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Einleitung

Energie sparen -

Mehr Geld in der Haushaltskasse

Besser informiert hilft - 

wir unterstützen Sie dabei
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Energielabel

Energiesparen fängt schon beim 
Kauf an: Wenn Sie ein Elektro-
gerät neu anschaffen, achten 
sie auf die Energieeffi zienz-
klasse. Besonders bei Groß-
geräten wie Gefrierschrank, 
Kühlschrank, Wäschetrockner, 
Geschirrspüler, Waschmaschine 
und Fernseher lohnt es sich, auf 

die Effi zienz zu achten, denn sie verbrauchen 
den meisten Strom im Haushalt. 

Auch wenn das Gerät mit den besten Effi zi-
enzwerten im Vergleich zu anderen Geräten 
teurer sein sollte – der höhere Anschaffungs-
preis rentiert sich oft schnell, da deutlich nied-
rigere Stromkosten entstehen. Zum Beispiel 
verbraucht ein zehn Jahre alter Kühlschrank 
etwa doppelt soviel Strom wie ein Neuer. Der 
Kauf eines modernen, sparsamen Geräts 
rechnet sich daher oft schon nach wenigen 
Jahren. 

Entscheidungshilfen bieten Energielabel wie 
das EU-Energielabel, der Blaue Engel, der 
EnergyStar, die EU-Blume oder das TCO-
Siegel. 

Das EU-Energielabel: Am besten Klasse „A“ 
Das EU-Energielabel mit den roten, gelben 
und grünen Streifen gibt an, wie effi zient das 
Gerät ist, d.h. wie gut es die eingesetzte Ener-
gie ausnutzt. Die Effi zienzklassen reichen von 
A (sehr sparsam) bis zu D (sehr hoher Ener-
gieverbrauch). Zusätzlich gibt es die Klassen 
A+ und A++ für besonders sparsame Geräte, 
die noch verbrauchsärmer als Klasse A sind. 

Darüber hinaus kann für Kühl- und Gefrier-
geräte, Waschmaschinen und Geschirrspüler 
zusätzlich die Klasse A+++ vergeben werden. 
Die Abstufung zwischen diesen Klassen folgt 
in Prozentschritten: So verbraucht beispiels-
weise eine Waschmaschine mit A+ 12 Prozent 
weniger als eine mit der Klasse A, ein Gerät 
mit A+++ verbraucht sogar 36 Prozent weni-
ger. Diese Stufen variieren je nach Geräte-
gruppe. 

Für Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler, 
Waschmaschinen, Wäschetrockner, Back-
öfen, Ventilatoren, Fernsehgeräte und Lam-
pen ist das EU-Label Pfl icht. Je nach Gerät 
enthält es zusätzlich zum Energieverbrauch 
weitere Daten: z.B. sind bei einer Wasch-
maschine auch der Wasserverbrauch, die 
Waschwirkung und die Füllmenge angegeben. 

Ihr Wunschkandidat sollte in jedem Fall die 
Energieeffi zienzklasse „A“ haben. Vergleichen 
Sie zwischen unterschiedlichen Geräten und 
Herstellern. Es lohnt sich. 

Quelle: http://www.stromeffi zienz.de/private-
verbraucher/eu-energielabel.html.

Einleitung Einleitung
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Heizen und Lüften

Heizkosten sparen - 

         durch richtiges Heizen und Lüften

Richtwerte für die optimale 
Raumtemperatur:
* Wohnzimmer: 20 – 22 oC
* Kinderzimmer: 20 - 22oC
* Küche: 16 – 18 oC
* Flur, Diele: 15 oC
* Schlafzimmer: 15 – 18 oC
* Badezimmer: 23 - 24 oC
* Abstellraum: 16 oC
* Keller, Dachboden: 12 – 15 oC

Richtig Heizen

Räume nicht überheizen. Die Faustregel: Eine 
Absenkung der Raumtemperatur um 1o C 
senkt die Heizkosten um rund 6 Prozent. 

Raumtemperatur absenken

In der Nacht, während des Urlaubs oder in 
wenig genutzten Räumen sollte die Tem-
peratur nicht unter 14 bis 16o C sinken. Die  
Heizung während des Urlaubes nie komplett 
ausschalten, sondern die Temperatur kon-
stant bei 15o C halten. Dadurch kühlen die 
Räume nicht aus und es werden Schäden,    
z. B. Schimmelbildung, vermieden. 
Programmierbare Thermostatventile passen 
die Raumtemperatur durch regelmäßiges 
Messen den individuellen Bedürfnissen an 
und regeln die Temperatur automatisch zu 
verschieden Zeiten, z.B. 
automatische Absenkung 
während der Nacht. 

Heizkörper

Heizkörper sollten nicht 
durch Vorhänge, Gardinen, 

Möbel oder Verkleidungen verdeckt sein. Der 
Energieverbrauch kann dadurch um bis zu 20 
Prozent steigen und Thermostatventile arbei-
ten nicht mehr korrekt.

Elektrische Heizgeräte vermeiden

Verzichten Sie auf Heizlüfter oder Radiatoren. 
Diese sind regelrechte Stromfresser. Sie hei-
zen damit teurer, als mit der Zentralheizung. 

Umwälzpumpen Energieeffi zienzklasse A

Durch den Aus-
tausch einer tech-
nisch veralteten 
Umwälzpumpe 
durch eine Hoch-
effi zienzpumpe mit 
Energieeffi zienzklas-
se A lassen sich 100 
bis 170 Euro Strom-
kosten pro Jahr einsparen. Mittlerweile gibt es 
auch für Umwälzpumpen ein Energielabel. 
Technisch veraltete Umwälzpumpen zählen 
zu den größten Stromverbrauchern im Haus-
halt. Sie rotieren meist ununterbrochen, zum 
Beispiel auch im Sommer, wenn sie gar nicht 
gebraucht werden. Somit kann eine alte Um-
wälzpumpe noch mehr Strom verbrauchen als 
der nur zeitlich begrenzt betriebene elektri-
sche Durchlauferhitzer, der Elektroherd, der 
Wäschetrockner oder der Kühlschrank. 
Eine ungeregelte, alte Umwälzpumpe benötigt 
im Jahr bis zu 700 kWh Strom, Hocheffi zi-
enzpumpen hingegen nur 60 bis 150 kWh. 
Besonders energiesparende Umwälzpumpen 
(Hocheffi zienzpumpen) mit einer Leistungs-
aufnahme bis herunter zu fünf Watt sind in der 
Anschaffung zwar teurer als konventionelle 

Heizen und Lüften
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Umwälzpum-
pen, durch die 
günstigeren 
Betriebskos-
ten rentie-
ren sie sich 
jedoch schon 
nach zwei 
Jahren.

