ENERGIE SPAREN IM ALLTAG
Vor dem Hintergrund der Klimakrise und der aktuellen Gasmangellage
aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine wird die Notwendigkeit zum Energiesparen immer dringlicher.
Die Gaskrise führt außerdem zu einem rasanten Anstieg der Energiepreise. Die Bundesnetzagentur hält eine Verdreifachung des Gaspreises
ab 2023 für ein durchaus realistisches Szenario. Energiesparen ist somit
klimapolitisch notwendig und für viele Haushalte eine existenzielle Notwendigkeit.
Der Energieverbrauch der Haushalte in Deutschland macht rund 30 %
des Gesamtenergieverbrauchs aus. Daraus wird deutlich, wie groß die
CO₂-Einsparungen durch Änderungen des privaten Verhaltens sein
können. Gemeinsam können wir das schaffen und viel Energie
einsparen.

TOP 5 ENERGIESPARTIPPS:
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Eine regelmäßige Entlüftung der Heizkörper spart bis zu 30 %
Energie.
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Die Verwendung eines Sparduschkopfes reduziert den
Warmwasserverbrauch auf bis zu 50 %.

www.berlin.de/ba-ts/klimaschutz
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Das Vermeiden einer Wärmebelastung des Kühlschranks
reduziert den Energiebedarf enorm.
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Für das Wäsche waschen sind in der Regel 30-40° C
ausreichend.
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LED-Lampen verbrauchen deutlich weniger Strom und haben
eine deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Leuchtmittel.

ENERGIESPAREN HEIZUNG
Die Heizung ist der mit Abstand größte Verursacher von CO₂-Emissionen
im Haushalt. Durch kleine Verhaltensänderungen kann hier in puncto
Energieverbrauch und Klimaschutz viel erreicht werden.
• Die Raumtemperatur kann mittels Thermostatventilen individuell
geregelt werden. Eine Absenkung von 1° C Raumtemperatur entspricht
einer Energieeinsparung von 6 %.

ENERGIESPAREN KOCHEN
Auch beim Kochen können durch ein paar kleine
Verhaltensanpassungen unnötige Energieverluste vermieden werden.
• Wenn Sie einen Deckel verwenden, bleibt die wertvolle Energie in
Form von Wärme und Wasserdampf im Topf. So kann bis zu 65 %
Energie eingespart werden.
• Beim Garen von Gemüse reicht wenig Wasser (eine komplette
Bedeckung mit Wasser ist nicht notwendig). Durch den Deckel wird
das Gemüse im Wasserdampf schonend gegart, was außerdem ein
unnötiges Ausspülen der Nährstoffe verhindert.

• Ein Zustellen der Heizkörper mit Möbeln etc. verhindert eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
• Eine regelmäßige Entlüftung der Heizkörper spart bis zu 30 % Energie.
Gurgelnde Geräusche und kalte Stellen sind Hinweise auf Luft im Heizkörper. Dadurch kann sich das Heizwasser nicht optimal verteilen.
• Durch das Benutzen von Rollläden und/oder Vorhängen können unnötige Wärmeverluste von bis zu 20 % vermieden werden. Diese
können darüber hinaus im Sommer als Hitzeschutz dienen.
• Das Stoßlüften (kurz und kräftig) verhindert das Abkühlen der Wände.
Es bedarf viel Energie, um sie wieder aufzuwärmen.

• Bei längeren Garzeiten (z.B.
bei Kartoffeln) kann ein Schnellkochtopf verwendet werden.
Er sorgt durch den hohen Druck
für ein energieeffizienteres
Kochen.
• Ein Wasserkocher ist für das Erhitzen von Wasser effizienter als der
Elektroherd, weil weniger Abwärme freigesetzt wird. Das gilt vor
allem für kleinere Mengen. Kochen Sie mehr Wasser als nötig, steigt
der Energiebedarf, und somit die CO₂-Emissionen.
Wird jeden Tag ein Liter zu viel zum Kochen gebracht, verursacht
das im Jahr 16 kg CO₂. Durchschnittlich 10 € können Sie pro Jahr
sparen, wenn Sie beim Wasserkocher auf die richtige Füllmenge
achten.

ENERGIESPAREN GERÄTE
• Sehr viele Geräte verbrauchen Strom, obwohl sie gar nicht in Betrieb
sind (Standby-Modus). Fernseher, Receiver, Hifi-Anlage, Kaffeeautomat aber auch Waschmaschinen, Trockner und Ladegeräte sollten
bei Nichtbetrieb komplett vom Netz genommen werden. Der StanbyModus hat einen Anteil von 4-10 % am Gesamtverbrauch der Geräte.

Tip: Mithilfe von Steckdosenleisten mit Schaltern können
Standby-Geräte mit einem Knopfdruck vom Stromnetz
getrennt werden.

