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Energiefeld
Auch das enercity® Energiefeld spiegelt die Positive Energie wider. Es besteht aus den 

beiden sanft ineinander verlaufenden Farben, die das energetische Farbspektrum begrenzen:

Rot und Violett. Dabei betragen die Farbanteile auf der Fläche bei Rot etwa zwei Drittel 

und bei Violett etwa ein Drittel. Eine Adaption, wie zum Beispiel einfarbig gerastert oder

mit anderen Farben als den HKS 14/ 29-Tönen (Euroskala-Adaption siehe Seite 3-012), ist

nicht gestattet. 

Effiziente Tipps und Tricks

 STrom
     sparen  



Effiziente Tipps und Tricks

 STrom
     sparen  

EnergiefeldGestaltung 3 - 130

Energiefeld
Auch das enercity® Energiefeld spiegelt die Positive Energie wider. Es besteht aus den 

beiden sanft ineinander verlaufenden Farben, die das energetische Farbspektrum begrenzen:

Rot und Violett. Dabei betragen die Farbanteile auf der Fläche bei Rot etwa zwei Drittel 

und bei Violett etwa ein Drittel. Eine Adaption, wie zum Beispiel einfarbig gerastert oder

mit anderen Farben als den HKS 14/ 29-Tönen (Euroskala-Adaption siehe Seite 3-012), ist

nicht gestattet. 



STromSparEn – 
      wozu?

 Jahresstromverbrauch im 2-personen-haushalt für 
 verschieden effiziente geräte (ohne elektrische wassererwärmung)

>> GERäT >> DURCHSCHNITT.
. IN.kWh/a

>> SPARSAME.NEUGERäTE.
. IN.kWh/a

Kühlen 250 120
Gefrieren 280 180
Kochen.+.Backen.(Elektro) 350 300
Spülen 200 100 *)
Waschen 140 110
Trocknen 260 130 **)
Licht 300 100
Informationstechnik 150 100
Unterhaltungselektronik 160 100
Pumpen 250 60
Diverses 560 200
Summe 2.900 1.500

*).mit.Warmwasseranschluss

**).Wärmepumpentrockner

Energie-.und.Rohstoffverbrauch.der.Menschheit.sind.eine.Belastung.für.Umwelt.und.Klima,.
und.sie.schlagen.in.der.Haushaltskasse.zu.Buche,.besonders.in.Zeiten.mit.hohen.Energie-
preisen..Doch.manchmal.ist.es.gar.nicht.schwer,.die.Belastung.zu.verringern,.auch.und.
gerade.im.privaten.Haushalt..Deshalb.gibt.diese.Broschüre.Hilfestellungen:.Wo.lohnt.es.
sich.anzufangen?.Was.kann.gleich.geschehen,.wo.sollte.eine.anstehende.Neuanschaffung.
abgewartet.werden,.um.wirksam.einzugreifen?.Viele.Investitionen.in.energiesparende.Geräte.
sind.wirtschaftlich;.ökonomischer.und.ökologischer.Vorteil.können.sich.durchaus.freundlich.
zusammenfügen..In.dieser.Broschüre.sind.zahlreiche.Hinweise.zum.sparsamen.Umgang.mit.
Energie.im.Haushalt.zusammengestellt,.die.sich.praktisch.sofort.verwirklichen.lassen..Es.
wird.jeweils.beschrieben,.welche.Unterschiede.im.Verbrauch.zwischen.effizienten.und.wenig.
sparsamen.Elektrogeräten.bestehen.und.worauf.beim.Gerätekauf.zu.achten.ist.

 Einige wichtige informationen 
Als.Abkürzungen.werden.im.Text.benutzt:.kWh..
für.die.Einheit.Kilowattstunde.(Strom.oder.Gas),..
W.für.Watt,.kg.CO2.für.das.Treibhausgas.Kilo-
gramm.Kohlendioxid..

.S
tr

om
sp

ar
en

.–
.W

O
ZU

?

06

07



 wo findet sich was? 
Für.alle.Haushaltsgroßgeräte.gibt.es.jeweils.ein.eigenes.Kapitel,.in.dem.