Erneuerung der Heizung

Eine Heizungsanlage, die älter als 15 Jahre 
ist, sollte langsam erneuert werden. Mit einem 
neuen, modernen Heizkessel sparen sie bis 
zu 40 Prozent Heizkosten. Die alten Heizkör-
per sind Energieverschwender (hohe Vorlauf-
temperaturen, geringe Strahlungswärme) und 
ollten ebenfalls ausgetauscht werden.

Hydraulischer Abgleich des Heizsystems

Heizsysteme können vom Fachmann hy-
draulisch abgeglichen werden. Dies lohnt 
sich besonders bei Gebäuden ab Baujahr 
1978. Bei gut gedämmten Gebäuden nach 
Baujahr 1995 kann die Ersparnis sogar 20 
Prozent ausmachen – wie Feldversuche 
gezeigt haben. Der Aufwand ist dabei relativ 
gering: über voreinstellbare Ventile wird dafür 
gesorgt, dass jeder Heizkörper genau die 
Wassermenge bekommt, die er benötigt, um 
den Raum optimal mit Wärme zu versorgen. 
Angenehmer Nebeneffekt: Fließgeräusche 
verschwinden und der Stromverbrauch der 
Umwälzpumpe sinkt oft erheblich.
 

Heizung regelmäßig warten lassen

Heizen und Lüften Heizen und Lüften

Türen

Türen von beheizten Räumen und zu weniger 
beheizten Räumen geschlossen halten. Sonst 
schlägt sich die warme Luft an den Wänden 
der kühleren Räume nieder und es bildet sich 
Schimmel.

Rollläden

Fenster und Rollläden im Winter rechtzeitig 
schließen, das hält die Wärme im Haus.

Dämmung

Richtig abgedichtete Fenster und Türen spa-
ren Energie. Mit Hilfe von Moosgummi kann 
die Dichtung an alten Fenstern verbessert 
werden. Neue, dichtschließende Fenster mit 
Wärmeschutzverglasung sind jedoch besser. 
Auf eine gute Isolierung hinter den Heizkör-
pern ist zu achten, da schlecht gedämmte 
Heizkörpernischen die Wärme durch die 
Wand entweichen lassen.



8 9MEIN ENERGIEFAIRSORGER MEIN ENERGIEFAIRSORGER

Wer nicht richtig lüftet, begünstigt Feucht-
schäden und Schimmel. Verbrauchte Luft 
muss ersetzt werden. Deshalb sollte drei- bis 

viermal pro Tag ein Luftaustausch stattfi nden. 
Dazu reichen schon fünf- bis zehn Minuten 
bei weit geöffnetem Fenster. Dauerlüften mit 
gekipptem Fenster sollte vermieden werden.

Anordnung von Möbelstücken

Stehen Möbelstück direkt an der Wand, wird 
diese von der Luftströmung abgeschirmt und 
die Feuchtigkeit sammelt sich an den Wän-
den. Deshalb immer mindestens fünf bis zehn 
Zentimeter Abstand halten

Belüftung des Kellers

Die Lüftung des Kellers unterliegt besonderen 
Regeln. Im Sommer darf der Keller nicht oder 
nur gering gelüftet werden. Durch das Lüften 
trifft die warme, feuchte Luft von außen auf 
die kühlen Kellerwände. Dort kommt es zur 
Kondensation d.h. es bilden sich feine Was-
sertröpfen und es kann zur Schimmelbildung 
an den Wänden kommen. Aus diesem Grunde 
den Keller höchstens in den kühlen Morgen-
stunden lüften.

Richtig Lüften
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Duschen und Baden

Warmes Wasser - ein Luxus?

Wohlfühlen beim Energiesparen:

In einem modernen Badezimmer will man 
sich wohlfühlen und verwöhnen. Was gestern 
noch zweckmäßige Nasszelle war, ist heute 
oft ein individueller Wellness-Tempel. Doch 
auch bei hohem Komfort, können Badezim-
mer wahre Energiesparer sein.
Die meiste Energie benötigt nach dem 
Heizen die Warmwasserbereitung. Eine gut 
geplante Warmwasserversorgung spart Ener-
gie und Geld. Es muss nicht kalt geduscht 
werden, um Energie zu sparen. In einem 
Haushalt werden pro Kopf zwischen 30 und 
50 Liter warmes Wasser verbraucht.
Hauptelement eines jeden Badezimmers ist 
das Wasser - insbesondere warmes Was-
ser. Es gibt zwei Möglichkeiten, Wasser zu 
erwärmen: Durchlauferhitzer und Speicher-
systeme.

Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer erwärmen das Wasser 
entweder durch Strom oder die Verbrennung 
von Gas. Auf den ersten Blick erscheinen 
elektrische Durchlauferhitzer, mit einem 
Wirkungsgrad von 98,6 Prozent, sehr effi zi-
ent. Bei näherer Betrachtung relativiert sich 
dieser hohe Wert jedoch: Bereits bei der 
Erzeugung des Stroms und auf dem Weg in 
die Haushalte sinkt der Wirkungsgrad des 
Stroms auf 25 Prozent. Lediglich von diesen 
25 Prozent nutzt der Durchlauferhitzer 98,6 
Prozent um das Wasser auf die gewünschte 
Temperatur zu bringen.