• Viele Drucker verbrauchen beim An-/ bzw. Abschalten viel Energie,
weil ein automatisches Reinigungsprogramm gestartet wird. Schalten
Sie dieses Reinigungsprogramm möglichst aus.
• Der WLAN-Router kann bei Nichtbetrieb ausgeschaltet bleiben. Falls
das nicht möglich ist (z.B. durch die Verbindung mit einer Telefonanlage), kann die Nachtabschaltung des Routers aktiviert werden.
• Bei längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) können Sie alle Geräte vom
Netz nehmen und so erhebliche Energieverluste vermeiden.

• Undichte Fenster und Türen führen zu großen Wärmeverlusten. Ein
Stück Papier zwischen Tür/Fenster und dem Rahmen geklemmt,
das sich mühelos herausziehen lässt, zeigt eine Undichtigkeit. Hier
hilft das Anbringen eines Dichtstreifens.
• Die Heizung kann bei Abwesenheit runtergeregelt werden. 16°C sind
bei einigen Tagen Abwesenheit ausreichend. Bei längerer Abwesenheit benutzen Sie die Frostschutzposition am Thermostatventil. Auch
während der Schlafenszeit ist eine Absenkung sinnvoll.
• Mit elektronischen Thermostatreglern kann ein Wochenprogramm
mit verschiedenen Heiztemperaturen zu unterschiedlichen Tagesund Wochenzeiten eingestellt werden (über ein kleines Display oder
über eine App) - einmalig für die gesamte Heizperiode.
• Eine jährliche Wartung der Heizanlage durch einen Fachmann kann
bis zu 10 % Energie einsparen.
Viele Haushalte sind noch mit alten Gas- oder Ölheizungen ausgestattet. Ist die Anlage älter als 15 Jahre, kann eine Neuanschaffung
sinnvoll sein. Wichtig wäre hier eine Umrüstung auf ein brennstofffreies
Heizsystem (ohne Gas, Öl, Holz), wie z.B. eine Wärmepumpe.
Hier können auch bereitstehende Fördergelder genutzt werden.

Weiterführende Informationen finden Sie hier:
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-denalltag/heizen-bauen/waermepumpe#gewusst-wie

ENERGIESPAREN WARMWASSER

ENERGIESPAREN BELEUCHTUNG

Die Erwärmung von Wasser benötigt viel Energie. Etwa 12 % der
Energiekosten eines Haushaltes haben hier ihren Ursprung. Durch
folgende Tipps kann dieser Anteil erheblich gesenkt werden.

Der Stromverbrauch durch Beleuchtung lässt sich nicht nur im eigenen
Haushalt senken. Auch z.B. im Büro können wir durch umsichtiges
Verhalten viel bewirken.

• Die Duschdauer hat einen unmittelbaren Einfluss auf Ihren
Energieverbrauch. Je kürzer, desto besser.
• Eine 5 °C geringere Wassertemperatur spart 10 % Energie ein.

• LED-Lampen verbrauchen deutlich weniger Strom und haben eine
deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Leuchtmittel (15 bis
20 mal länger als eine Glühlampe und gut doppelt so lange wie eine
Energiesparlampe).

• Die Verwendung eines Sparduschkopfes reduziert den
Warmwasserverbrauch auf bis zu 50 %.

• Das Löschen des Lichts beim Verlassen des Raumes hilft einer unnötigen Energieverschwendung entgegenzuwirken.

• Das Händewaschen und Zähneputzen kann mit kaltem Wasser
erfolgen. Aus hygienischer Sicht ist es absolut unbedenklich.

• Das Nutzen von Tageslicht vermeidet den Stromverbrauch durch
Lampen. Vielleicht können Sie z.B. den Schreibtisch näher ans Fenster
rücken, um so das Einschalten der Lampe zu vermeiden.

• Der Boden kann durchaus mit kaltem Wasser
gereinigt werden.
• Duschen vs. Baden: Ein 150l Vollbad entspricht
etwa 15 Minuten Duschen (mit einem Sparduschkopf von 10l Durchlauf pro Minute).
Jede Minute weniger spart Energie und Wasser.
• Elektrische Kleinspeicher (Boiler) können öfter mal ausgeschaltet oder
auf eine geringere Stufe eingestellt werden. Der Speicher heizt das
Wasser permanent auf die eingestellte Temperatur. Da keine Dämmung perfekt funktioniert, entstehen dabei Energieverluste.

• Das Verwenden von dimmbaren Lampen hilft, die Leuchtkraft
bedarfsgerecht zu nutzen.

Trockner
• Durch die Benutzung eines Wäscheständers wird der erhebliche
Energieverbrauch des Trockners vermieden. Im Winter kann der
Einsatz des Trockners jedoch sinnvoll sein, da die benötigte Heizenergie um die Feuchtigkeit auszugleichen eventuell höher ist, als
der Stromverbrauch des Trockners (je nach Modell).
• Die Reinigung des Flusensiebes nach jedem Gebrauch spart bis zu
50 % Strom ein.
• Beim Kauf sollte auf eine hohe Effizienzklasse geachtet werden.
Auf längere Sicht ist die Anschaffung trotz des höheren Preises durch
den niedrigeren Stromverbrauch günstiger.