.   grundsätzliche.Informationen.zum.Gerät,.

. . . Vorschläge.zur.sparsamen.Nutzung.sowie

. . . Hinweise.für.eine.Neuanschaffung

. . . enthalten.sind.

Ebenso.findet.sich.ein.Kapitel.über.Unterhaltungselektronik,.also.zu.Fernseher,.Video-.und.
Audio-Geräten.sowie.ein.Kapitel.zu.Informationstechnik,.also.PC,.Drucker.&.Co..Auch.für.die.
Beleuchtung.ist.ein.Kapitel.reserviert..Wenig.im.Bewusstsein.ist,.dass.es.„heimliche“.Strom-
verbraucher.gibt,.nämlich.die.Umwälzpumpen.für.Warmwasser.und.Heizung..Gerade.hier.
sind.die.Einsparmöglichkeiten.besonders.hoch..Schauen.Sie.sich.zunächst.die.Kapitel.an,.die.
für.Sie.besonders.interessant.sind,.weil.in.Ihrem.Haushalt.vielleicht.eine.Neuanschaffung.
oder.eine.Reparatur.ansteht...
.
Betriebskosten.sind.in.dieser.Broschüre.mit.20.Cent.pro.Kilowattstunde.Strom,.6.Cent.pro.
Kilowattstunden.Gas.und.4.Euro.pro.Kubikmeter.Wasser.+.Abwasser.angesetzt,.entsprechend.
der.Preissituation.Ende.2007,.jeweils.inklusive.Umsatzsteuer..Preissteigerung.und.Inflati-
onsrate.werden.nicht.berücksichtigt..Allerdings.sei.an.dieser.Stelle.anzumerken,.dass.die.
Energiepreise.langfristig.steigen.werden.und.sich.ein.Geräteaustausch.eher.als.angegeben.
auszahlen.kann.

Standzeit.oder.Lebensdauer.der.Geräte.sind.Erfahrungswerte,.die.je.nach.Nutzer.differieren..
Für.Kühl-.und.Gefriergeräte.werden.oft.15.Jahre.angesetzt,.für.Waschmaschinen.hingegen.
nur.11.Jahre,.was.angesichts.der.hohen.mechanischen.Belastung.durch.das.Schleudern.
auch.vernünftig.ist..Spülmaschinen.und.Trockner.liegen.eher.bei.13.Jahren..Auch.vom.Her-
steller.und.Produkttyp.hängt.die.Standzeit.ab;.die.Stiftung.Warentest.macht.immer.wieder.
Umfragen.dazu..

 wodurch wird die Stromrechnung bestimmt?
.
Ein.1-Personen-Haushalt.hat.in.Deutschland.einen.durchschnittlichen.Stromverbrauch.von.gut.
1.700.Kilowattstunden,.bei.zwei.Personen.sind.es.im.Mittel.2.900.Kilowattstunden..Umgerech-
net.in.Kilogramm.Kohlendioxid.sind.das.bei.einer.Person.etwa.1.100.Kilogramm.pro.Jahr,.bei.
zwei.knapp.1.900.Kilogramm..Ein.ganz.erheblicher.Teil.dieses.Stromverbrauchs.kann.durch.
bewusst.sparsamen.Umgang.mit.den.Geräten.vermieden.werden,.besonders.aber.durch.den.
Kauf.eines.effizienteren.Gerätes..Neben.dem.Gerätepreis.sollten.dabei.immer.auch.dessen.
gesamte.Verbrauchskosten.beachtet.werden..Ein.sparsamer.1-Personen-Haushalt,.in.dem.
mit.Gas.gekocht.wird,.kann.dann.mit.weniger.als.800.Kilowattstunden.Stromverbrauch.aus-
kommen,.ein.2-Personen-Haushalt.mit.unter.1.400.Kilowattstunden.–.der.Unterschied.zum.
Durchschnitt.ist.bemerkenswert...
.
Die.Haushaltsgroßgeräte.für.Kochen,.Spülen,.Kühlen,.Waschen.und.Trocknen.benötigen.im.
2-Personen-Haushalt.jeweils.zwischen.gut.100.und.340.Kilowattstunden.pro.Jahr..Kleingerä-
te,.wie.Staubsauger,.Föhn.und.Bohrmaschine.zusammen,.verbrauchen.etwa.gleich.viel.wie.
ein.Haushaltsgroßgerät..Dasselbe.gilt.für.den.Lichtstromverbrauch,.wobei.hier.die.Spanne.
zwischen.den.Haushalten.sehr.groß.ist,.abhängig.davon,.wie.viele.Leuchten.in.Betrieb.sind,.
ob.Energiesparlampen.eingesetzt.werden.und.ob.beim.Verlassen.des.Raums.das.Licht.abge-
schaltet.wird..Für.einige.Anwendungen.ist.eine.Ersparnis.von.50.Prozent.möglich,.wenn.neue.
effiziente.Geräte.angeschafft.und.diese.bewusst.sparsam.genutzt.werden!.In.Einzelfällen,.wie.
bei.den.Pumpen,.kann.sogar.ein.noch.höherer.Prozentsatz.eingespart.werden.