Heizen und Lüften
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Mit Erdgas Energie sparen

Wer die Umwelt schonen möchte, sollte 
deshalb sein Wasser mit Erdgas erhitzen. 
Gasdurchlauferhitzer weisen einen Gesamt-
wirkungsgrad von bis zu 85 Prozent auf. Kom-
biniert mit einem Brennwertgerät lässt sich 
dieser Wert sogar noch steigern – das spart 
Energie und schont den Geldbeutel.
Da bei Durchlauferhitzern das Wasser immer 
nur nach Bedarf aufgeheizt wird, eignen sich 
solche Geräte für kleine Haushalte. Doch 
Energiesparer aufgepasst: Das Gerät benö-
tigt einige Zeit, bis das Wasser erhitzt ist. So 
lange fl ießt kaltes Wasser ungenutzt in den 

Abfl uss.

Speichersysteme

Bei größeren Haushalten erweisen sich Spei-

chersysteme als sinnvoll. Im Speicher steht 

ständig warmes Wasser zur Verfügung. Für 

eine vierköpfi ge Familie sollte der Speicher in 

etwa 160 Liter fassen.

Wird das Wasser per Solarthermie erwärmt 

ergibt sich ein Einspar-Potenzial von 350 Euro 

pro Jahr. Von Mai bis September reicht die 

Sonnenenergie aus, um den Warmwasser-

Bedarf zu decken. In den Winter-Monaten 

müssen andere Energieträger hinzu gezogen 

werden. Auf das Jahr verteilt, können auf 

diesem Wege 60 Prozent des Warmwassers 

Duschen und Baden

durch die Sonne erhitzt werden.

Regeln Sie die Temperatur des Warmwas-

serspeichers zwischen 55 und 60 Grad. Der 

Warmwasserspeicher verliert Wärme, je 

größer der Temperaturunterschied zur Umge-

bungsluft wird.

Sparduschköpfe bzw. Durchfl ussbegrenzer 

einsetzen

Damit wird weniger Wasser verbraucht –      

allerdings ohne Komfortverlust, da der Was-

serstrahl mit Luft versetzt wird und dadurch 

voluminöser und weicher wirkt.

Permanent laufende Hähne vermeiden

Während des Einseifens, Zähneputzen und 

Rasieren einfach den Wasserhahn zudrehen. 

Innerhalb von drei Minuten laufen an sonsten 

ca. 20 Liter Wasser weg.

Tropfende Wasserhähne – sofort reparieren

20 Wassertropfen pro Minute bedeuten einen 

Verlust von 5.000 Litern im Jahr. Auch defekte 

WC-Spülungen sollten sofort instandgesetzt 

werden.

Spülkästen

Augen auf! -  beim Kauf von WC-Spülkästen. 

Es gibt moderne Geräte mit Wassersparauto-

Duschen und Baden
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matik. Sie verbrauchen statt 9 Liter nur 6 Liter. 

Sind die Kästen mit Spartasten ausgerüstet, 

so verbraucht eine kurze Spülung sogar nur 3 

Liter.

Spareffekt beim vier-Personen-Haushalt: 

36.000 Liter entsprechen 240 Badewannenfül-

lungen.

Armaturen

Zwei-Griff-Armaturen mit Kalt- und Warmwas-

serhahn brauchen lange, bis die gewünschte 

Temperatur eingestellt ist. Bei Einhebelmi-

schern werden die Temperatur und Wasser-

menge deutlich schneller geregelt. Jedoch 

sollte darauf geachtet werden, dass bei 

Kaltwasser-

entnahme der Hebel immer bis zum Anschlag 

aufgedreht ist. Generell sollte beim Kauf von 

Armaturen auf wassersparende Modelle ge-

achtet werden.

Duschen statt Baden

Ein Vollbad sollte nach Möglichkeit vermieden 

werden. Ein Vollbad kostet soviel wie drei mal 

sechs Minuten duschen.

Duschen und Baden Kochen und Backen

Energiesparend Kochen

Kochen kann Spaß machen  - kann aber auch 

viel Energie kosten! Wie koche ich und spare 
gleichzeitig Energie?

Kochen auf einem Erdgasherd

Das Kochen auf einem Erdgasherd ist etwa 
um die Hälfte preiswerter gegenüber eines 
Elektroherdes und auch umweltfreundlicher. 
Die Flamme ist direkt und punktgenau da und 
genauso schnell wieder weg. Es entstehen 
keine Energieverluste, da es keine Wartezeit 
auf die Wärme gibt und keine Restwärme 
entsteht. Kochprofi s schwören auf Gaskocher. 
Deshalb werden diese in der professionellen 
Küche eingesetzt. Die Topfgröße oder die 
Pfannengröße spielen nur eine geringe Rol-
le, denn die Flamme passt sich dem Boden 
fl exibel an.

Induktionsherde

Das Erwärmen von Gerichten geht auf Induk-
tionsfeldern am schnellsten und es gibt keine 
Verluste durch Ab- und Nachwärme. Induk-
tionsfelder sind dadurch im Stromverbrauch 
günstiger und auch leichter zu reinigen. Der 
Nachteil: es wird ein spezielles und teureres 
Kochgeschirr benötigt.
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Acht Tipps zum energiesparenden Kochen:

• Energiesparen durch Nachwärme: 10 
Minuten vor Ende der Garzeit das Koch-
feld abschalten. Mit der Nachwärme das 
Gericht punktgenau auf den Tisch bringen.

• Den Durchmesser im Auge haben: pass-
genaue Töpfe sparen Energie. Ist der 
Kochtopf deutlich größer, dauert das Anko-
chen länger.

• Jeder Topf sollte einen passenden Deckel 
besitzen, denn geschlossene Töpfe sparen 
Energie. Ohne den Deckel verpufft das 
Vierfache der benötigten Energie.

• Schnellkochtopf als Energiesparmeister. 
Speisen mit längerer Gardauer sollten im 
Schnellkochtopf zubereitet werden. Mit 
dessen Hilfe können 40 Prozent Energie 
und 50 Prozent Zubereitungszeit gespart 
werden. Ein weiterer Vorteil: die Vitamine 
bleiben besser erhalten.

• Weniger ist manchmal mehr. Weniger 
Wasser verkürzt die Garzeit und spart 
damit Energie und kosten.

