innen-
temperatur von sieben Grad Celsius gegenüber fünf Grad Celsius spart schon bis zu 15 %
Strom. Den Temperaturknopf deshalb nur auf Stufe eins stellen! Tauen Sie Gefriergut im
Kühlschrank auf. Die Kälte des Tiefgekühlten hält den Kühlschrank kühl. Stellen Sie kei-
ne warmen Speisen in den Kühlschrank oder in das Gefriergerät und vermeiden Sie unnö-
tiges Öffnen.

� Gefriertruhen verbrauchen gegenüber Gefrierschränken rund 15 % weniger Energie,
weil beim Öffnen nicht so viel Kälte entweichen kann. Beim Neukauf sollten Sie eine Ge-
friertruhe einem Gefrierschrank vorziehen. Eine Gefriertruhe bietet bei gleicher Größe
auch mehr Einlagerungsraum. Ein großes Gerät ist im Verbrauch günstiger als zwei klei-

ne. Setzen Sie besser Ihr altes Gerät außer Be-
trieb und kaufen Sie eine große sparsame Tru-
he, anstatt ein Zweitgerät aufzustellen.

� In Gefriergeräten genügt eine Lagertempera-
tur von -18 °Celsius. Überprüfen Sie gele-
gentlich die Temperatur Ihres Gefriergerätes
mit einem Thermometer. Bleibt die Tempera-
tur deutlich unter der 18 °Celsiusmarke, dann
passen Sie die Regelung an. Ist das nicht mög-
lich, empfiehlt sich eine Neuregelung durch
den Fachmann vom Geräte-Kundendienst.
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Wer die Wahl hat, sollte sich besser für eine
Gefriertruhe, statt für einen Gefrierschrank

entscheiden.



� Prüfen Sie ab und zu die Dichtheit der Türen Ihrer Kühlgeräte. Vor allem bei Eisansatz
kann die Gummidichtung beschädigt sein. Ein Tipp: Legen Sie dazu eine eingeschaltete
Taschenlampe in das Kühl- bzw. Gefriergerät, und sehen Sie bei Dunkelheit nach, ob ein
Lichtschein aus dem Gerät dringt. Wenn ja, sollten Sie die Gummidichtung auswechseln.

� Bereits eine fünf Millimeter dicke Eisschicht erhöht den Stromverbrauch des Kühlgeräts
um über 30 %. Deshalb sollten Sie öfter mal abtauen! Bei Gefriergeräten verzögert das
Auswischen mit Glyzerin den Reifansatz. Verhindern Sie, dass Gefriergeräte zu sehr ver-
eisen, indem Sie das Gefriergut luftdicht und äußerlich trocken verpacken. Öffnen Sie Ihr
Gerät nur kurzfristig.

� Ein Wärmestau am Kühlgerät verursacht einen erhöhten Energieverbrauch. Die Luft-
schlitze an der Arbeitsplatte sollten Sie nicht zudecken! Bei Einbaugeräten müssen - falls
noch nicht vorhanden - unbedingt große Lüftungsschlitze an der Einbauverkleidung an-
gebracht werden. In manchen Fällen herrschen hinter dem eingebauten Kühlschrank tro-
pische Temperaturen, die den Wirkungsgrad des Kühlaggregats stark verringern. Die
Wärmeaustauscher an der Rückseite des Geräts (schwarzes Blechgitter oder Rohrschlan-
gen) sollten Sie ca. zwei Mal im Jahr entstauben, denn Staub wirkt wie eine Isolierschicht.
Damit die Luft frei zirkulieren kann, sollte der Abstand von der Wand zum Gerät minde-
stens fünf Zentimeter betragen.

� Bei Waschmaschinen können ohne Vorwaschgang ca. 33 %
Strom eingespart werden. Verzichten Sie deshalb bei nur leicht
verschmutzter Wäsche auf den Vorwaschgang. Sortieren Sie
Ihre Wäsche nicht nur nach Gewebeart, sondern auch nach
Verschmutzungsgrad der Wäsche. Nutzen Sie Sparprogram-
me und halten Sie die Waschtemperaturen immer so niedrig
wie möglich. Waschen Sie nicht öfter als nötig.