 wann lohnt eine neuanschaffung?
.
Wenn.ein.Haushaltsgroßgerät.einen.Defekt.hat,.stellt.sich.die.Frage,.
ob.sich.eine.Reparatur.rentiert..Generell.gilt:.Geräte,.die.älter.als.
acht.bis.zehn.Jahre.sind,.sollten.nicht.mehr.repariert.werden,.es.sei.
denn,.es.handelt.sich.um.sehr.hochwertige.Fabrikate..Normalerwei-
se.ist.nämlich.nach.dieser.Zeit.ein.neueres.Gerät.so.viel.effizienter,.
als.das.alte,.dass.sich.der.Neukauf.trotz.der.Anschaffungskosten.
lohnt..Unschön.dabei.ist,.dass.Material.und.Werkstoffe.weggeworfen.
werden..Dieses.Manko.kann.durch.die.Auswahl.von.Geräten,.deren.
Baustoffe.gut.wieder.verwertbar.sind,.wettgemacht.werden..Der.
Blaue.Engel.des.Umweltbundesamtes.ist.hierfür.ein.Kennzeichen..
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 wirtschaftlichkeit
.
Der.Kauf.eines.neuen.bzw..der.Ersatz.eines.vorhandenen.Gerätes.kostet.zum.einen.einige.
hundert.Euro.für.die.Anschaffung,.zum.anderen.entstehen.durch.den.Verbrauch.von.Energie.
und.zum.Teil.auch.Wasser.laufende.Kosten,.die.sogenannten.Betriebskosten.–.nur.wenige.
Käufer.berücksichtigen.diese.beim.Kauf..Das.ist.fatal,.denn.über.die.gesamte.Nutzungszeit.
der.Geräte.sind.die.Betriebskosten.oft.höher.als.die.Anschaffungskosten.und.die.Verbrauchs-
unterschiede.zwischen.den.Geräten.sind.zum.Teil.erheblich..Für.Spülmaschinen.kann.der.
Unterschied.in.den.Betriebskosten.zwischen.einem.sparsamen.und.einem.ineffizienten.Neu-
gerät.400.Euro.über.die.Lebenszeit.betragen..ähnlich.hohe.Differenzen.in.den.Betriebskosten.
treten.auch.bei.anderen.Gerätegruppen.auf,.dies.wird.in.den.einzelnen.Kapiteln.beschrieben...
.
Wer.langfristig.plant,.findet.also.gute.Gründe,.sich.für.ein.effizientes.Gerät.zu.entscheiden,.
selbst.wenn.es.ein-.oder.zweihundert.Euro.mehr.kostet.als.ein.Vergleichsgerät..Das.effizien-
te.Gerät.ist.in.der.Regel.wirtschaftlicher,.auch.wenn.es.anfangs.teurer.ist.