Kochen und Backen

• Nach dem Ankochen direkt auf Fortko-
chen zurückschalten oder die Ankoch-
Automatik nutzen.

• Nicht während dem Kochen in den Topf 
gucken, das verschwendet Energie.

• Hochwertige Töpfe und Pfannen mit wär-
meleitenden und ebenen Böden verwen-
den. Dabei soll die Bodenunterseite immer 
sauber sein.

Wasserkocher und Eierkocher benutzen

Der elektrische Wasserkocher ist schneller 
und viel effi zienter als der Herd. Denn die 
Energie wird nur ins Erhitzen des Wassersge-
steckt, weder Kochplatte noch Topf müssen 
aufgewärmt werden.Genauso verhält es sich 
mit dem elektrischen Eierkocher. 

Wichtig: Entkalken der Geräte regelmäßig mit 
Essigessenz. Die Lebensdauer wird dadurch 
erhöht und Energie gespart.

Kochen und Backen
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Fünf Tipps zum energiesparenden Backen:

• Bei modernen Backöfen kann auf das 
Vorheizen verzichtet werden. Ausnahmen 
gelten für empfi ndliche Backwaren wie 
Blätterteig, Biskuit, Brot oder Gerichte mit 
kurzer Garzeit.

• Die Backofentür sollte immer geschlos-
sen bleiben, da jedes Öffnen 20 Prozent 
Energie kostet.

• Backen mit Umluft spart Energie. Die 
Temperatur ist um 20o bis 30o C niedriger 
als bei Ober- und Unterhitze, das spart 
Strom.

• Bei Umluftbacköfen kann auf vier Ebenen 
gebacken werden.

• Bei Backzeiten über 45 Minuten den 
Backofen 10 Minuten früher abschalten, 
denn auch hier gilt es die Nachwärme zu 
nutzen.

• Der Sonntagsbraten sollte erst ab 2 kg 
in den Backofen, ansonsten braten oder 
Schnellkochtopf nutzen.

Energiesparend Backen

Kochen und Backen Kühlen und Gefrieren

Kühl- und Gefrierschränke haben 
keine Pausen, sie sind rund um 
die Uhr im Einsatz. Deshalb soll-
te hier ein Auge auf den Energie-

bedarf geworfen werden. Wer genau hin-
schaut kann Energie sparen und gleichzeitig 
frisches Gemüse und Fleisch aufbewahren.
Eine alte Kühl-Gefrier-Kombi verbraucht 
teilweise über 500 kWh im Jahr, das bedeu-
tet Kosten von über 125 Euro. Bei effi zienten 
Neugeräten spart man bis zu 90 Euro jährlich. 
Beim Neukauf von Geräten auf das EU-Ener-
gielabel achten. In den letzten Jahren sind 
Kühl- und Gefriergeräte, mit Blick auf ihren 
Energiebedarf, deutlich verbessert worden. 
Inzwischen ist bei Neugeräten die Effi zienz-
klasse A+ die schlechteste Klasse.

Einräumen

Mit einem Mehr-Zonen-Gerät können die un-
terschiedlichen klimatischen Verhältnisse der 
Lebensmittel berücksichtigt werden. Verschie-
dene Lebensmittel können niedrige Tempera-
turen knapp über der 0o C Grenze vertragen 
und halten dadurch dreimal länger frisch als 
im normalen Kühlbereich. Somit kann die 

Eiskalt Energie sparen
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Temperatur im Kühlschrank zwischen +5o und 
+7o C eingestellt werden. Für die Gefriertruhe 
liegt die ideale Temperatur bei –18o C.

Fassungsvermögen

Das Fassungsvermögen des Kühlschrankes 
immer dem Bedarf des Haushaltes anpassen. 
Ein Single-Haushalt kommt mit 100 bis 140 
Litern Fassungsvermögen aus, eine vierköp-
fi ge Familie hingegen benötigt ca. 50 Liter 
pro Kopf. Ein Kühlschrank mit Gefrierfach 
benötigt etwa ein Drittel mehr Strom als ein 
Kühlschrank ohne. Ist ein Gefrierschrank be-
reits im Haushalt, so sollte auf ein Gefrierfach 
verzichtet werden.

Standort

Kühl- und Gefriergeräte sollten nicht neben 
dem Herd, der Heizung oder an einem son-
nigen Platz stehen. Hier gilt: Je niedriger die 
Umgebungstemperatur, desto geringer ist der 
Stromverbrauch. Des Weiteren sollten zwi-
schen Gerät und Wand ein paar Zentimeter 
liegen, damit die warme Luft entweichen kann. 
Die Lüftungsgitter an der Rückwand sollten 
staubfrei gehalten werden, damit die Luft un-
gehindert zirkulieren kann.

Kühlung

Lebensmittel nur gut abgekühlt und abgedeckt 
oder in Aufbewahrungsdosen verpackt in den 
Kühlschrank stellen, auf keinen Fall noch war-
me Speisen. Ausnahme: Zur optimalen Feuch-
tigkeitszirkulation sollten Obst und Gemüse 
in der 0o C Zone nur unverpackt eingelagert 
werden.

Kühlen und Gefrieren

Gefrorenes im Kühlschrank auftauen
Tiefgefrorenes sollte im Kühlschrank aufgetaut 
werden: So geben die Lebensmittel die Kälte 
an das Gerät ab. 

Türen

Die Lebensmittel übersichtlich in den Kühl-
schrank einordnen. Dadurch wird ein Suchen 
mit langem Türöffnen verhindert und spart 
somit wieder Energie. Eine Vorratsliste kann 
dabei eine Hilfe sein.

Gummidichtungen prüfen

Durch verschmutzte oder gar undichte Gum-
midichtungen kann Energie verloren gehen, 
da Kälte entweicht. Gummidichtungen sollten 
regelmäßig überprüft und wenn notwendig 
ausgetauscht werden.

Abtauautomatik

Geräte, die keine Abtauautomatik besitzen 
müssen regelmäßig abgetaut werden. Dicke 
Eisschichten, die einen Zentimeter erreichen, 
führen zu einem höheren Stromverbrauch.
Die Superreserve sollte nur vor dem Einfrie-
ren großer Mengen oder nach dem Abtauen 
eingeschaltet werden.