Bügeleisen
• Die einfachste Möglichkeit Energie zu sparen ist, das Bügeleisen ausgeschaltet zu lassen. Durch gutes Ausschlagen der Wäsche lassen
sich erstaunliche Ergebnisse erzielen, die vielleicht nicht für Hemden/
Blusen, aber für alle anderen Kleidungsstücke durchaus ausreichend
sein können.
• Wenn Sie das Bügeleisen benutzen, kann mit der Restwärme ca. 5
Minuten ohne Strom gebügelt werden.

ENERGIESPAREN KÜHL- UND
GEFRIERSCHRANK
Zu den Haushaltsgeräten mit dem größten Stromverbrauch zählt der
Kühlschrank. Durch die Wahl eines guten Standortes und ein achtsames
Verhalten lässt sich der Stromverbrauch deutlich reduzieren.
• Direkte Sonneneinstrahlung führt zu einem erhöhten Energieverbrauch.
• Der Kühlschrank sollte nicht direkt neben Wärmequellen wie z.B.
Heizkörper, Backofen, Herd oder Toaster stehen. Lässt es sich nicht
vermeiden, isolieren Sie mit Dämmplatten.
• Ein Abstand zur Wand von mindestens 5 cm sollte gewährleistet
sein, um einen Wärmestau zu vermeiden.
• Beschädigte Dichtungen der Kühlschranktür führen zu erheblichen
Energieverlusten.
• Eine Kühlschranktemperatur von 7-8° C ist ausreichend. Der
Gefrierschrank sollte nicht weniger als -18° C haben.
• Durch einen übersichtlichen Innenraum lassen sich die
„Öffnungszeiten“ des Gerätes reduzieren, in denen wertvolle Kälte
entweicht. Pro geöffnete Minute werden 5 Minuten benötigt, um
die Ursprungstemperatur wiederherzustellen.
• Lassen Sie Lebensmittel abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank
stellen.

ENERGIESPAREN WÄSCHE
• Das Auftauen von eingefrorenen Lebensmitteln kann im Kühlschrank
erfolgen. Dadurch muss weniger Kälte durch Strom erzeugt werden.
• Der Gefrierschrank sollte regelmäßig abgetaut werden. Ein guter
Zeitpunkt wäre vor dem Urlaub. Dann kann der Kühlschrank gleich
ausgeschaltet bleiben (die Tür sollte aus hygienischen Gründen
während der Abwesenheit geöffnet sein). Die Abtaufunktion der Kühlschränke ist sehr energieintensiv. Stattdessen können Schalen mit
Heißwasser in den Innenraum gestellt werden.
Noch besser: Einfach warten.
• Im Winter kann die kalte Außenluft genutzt werden, in dem Sie
z.B. zu kühlende Getränke auf den Balkon stellen.
Kühl-Gefrierkombigeräte der höchsten Effizienzklasse verbrauchen derzeit ca. 110 kWh im Jahr. Vor 20 Jahren verbrauchten vergleichbare Geräte mit der höchsten Effizienz
etwa das Dreifache.
Steht die Anschaffung eines neuen Gerätes an, entscheiden Sie sich für
eine hohe Effizienzklasse. Ein eventuell höherer Anschaffungspreis ist
schnell ausgeglichen.

Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen - saubere Kleidung kostet viel
Energie. Am einfachsten und effektivsten diese Energie einzusparen ist,
wenn man Wäsche vermeidet. Bevor man ein Kleidungsstück in die
Wäsche gibt, sollte man sich fragen: „Ist es wirklich schon so dreckig,
dass ich es nicht auch ein zweites oder drittes Mal anziehen kann?“

Waschmaschine
• Heißes Waschen
(60 oder sogar 90° C)
verbraucht viel Energie.
Eine Temperatur von
30-40° C ist für die meisten Verschmutzungen völlig ausreichend.
• Energiesparprogramme sind zwar länger, verbrauchen aber deutlich
weniger Energie. Bei älteren Modellen, die keine Energiesparprogramme haben, kann auf die Vorwäsche verzichtet werden, die nur
bei starken Verschmutzungen benötigt wird.
• Eine volle Wäschetrommel hilft, die aufgewendete Energie optimal zu
nutzen.
• Falls Sie vorhaben, die Wäsche in den Trockner zu geben, schleudern
Sie vorher so stark wie möglich. So hat der Trockner nicht mehr so viel
Arbeit, die im Vergleich zum Schleudergang viel energieintensiver ist.
• Wenn Sie die Anschaffung einer neuen Waschmaschine planen,
achten Sie auf eine hohe Effizienzklasse.