.
Seit.einigen.Jahren.gibt.es.auch.ein.EU-Label.für.Leuchtmittel.und.die.Hersteller.von.Um-
wälzpumpen.haben.sich.in.einer.freiwilligen.Vereinbarung.darauf.verständigt,.Umwälzpum-
pen.mit.einem.entsprechenden.Label.zu.versehen...
.
Allerdings.ist.anzumerken,.dass.die.Klassifizierung.der.Geräte.auf.Vergleichskennwerte.
beruht,.die.mehrere.Jahre.alt.sind.und.neuere.Geräteentwicklungen.unberücksichtigt.lässt..
Immerhin.sind.bereits.heute.Geräte.auf.dem.Markt,.die.bis.zu.60 .Prozent.besser.sind,.als.das..
A-Label.vorschreibt..Zum.Beispiel.wurden.für.Kühl-.und.Gefriergeräte.die.Kennzeichnungen.
A+.und.A++.eingeführt...
.
Aus.diesem.Grund.will.die.EU.die.Kennzeichnung.reformieren.und.zukunftsfähig.machen..So.
sollen.auch.künftig.Hersteller.von.Fernsehern,.Staubsaugern.oder.Kaffeemaschinen.mit.dem.
Energielabel.werben.können..

 Energieetikett
.
Seit.1998.gibt.es.als.verbindliche.Kennzeichnung.für.Haushaltsgeräte.das.Energieetikett.oder.
EU-Label..Hersteller.und.Lieferanten.im.EU-Raum.müssen.für.ihre.Geräte.verbindliche.Daten.
liefern,.Händler.die.Geräte.im.Geschäft.mit.dem.jeweils.korrekten.Label.versehen..Für.jede.
Gerätegruppe.werden.die.einzelnen.Gerätetypen.nach.einem.vorgegebenen.Messverfahren..
einer.Kategorie.zugeordnet..Damit.wird.den.Verbrauchern.ein.einfaches.Instrument.an.die.
Hand.gegeben,.die.Qualität.der.Geräte.in.Bezug.auf.den.Energieverbrauch.zu.vergleichen..Hier.
gibt.es.die.Abstufungen.A.(niedrigster.Energieverbrauch).bis.G.(höchster.Energieverbrauch)..
.
Wichtig.ist.zu.wissen,.dass.die.Messverfahren.standardisiert.sind.und.deshalb.nicht.unbe-
dingt.den.Verbrauch.des.einzelnen.Geräts.in.der.praktischen.Anwendung.im.Privathaushalt.
wiedergeben..Beispielsweise.ist.für.Spülmaschinen.genau.festgelegt,.was.für.Geschirr.in.
welcher.Größe.und.welcher.Stückzahl.verwendet.werden.muss..Diese.Standardbeladung.
mit.einer.festen.Zahl.von.„Maßgedecken“.wird.im.praktischen.Betrieb.kaum.vorkommen..
Dennoch.ist.das.Label.wertvoll,.denn.es.schafft.die.Möglichkeit,.schon.beim.Kauf.Geräte.zu.
vergleichen..Zusätzlich.werden.zum.Beispiel.bei.Waschmaschinen.neben.dem.Energiever-
brauch.auch.das.Waschergebnis,.die.Schleuderqualität.und.der.Wasserverbrauch.bewertet..
Das.Label.liefert.für.jedes.Gerät.wichtige.Kenndaten.dieser.Art..

bEgriffE bEgrEifEn. bei 
der beschäftigung mit dem 
Stromverbrauch im eigenen 
haushalt tauchen immer 
wieder die fachbegriffe „Eu-
Label“, „wirtschaftlichkeit“ 
und „Stand-by“ oder auch 
„Leerlaufverluste“ auf.  
hier eine zusammenfassende 
Erklärung. 
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 weitere verwendete begriffe

STand-by .  Wenn.ein.Gerät.einen.Teil.der.Funktionen.
. . . ausgeschaltet.hat,.jedoch.schnell.in.Normal-.
. . . betrieb.zurückkehren.kann

ruhEzuSTand  Wenn.beispielsweise.ein.PC.ein.paar.mehr 
(MANCHMAL.AUCH.SLEEP-MODE). . Sekunden.braucht,.um.aus.einer.„Schlafstellung“..
. . . in.Normalbetrieb.zurückzukehren

SchEin-auS.  Wenn.Geräte.nur.vermeintlich.ausgeschaltet.sind

auS .  Zu.den.elektrischen.Verbrauchern,.die.tatsächlich.
. . . vollständig.vom.Netz.getrennt.sind

 Energiebegriffe

primärEnErgiE. . .Energie.in.ursprünglicher,.noch.nicht.technisch.
aufbereiteter.Form.(Rohöl,.Kohle,.usw.)