Wärmedämmung

Geräte mit verstärkter Wärmedämmung halten 
bei einem Ausfall den Inhalt länger tiefgekühlt.

Kühlen und Gefrieren

MEIN ENERGIEFAIRSORGER
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Kühlen und Gefrieren

Sternekennzeichung und Lagerungsdauer

Kennzeichnung Anwendung

Eisbereitungsfach geeignet zum Gefrieren und 
Lagern von Eiswürfeln

* mit einem Stern nicht 
wärmer als -6o C

geeignet zur kurzfristigen La-
gerung gefrorener Lebensmittel 
- bis zu 1 Woche

** mit zwei Sternen nicht 
wärmer als -12o C

geeignet zur mittelfristigen La-
gerung gefrorener Lebensmittel 
- bis zu 3 Wochen

*** mit drei Sternen nicht 
wärmer als -18o C

geeignet zur langfristigen 
Lagerung gefrorener Lebensmit-
tel - mehrere Monate (je nach 
Lebensmittel)

**** mit vier Sternen -18o C 
oder kälter

geeignet zum Einfrieren von 
Lebensmitteln und zur lang-
fristigen Lagerung gefrorener 
Lebensmittel - mehrere Monate 
(je nach Lebensmittel)

20 MEIN ENERGIEFAIRSORGER

Geschirr spülen

Der Abwasch gehört zu den unbeliebtesten 
Aufgaben im Haushalt. Heute gibt es fast in 
jedem Haushalt eine Spülmaschine. Sie ver-
braucht nicht nur weniger Wasser und Ener-
gie als das Spülen von Hand, sondern erhöht 
auch noch den Anteil an arbeitsfreier Zeit.

Vorspülen

Das Geschirr sollte von Essenresten befreit 
werden, allerdings nicht durch vorspülen unter 
laufendem Wasser. Wird benutztes Geschirr 
in der Spülmaschine gesammelt und die Ge-
rätetür dabei verschlossen, können die Spei-
sereste nicht antrocknen.

Richtig Packen

Die Geschirrspülmaschi-
ne geschickt eingeräumt 
und nur randvoll in Betrieb 
gesetzt – spart Wasser und 
Energie. 

Richtig Wählen

Moderne Geräte sind mit mehreren Pro-
grammen ausgestattet, die Geschirrmenge, 
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Verschmutzung oder die Geschirrart berück-
sichtigen. Das Intensivprogramm sollte nur 
bei stark verschmutztem Geschirr benutzt 
werden. Sparprogramme arbeiten energie-
effi zient. Bei gering verschmutztem Geschirr 
können Glas- und Kurzprogramme mit niedri-
gen Temperaturen ausgewählt werden. 

Richtig Dosieren

Mit den Reinigungsmitteln immer sparsam 
umgehen. „So viel wie nötig, so wenig wie 
möglich.“ Am besten die Herstellerangaben 
beachten. Die neuen Geräte eignen sich für 
Kombinationsreiniger, die Salz- und Klarspüler 
enthalten. Die Anzeigen dafür können sich je 
nach Gerät automatisch abschalten.

Wasserhärte beachten

Im Leitungswasser sind viele Mineralien 
enthalten. Diese können beim Geschirrspü-
len in der Maschine Beläge auf dem Geschirr 
hinterlassen. Aus diesem Grund sollten die 
Salz- und Klarspüldosierung der Geschirrspül-
maschine dem Wasserhärtebereich entspre-

Geschirr spülen

chen. Das Homburger Trinkwasser ist dem 
Härtebereich „weich“ zuzuordnen.

Der richtige Wasseranschluss

In modernen Häusern mit einer Wärmepumpe 
oder anderen regenerativen Energiequellen 
ist es sinnvoll den Geschirrspüler direkt an 
die Warmwasserversorgung anzuschließen. 
Manche Geräte sind mit Wärmetauschern 
ausgestattet. Mit ihnen kann die Energie des 
laufenden Spülgangs für den nächsten Spül-
gang genutzt werden.

Richtig Pfl egen

Zur richtigen Pfl ege gehört das regelmäßi-
ge Reinigen der Siebe. Die Sprüharme und 
Sprühdosen müssen ebenfalls von Zeit zu Zeit 
gesäubert werden. Der Innenraum der Ma-
schine reinigt sich während des Spülvorgan-
ges selbst.

Richtige Gerätegröße

Wie viel Geschirr benötigen sie? Danach 
richtet sich die Größe der Geschirrspülma-
schine. 60 Zentimeter breite Geräte mit 12 bis 
14 Gedecken voll beladen arbeiten günstiger 
als 45 Zentimeter schmale Geräte mit 8 bis 10 
Gedecken. 

Zum Schluss: Beim Kauf 
eines neuen Gerätes im-
mer auf das Energielabel 
achten. Dort fi nden sie 
die wichtigen Informatio-
nen zum Verbrauch.

Geschirr spülen
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Waschen und Trocknen

Waschen

In den letzten Jahren sind vermehrt neue Tex-
tilien auf den Markt gekommen, die eine neue 
Herausforderung für die Waschmaschinenher-
steller bedeuteten. Trotz der Vielfalt der neuen 
Programme sollte beim Kauf aber auch auf 
den Energie- und Wasserverbrauch geachtet 
werden.

Volle Ladung

Eine voll beladene Waschmaschine ist sinn-
voll, sonst werden Wasser und Strom vergeu-
det. Die neueren Maschinen fassen bis zu 12 
Kg Wäsche. Durch die Mengenautomatik wird 
der Verbrauch an die tatsächliche Beladung 
angepasst. Dennoch arbeitet eine volle Ma-
schine effi zienter.

Vorwäsche notwendig?

Nur bei stark verschmutzter Wäsche, (Ar-
beits- und Gartenbekleidung) das Vorwasch-
programm wählen. Ansonsten hartnäckige 
Flecken einfach vorbehandeln.

Welche Temperatur?