� 40 % Strom können Sie einsparen, wenn sie Ihre Wäsche statt
mit 95 °C nur mit 60 °C waschen. Verzichten Sie nach Mög-
lichkeit auf Kochwäsche! Bei 60 °C wird normalverschmutzte
Wäsche auch sauber und die Bakterien werden bei dieser Tem-
peratur ebenfalls abgetötet. Kochwäsche ist heute nur noch in
wenigen Ausnahmefällen wirklich nötig.

� Die größte Energiemenge wird bei Waschmaschinen für die Warmwassererzeugung be-
nötigt. Nutzen Sie beim Waschen immer das ganze Fassungsvermögen Ihrer Waschma-
schine und beladen Sie die Maschine immer voll (ca. 20 % Stromersparnis)! Der Strom-
verbrauch einer herkömmlichen Waschmaschine ist von der Füllmenge unabhängig. Sie
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Waschmaschinen nur mit
voller Füllung, ohne

Vorwaschgang und mit
maximal 60 °C betreiben.



verbraucht bei halber Beladung die gleiche Menge Strom und Wasser wie bei ganz gefüll-
ter Trommel. Lässt sich in Ihrem Haushalt das Waschen mit teilbeladener Maschine öf-
ters nicht vermeiden, sind solche Maschinen am sparsamsten, welche die Wassermenge an
die Wäschemenge anpassen. Trotzdem sollten Sie das Sparprogramm nur in Ausnahme-
fällen anwenden, denn eine volle Waschmaschine braucht immer weniger Strom als zwei
Waschgänge mit dem Sparprogramm.

� In kaum einem Haushalt fehlt heute noch ein Geschirrspüler.
Und das ist auch ganz sinnvoll, denn - auch wenn man es zu-
nächst nicht glauben mag - mit einem Geschirrspüler können
Sie gegenüber dem herkömmlichen Abwasch von Hand den
Energie- und Wasserverbrauch deutlich reduzieren. In den
letzten Jahren konnte dank moderner Entwicklungen der
Stromverbrauch von Geschirrspülern um rund 50 % gesenkt
werden. Vor der Wahl des Geschirrspülers sollten Sie klären,
für wie viele Gedecke Sie den Geschirrspüler benötigen. Ge-
nerell kann bei einem größeren Gerät mit zwölf oder mehr
Gedecken am günstigsten gereinigt werden. Ein größeres Ge-
rät macht sich jedoch nicht bezahlt, wenn Sie es meist nur
halbvoll benützen.

� Elektrokleingeräte und Geräte der Unterhaltungselektronik benötigen bei einem norma-
len Haushalt wegen der geringen Benutzungsdauer im Jahr in Summe nicht mehr Energie

als ein Geschirrspüler oder eine Waschmaschine. Aber
auch für Kleingeräte liegen zwischen den energieeffi-
zienten Geräten und den Stromfressern oft Welten. Vor
allem der Dauerbetrieb (Stand-by-Betrieb) kann selbst
bei scheinbar nur geringem Energieverbrauch zu einer
erheblichen Energierechnung führen. Sparsame Geräte
benötigen ca. 2 Watt, es kommen aber auch Werte bis zu
20 Watt vor. Auf ein Jahr umgerechnet bedeutet dies
Stromkostenunterschiede von ca. 2,50 Euro bis zu
mehr als 25,00 Euro. Vergleichen Sie deshalb auch bei
Kleingeräten den Strombedarf. Je niedriger die An-
schlussleistung ist, desto weniger wird Ihre Energie-
rechnung belastet. Erkundigen Sie sich schon beim

Kauf nach dem Stand-by-Verbrauch. Dieser kann über das Jahr mehr Kosten verursachen
als der Energieverbrauch des Geräts während der Betriebszeiten.
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Geschirrspüler sollten der
Haushaltsgröße angepasst

sein und eine gute
Effizienzklasse haben.

Der Stand-by-Betrieb verbraucht
auch Strom. Da hilft nur das völlige
Abschalten bei Nichtbenutzung.