EndEnErgiE.  .Dem.Endverbraucher.zugeführte.Energie,.
beispielsweise.am.Haus.übergebene.Energie..
(Erdgas,.Heizöl,.Elektrizität,.usw.)

nuTzEnErgiE.   Die.Energieform,.die.genutzt.wird.(Licht,.
Wärme,.Bewegung,.usw.)

 Stand-by, Schein-aus und Leerlauf
.
Viele.Geräte,.wie.z.B..der.Fernseher,.haben.eine.Stand-by-Funktion..Sie.erlaubt.es,.einen.
Fernseher.oder.eine.Audioanlage.komfortabel.vom.Sofa.aus.einzuschalten,.zu.steuern.und.
wieder.auszuschalten..Manchmal.ist.nur.so.die.Hauptfunktion.eines.Gerätes.erfüllbar,.wie..
z.B..beim.Faxgerät,.das.überwiegend.im.Stand-by.steht.und.erst.durch.das.Anrufsignal..
„aufgeweckt“.wird..
.
Nicht.offensichtlich.ist,.wenn.ein.elektrischer.Verbraucher.im.„Schein-Aus“.ist:.Manche.
Geräte.haben.einen.Ausschaltknopf,.der.keiner.ist,.der.nur.die.Elektronik.vom.Netz.nimmt,.
nicht.jedoch.den.Transformator..Ein.solcher.„Trafo“.gehört.zum.Netzteil.und.dient.dazu,.die.
übliche.Netzspannung.von.230.Volt.je.nach.Gerät.in.die.erforderliche.Kleinspannung.umzu-
wandeln..Wird.er.nicht.vom.Netz.getrennt,.fließt.permanent.ein.kleiner.Strom,.der.in.Wärme.
umgewandelt.wird..Je.nach.Gerät.können.das.ein,.zwei.oder.drei.Watt,.bei.älteren.Modellen.
auch.einmal.zehn.Watt.oder.mehr.sein..Umgerechnet.auf.das.Jahr.können.in.letzterem.Fall.
80.Kilowattstunden.Stromverbrauch.entstehen,.ohne.Nutzen..In.„Mark.und.Pfennig“.ent-
spricht.das.16.Euro.pro.Jahr.für.„Nichts!“..
.
Entdecken.lassen.sich.derartige.heimliche.Verbraucher.daran,.dass.das.Netzteil.permanent.
warm.ist,.dass.Kontrolllampen.leuchten,.obwohl.das.Gerät.scheinbar.aus.ist.oder.durch.eine.
Messung.des.Stromverbrauchs.mit.einem.einfachen.Leistungsmessgerät..Diese.Messgeräte.
können.in.Baumärkten.erworben.oder.in.Energieberatungsstellen,.wie.dem.enercity.expo.
Café,.Ständehausstr..6,.30159.Hannover,.ausgeliehen.werden..Zu.weiteren.Beratungsmög-
lichkeiten.finden.sich.am.Ende.der.Broschüre.interessante.Hinweise..
.
Generell.werden.solche.Energieverluste,.die.keinen.spürbaren.Nutzen.erzeugen,.unter.„Leer-
laufverluste“.zusammengefasst..Das.schließt.auch.Pumpenstrom.ein,.der.die.Heizungspum-
pe.betreibt,.obwohl.alle.Heizkörper.zugedreht.sind,.und.Licht,.das.„an“.ist,.obwohl.niemand.
im.Raum.ist..
.
Bei.der.Auswahl.neuer.Geräte.sollten.Fragen.zur.bedienerfreundlichen.Nutzbarkeit.immer.
im.Vordergrund.stehen..Manche.Geräte.bieten.eine.Vielzahl.von.Funktionen,.die.nur.selten.
oder.nie.benötigt.werden,.aber.dadurch.in.der.Bedienung.unübersichtlich.sind..Manche.sind.
zu.klein.beschriftet.oder.haben.winzige.Tasten,.die.schlecht.zu.bedienen.sind..Hier.bestehen.
bei.den.Herstellern.noch.Optimierungsmöglichkeiten.
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Waschmaschinen.sind.Großgeräte,.die.relativ.viel.Energie.benötigen.und.lange.halten..Sie.
laufen.bis.zu.18.Jahre,.im.Schnitt.etwa.11.Jahre..Neue.Geräte.brauchen.deutlich.weniger.
Energie.und.Wasser.als.ältere..Wie.hoch.der.Energiebedarf.und.die.Betriebskosten.ausfallen,.
hängt.gerade.bei.diesem.Gerät.wesentlich.von.der.Nutzungsweise.ab.