Moderne Maschinen liefern auch bei niedrigen 

Waschen und Trocknen

Temperaturen saubere Wäsche. Die Sparpro-
gramme der Maschinen ausnutzen. Für die 
Buntwäsche reichen in der Regel 30o C oder 
im Härtefall 40o C und die Kochwäsche wird 
auch bei 60o sauber. Koch- und Vorwäsche 
sollten in einem Haushalt die Ausnahme blei-
ben, z.B. für Baby-Wäsche oder auf Anwei-
sung eines Arztes.

Welche Dosierung?

Waschmittel nach Wasserhärte, Verschmut-
zung und Herstellerangaben dosieren. Je här-
ter das Wasser, umso mehr Waschmittel wird 
benötigt. Aber dennoch gilt die Regel: „So viel 
wie nötig, so wenig wie möglich.“ Ein Überdo-
sierung belastet die Umwelt und den Geldbeu-
tel, eine Unterdosierung bewirkt Schmutz- und 
Kalkablagerungen im Gewebe und auf den 
Maschinenteilen. Weichspüler, Stärke und 
Fleckentferner nur gezielt einsetzen.

Welche Schleuderdrehzahl?

Die Schleuderdrehzahl hängt von der Benut-
zung eines elektronischen Wäschetrockners 
ab. Hier macht eine Maschine mit hoher 
Schleuderzahl Sinn. Bei 1.600 Umdrehungen 
pro Minute werden bis zu zehn Prozent mehr 
Wasser aus den Textilien geschleudert als bei 
Geräten mit 1.200 Umdrehungen. Das spart 
Energie und Zeit bei anschließender Trockner-
benutzung.
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Anschluss

Die Waschmaschine an die zentrale Warm-
wasserversorgung anzuschließen, ist vor 
allem dann sinnvoll, wenn das warme Wasser 
mit regenerativen Energien (Wärmepumpe, 
Solarkollektoren) erzeugt wird.

Neue Geräte

Je geringer der Wasserverbrauch einer Ma-
schine, desto weniger Strom braucht sie zum 
Aufheizen des Wassers. Eine neue Waschma-
schine spart im Durchschnitt 200 Kilowattstun-
den pro Jahr im Vergleich zu einer 20 Jahre 
alten Maschine.

Energieeffi zienzklasse

Waschmaschinen mit der Effi zienzklasse A bei 
Energieverbrauch, Wasch- und Schleuderwir-
kung sollten berücksichtigt werden. Achten Sie 
auf das EU-Energielabel am Gerät, dieses gibt 
Ihnen eine genaue Auskunft dazu und zu den 
Verbrauchswerten wie Wasser und Strom. 

Tipp zum Schluss – Wäsche trennen

Die Wäsche nach Möglichkeit vor dem Wa-
schen in Weißes und Buntes sortieren, so-

Waschen und Trocknen

wie unempfi ndliche Textilien von Wolle und 
Feinwäsche trennen. Hilfestellung geben die 
Pfl egehinweise in den Textilien.

Trockner

Wäschetrockner sind praktisch – aber teuer! 
Die Wäsche ist blitzschnell, ohne lästiges Auf- 
und Abhängen trocken, aber es kostet Strom 
und damit Geld. Der billigste Trockner ist die 
Natur. Sonne und Wind erledigen das Trock-
nen gratis.

Waschen und Trocknen

Personen im Haushalt Verbrauch in kWh 
pro Jahr

1  ca.  70

2  ca. 125

3  ca. 200

4  ca. 265

Stromverbrauch Waschmaschine
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Auswahl an Trockner

Folgende Trockner stehen zur Wahl: Abluft-, 
Kondensations-, Wärmepumpen-, Schrank- 
oder Gastrockner. Welcher Trockner am bes-
ten geeignet ist, hängt von den Räumlichkei-
ten ab. Wärmepumpen- und Gastrockner sind 
zwar nicht billig, arbeiten aber schnell und 
sparsam. Eingebaute Wärmepumpen können 
den Energieverbrauch halbieren.

Vorbereiten der Wäsche

Die Textilien bei einer Schleuderzahl ab 1.200 
Umdrehungen schleudern, das verringert die 
Restfeuchte. Je trockener die Textilien, desto 
geringer sind die Zeit und damit der Energie-
verbrauch beim Trocknen.
Den Trockner nur mit Textilien füllen, die sich 
in Material, Größe und Dicke ähnlich sind. 
Dadurch verkürzt sich ebenfalls die Trocken-
dauer und es wird Energie gespart.

Programme

Für kleine Mengen an Textilien sollten Spar-
programme genutzt werden.
Besitzt der Wäschetrockner eine Feuchtere-
gelung, so passt sich die Dauer der Trock-
nung der Wäschemenge und dem Feuchte-
grad an.

Waschen und Trocknen

Nicht zu stark trocknen

Übertrocknen mit dem Wäschetrockner kos-
tet Energie und schadet zudem den Textilien. 
Alle Wäschestücke, die hinterher gebügelt 
werden, dürfen noch leicht feucht sein.

Energieeffi zienzklasse

Wäschetrockner schneiden im Bereich Ener-
gieverbrauch sehr schlecht ab. Die meisten 
Trockner kommen über die Klasse C nicht 
hinaus.
Empfehlung: Wärmepumpentrockner
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Schleuderdreh-
zahl in U/min

Restfeuchte Stromver-
brauch in kWh

Trockendauer 
in Minuten

800 3,5 l  /  70% 3,3 80

1000 3,0 l  /  59% 2,8 75

1200 2,7 l  /  53% 2,5 70

1400 2,5 l  /  50% 2,3 65

1600 2,2 l  /  44% 2,1 58

1800 2,1 l  /  42% 2,0 56

Deshalb gilt: So 
oft wie möglich 
die Wäscheleine 
nutzen.

Trockendauer und Stromverbrauch bei unterschiedlicher 
Schleuderdrehzahl der Waschmaschine - Abluftrockner
Programm: Baumwolle schranktrocken

Waschen und Trocknen
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Beleuchtung

Sparen mit dem richtigen Licht

Beleuchtung

Leuchtstoffl ampen

In Stab-, Ring- und U-Form haben sie sich 
seit vielen Jahren bewährt. Hohe Lichtaus-
beute, lange Lebensdauer und niedriger 
Stromverbrauch sind ihre Vorteile.

Kompaktleuchtstoffl ampen

Sie werden auch als Energiesparlampen be-
zeichnet. Heute werden sie in allen gängigen 
Sockel- und Steckvarianten angeboten. Sie 
leben bis zu zwölfmal länger als Glühlampen 
und verbrauchen bis zu 80 Prozent weniger 
Strom.
Nicht unumstritten ist die elektromagnetische 
Abstrahlung. Die Werte liegen häufi g über den 
TCO-Grenzwerten für Computer-Bildschirme. 
Daher sollte man sie vorsichtshalber in kör-
pernahen Schreibtischlampen vermeiden. An 
der Decke sind sie unproblematisch.

Halogen-Glühlampen

Ihr Gehäuse ist mit einer Halogengasverbin-
dung gefüllt. Dadurch hält der Glühdraht hö-
here Temperaturen aus und die Lichtausbeute 
steigt. Halogenlampen erzeugen ein sehr 
brilliantes und warmes Licht. Hochvolt-Halo-
genlampen lassen sich in übliche Glühlam-

penfassungen einsetzen. Sie sparen rund 25 
Prozent Strom im Vergleich zur Glühlampe, 
Niedervolt-Halogenlampen sogar die Hälfte.

LED-Lampen

LED gehört die Zukunft. Ihre Leuchtkraft 
verdanken die „Licht emittierenden Dioden“ 
einem Chip mit eingebautem Festkörperkris-
tall. Sie strahlen bis zu 100.000 Stunden, sind 
stoßunempfi ndlich, werden nicht heißer als 40 
Grad und erzeugen keine UV-Strahlung. Auch 
der Energieverbrauch ist besser: Benötigen 
Halogenstrahler 20 Watt, kommt der LED-
Spot auf nur 3 Watt.
Zudem lassen sich LED-Leuchten einfach 
entsorgen, auch wenn sie aufgrund ihrer 
elektronischen Bauteile nicht in den Hausmüll 
gehören, sondern separat entsorgt werden 
müssen. 90 Prozent ihrer Bestandteile sind 
wiederverwertbar. 

Bei Lampen auf Qualität achten

Wer Energiesparlampen kauft, sollte Billigpro-
dukte vermeiden. Diese leuchten oft nur bis 
zu 2.000 Stunden. Markenlampen dagegen 
bis zu 20.000 Stunden. Energiesparlampen 
lohnen sich übrigens auch, wenn das Licht 
häufi g ein – und ausgeschaltet wird, etwa in 
Treppenhäusern. Denn qualitativ gute Produk-
te besitzen eine Vorheizung der Elektroden 
und eignen sich auch bei kurzen Beleuch-
tungszeiten.

Auf Lichtfarben von 

Lampen achten

Bei Glühlampen ist die Ei-
genfarbe des abgestrahl-
ten Licht stets gleich. 
Energiesparlampen ha-
ben verschiedene Licht-
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farben: die Palette reicht von „tageslichtweiß“ 
bis „extra-warmweiß“. Energiesparlampen 
mit der Bezeichnung „extra-warmweiß“ oder 
„warmweiß“ entsprechen von der Lichtfarbe 
her am ehesten einer herkömmlichen Glüh-
lampe. Sie sind für die gemütliche Beleuch-
tung von Wohnräumen geeignet. Arbeitsplätze 
sind mit „neutralweiß“ passend ausgeleuchtet. 
Eine Kennzahl von 1 bis 4 informiert, wie na-
türlich eine Farbe im Kunstlicht wirkt.
 
Effi ziensklasse bei Lampen beachten

Das EU-Energielabel auf jeder Lampenver-
packung hilft bei der Suche nach energiespa-
renden Modellen. Haushaltslampen werden in 
Energieeffi zienzklassen von A bis G angebo-
ten.
Das Label nennt die Leistung (Watt) und den 
Lichtstrom (Lumen), eine freiwillige Angabe 
ist die mittlere Lebensdauer in Stunden (h). 
Leuchtstoff- und Energiesparlampen haben 
die Klassen A und B, Halogen-Glühlampen 
(Niedervolt 12 Volt) die Klasse C, Halogen-
Glühlampen (Hochvolt 230 Volt) die Klasse D 
und Glühlampen die Klassen E, F und 
G.

Beleuchtung auf den Zweck anpas-

sen

Für jeden Zweck die passende Be-
leuchtung: Wohnlicht muss Atmosphäre 
schaffen und möglichst dimmbar sein. 
Arbeitslicht darf nicht blenden, keine 
Schatten werfen oder refl ektieren. Gut 
ist eine Mischung aus direktem und 
indirektem Licht.

Sorg für Bewegung

Bewegungsmelder sind außerordent-
lich praktisch: zum Beispiel im Flur. Der 

Beleuchtung

Melder sorgt für Licht, wenn jemand nach 
Hause kommt, das Haus in der Nacht ver-
lässt oder wenn er oder sie einfach nur auf 
die Toilette muss. Nach ein paar Sekunden 
ist es wieder dunkel – aber nur so lange, bis 
es wieder zurück ins Wohn-, Schlaf- oder 
Kinderzimmer geht. Diese Geräte sind spar-
sam, nicht wirklich teuer und – für alle Nicht-
Elektriker unter uns – sogar leicht zu instal-
lieren! Am meisten verbreitet sind übrigens 
Infrarot-Bewegungsmelder (auch bekannt als 
PIR-Sensoren, wobei das P für passiv steht). 
Sie reagieren auf Unterschiede in der Wärme-
strahlung und sind für drinnen und draußen 
geeignet. Und dann gibt es auch noch Melder 
mit Hochfrequenz- oder Radar-Sensoren. Sie 
reagieren nur auf Bewegung und sind sehr 
empfi ndlich. Darum eignen sie sich besonders 
gut für Innenräume. Solche Sensoren sind 
übrigens etwas teurer als die PIR-Melder. 
Es gibt sogar schon in Leuchten eingebaute 
Modelle. 
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Wissenswertes über Akkus

Preis. Steht auf einem Akku zum Beispiel 
1.000 mAh, dann liefert er eine Stunde lang 
1.000 Milliampere (mA) oder fünf Stunden 
200mA.
Akkus gehören genauso wie Batterien nicht in 
den Hausmüll, denn ihre Inhaltsstoffe belas-
ten die Umwelt stark. Hersteller und Handel 
sind verpfl ichtet, Akkus zurückzunehmen. In 

vielen Filialen des Einzelhandels sind dafür 

grüne Sammelbehälter aufgestellt. 