 Energie wofür? 
Eine.Waschmaschine.beansprucht.einen.kleinen.Anteil.der.eingesetzten.Energie.(je.nach.
Waschprogramm.10–20.Prozent),.um.die.Wäschetrommel.zu.drehen;.der.Hauptteil.dient.zum.
Aufheizen.der.Waschlauge..Der.Energiebedarf.für.einen.Waschgang.steigt.mit.der.Wasser-
menge.und.der.Waschtemperatur...
.
Wie.viel.Wasser.ein.Waschgang.benötigt,.hängt.von.der.Maschine.ab,.aber.auch.von.der.Wahl.
des.Waschprogramms..Früher.flossen.in.einem.60.°C-Standard-Programm.mehr.als.100..
Liter.Wasser.durch.die.Maschine..Heute.sind.es.etwas.weniger.als.40–50.Liter.für.5.oder.gar.
6.Kilogramm.Wäsche..Das.wurde.möglich,.weil.die.Wäsche.heute.gewissermaßen.„geduscht“.
und.nicht.mehr.„gebadet“.wird..Geringer.Wasserverbrauch.ist.allerdings.nicht.für.alle.gut..
Wer.empfindliche.Haut.hat.oder.unter.Allergien.leidet,.sollte.besonders.auf.die.Spülwirkung.
achten..Manche.Maschinen.bieten.wahlweise.einen.Zusatzspülgang.an...
.
Niedrige.Waschtemperaturen.sparen.viel.Energie..Bei.reinem.Kaltwasseranschluss.braucht.
eine.60.°C-Buntwäsche.ungefähr.dreimal.soviel.Strom.wie.eine.30.°C-Wäsche,.bei.90.°C.ist.
der.Stromverbrauch.mehr.als.viermal.so.hoch..Moderne.Waschmaschinen.erzielen.mit.heu-
tigen.Waschmitteln.in.40.°C-Programmen.Waschergebnisse,.die.15.Jahre.alte.Geräte.nur.bei.
60.°C.mit.entsprechend.höherem.Energie-.und.Wassereinsatz.erreichen...
.
Ein.Warmwasseranschluss.für.die.Waschmaschine.spart.Strom.und.zusätzlich.das.Treib-
hausgas.Kohlendioxid.(CO2),.sofern.das.warme.Wasser.nicht.elektrisch.geheizt.wird,.sondern.
z.B..aus.Sonnenkollektoren,.einer.modernen.Gas-.oder.Ölheizung.oder.einem.Fernwärme-
netz.kommt..Zudem.darf.zu.Beginn.nicht.zu.viel.kaltes.Wasser.einlaufen.(Faustregel:.nach..
2–3.Litern.sollte.warmes.Wasser.kommen)..Für.vorhandene.Maschinen.gibt.es.Nachrüstge-
räte,.sogenannte.Warmwasser-Vorschaltgeräte,.die.zwischen.Warm-.und.Kaltwasserhahn.
und.Maschine.geschraubt.werden..Neue.Maschinen.mit.Warmwasseranschlussmöglichkeit.
sind.derzeit.nur.vereinzelt.am.Markt.zu.finden..