Das richtige Akku-Ladegerät

Bei der Anschaffung eines Akkus-Ladegeräts 

lohnt sich jeder Euro. Denn intelligente La-

degeräte fi nden den Punkt zwischen Tiefent-

ladung und Memory-Effekt. Haben sie die 

optimale Spannung erreicht, schalten sie ab. 

Zu empfehlen sind Geräte mit automatischer 

Ladesteuerung mit Mikroprozessor.

 Eine Entladefunktion ist kein Muss, auch eine 

„Refreshing-Funktion“, die müden Akkus Le-

ben spenden soll, ist unnötiger Luxus. Emp-

fehlenswert sind getrennte Leuchtanzeigen für 

jede Zelle. So sieht man, welcher Akku fertig 

geladen oder gar defekt ist. Anzuraten sind 

Universal-Ladegeräte für unterschiedliche 

Akkutypen.
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Wissenswertes über Akkus

Akkus richtig laden

Eine lange Lebensdauer erreichen  Akkus nur, 

wenn man sie weder zu kurz noch zu lange 

lädt. Im ersten Fall wird der Akku nur teilweise 

geladen, im zweiten womöglich zerstört. Sinn-

voll ist daher ein Ladegerät mit Ladekontrolle 

und automatischer Abschaltung.

Vor dem ersten Einsatz brauchen Akkus 

einige Stunden Ladezeit.  Manche Modelle 

erreichen erst nach mehreren Ladevorgängen 

ihre optimale Leistung.

Wenn eine bestimmte Mindestspannung un-

terschritten wird, kann die sogenannte Tief-

entladung den Akku zerstören.  Hochwertige 

Elektrogeräte schalten sich automatisch ab, 

bevor dieser Zustand erreicht wird.

Wenn Sie ihren Akku nicht benutzen, laden 

Sie ihn zuvor vollständig auf und entfernen 

Sie ihn aus dem Gerät. Nach spätestens zwölf 

Monaten muss er wieder aufgeladen werden, 

um Tiefentladung zu vermeiden.

Vorsicht: Versuchen sie niemals, nicht aufl ad-

bare Batterien im Ladegerät aufzuladen. Es 

besteht Explosionsgefahr! Akkus erkennen sie 

am Hinweis “Akku/wiederaufl adbar (recharge-

able)“ auf der Zelle.

Akkus unterschiedlicher Kapazität oder Lade-

zustand sollten nicht zusammen genutzt oder 

aufgeladen werden. Verwenden sie nur pas-

sende Ladegeräte oder eines mit Umschalter.

Akkus richtig lagern und entsorgen

Akkus sollten am besten nur bei Zimmertem-

peratur eingesetzt werden.  Unter 15o C und 

über 30o C fällt ihre Leistung deutlich ab. 

Welches Durchhaltevermögen ein Akku hat, 

verraten seine Milliamperestunden (mAh).  Je 

mehr mAh, desto höher sind Kapazität und 
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Vorschaltgeräte

Vorschaltgeräte lassen sich mit einer Fernbe-
dienung steuern und senken den Stand-by-
Verbrauch.

Automatische Abschaltung

Sparhilfen gibt es auch für Fernseher: Ein 
Öko- bzw. Auto-Off-Schalter schaltet nach 
etwa einer Stunde das Gerät aus dem Stand-
by-Modus selbstständig aus.

Ladestationen

Ladestationen, deren Geräte aufgeladen sind,  
sollten vom Strom genommen werden. Sie 
ziehen unnötig Strom.

Spar-Tipp

Vor allem die alten TV-Geräte gegen neue 
tauschen. Die alten Geräte ziehen im Stand-
by-Modus zehnmal so viel Strom wie neue 
Geräte.
Vor dem Kauf eines neuen Gerätes nach-
fragen, wie viel Strom im Stand-by-Modus 
verbraucht wird und ob es beim Ausschalten 
vollständig vom Netz getrennt wird.
Beim Kauf auf Labels wie der Blaue Engel 
oder Energiesparzeichen achten.

Stand-By

Knopf aus – Schein aus?

Leuchtet ein rotes oder grünes Lämpchen ist 
das Gerät ist im Stand-by-Modus und ver-
braucht Energie. Also besser den Aus-Knopf 
betätigen oder den Stecker ziehen, wenn kein 
Knopf vorhanden ist. 
Computer und DVD-Spieler sind ausgeschal-
tet und verbrauchen oft dennoch Strom, weil 
ein externes Netzteil noch unter Spannung 
steht. Dieser Leerlauf kann mit einem Strom-
messgerät aufgespürt werden. Sie können 
ein solches Gerät in unserem Kunden-Center 
ausleihen.
Eine grobe Schätzung kann auch ohne 
Messgerät mit der Hand erfolgen. Je mehr 
Wärme gefühlt wird, desto mehr Strom wird 
verbraucht. Es gilt: Handwarm bedeutet einen 
Verbrauch von ca. fünf Watt.

Steckerleisten

Mit Hilfe von ausschaltbaren Steckerleisten 
können gleich mehrere Geräte vom Netz 
genommen werden. Vorsicht bei Video und 
DVD-Geräten: hier können gespeicherte Da-
ten wie Uhrzeit und Programmierung verloren 
gehen.
Beim Kauf auf gute Steckerleisten achten. Sie 
haben oft noch einen Überspannungs- und 
Blitzschutz. Sie sollten mit dem VDE- oder 
TÜV-Zeichen versehen sein.

Stand-By
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