waSchEn 
  im Schongang

 Energiespartipps 
. . . Möglichst.niedrige.Waschtemperatur;.bei.gering.
. . . verschmutzter.Wäsche.reichen.oft.30.°C.
. . . Fassungsvermögen.der.Waschmaschine.möglichst.
. . . gut.ausnutzen..Zur.Kontrolle.einmal.mit.und.ohne.die.
. . . trockene.Wäsche.auf.die.Personenwaage.stellen
. . Ggf..auf.Vorwaschgang.verzichten,.jedoch.eher.vorwaschen,..
. . als.eine.erhöhte.Waschtemperatur.wählen..
. . Möglichst.wenige.Schonwaschgänge.wegen.geringer.
. . Beladung.und.erhöhtem.Wasserstand.
. . Geräte.mit.Zeitvorwahl.oder.mit.Uhr.benötigen.ganzjährig.
. . einige.Watt.Leistung;.sie.sollten.vollständig.abschaltbar..
. . sein.(Fragen.Sie.ggf..nach.dem.Stand-by-Verbrauch)
. . Zur.Wasserersparniss.das.Waschmittel.richtig.dosieren

Deutsche.Energie-Agentur.GmbH.(dena)
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 fassungsvermögen und beladung der waschmaschine;    
 waschprogramme
.
Wer.eine.Waschmaschine.nur.zum.Teil.füllt,.erhöht.die.Zahl.der.Waschgänge.und.damit.
Strom-.und.Wasserverbrauch..Eine.Mengenautomatik.kann.zwar.den.Wasser-.und.Stromein-
satz.bei.geringer.Beladung.reduzieren,.aber.nur.zum.Teil.angleichen..Bei.dauerhaft.geringer.
Wäschemenge.kann.eine.Maschine.mit.kleinerem.Fassungsvermögen.(3.oder.4.kg).sinnvoll.
sein,.auch.wenn.dann.der.Verbrauch.pro.Kilogramm.Wäsche.höher.liegt..Spezialprogramme.
sehen.oft.nur.eine.Teilbeladung.der.Waschmaschine.und.manchmal.einen.höheren.Wasser-
verbrauch.vor..Trotzdem.sind.einige.wichtig,.z.B..für.Wolle.und.Seide..

>> BESTE.A-WASCHMASCHINE >>.B-WASCHMASCHINE

STROM WASSER STROM WASSER
für.eine.Woche..
(Verbrauch.für..
3.Waschgänge)

1,92.kWh 123.l 2,55.kWh 210.l

Verbrauch.im.Jahr 100.kWh
6,4.m3.
(=6.400.l)

133.kWh
10,9.m3.
(=10.900.l)

Betriebskosten.im.Jahr 20.Euro 26.Euro 27.Euro 44.Euro

Betriebskosten.in.
11.Jahren

220.Euro 282.Euro 293.Euro 480.Euro

Betriebskosten.Strom.
und.Wasser.in.11.Jahren 502.Euro 787.Euro

 auswahlgesichtspunkte bei neukauf
.
. . . Waschwirkung.A
   Gute.Spülwirkung.(Testergebnisse);.ggf..zuschaltbarer.Spülgang.
   Wasserbedarf.im.Standardprogramm.unter.45.Liter
   Bei.Trockner-Einsatz:.mindestens.Schleuderwirkungsklasse.A
   Energieeffizienzklasse.A+..Vergleichen.Sie.den.Jahresenergiebedarf,.
. . . eventuell.auch.für.30.°C-.und.40.°C-Wäschen
   Ggf..Mengenautomatik,.Mischprogramm;.Spezialprogramme.für.
. . . Wolle.und.Seide,.Sportkleidung.und.anderes,.Zeitvorwahl.
   Für.einen.1-Personen-Haushalt.kann.ein.3.kg-Gerät.sinnvoll.sein
   Toplader.oder.Frontlader?.
   Sicherheit.gegen.Wasseraustritt.über.gesamte.Lebensdauer.des.Gerätes;.
. . . Langlebigkeit;.Servicequalität.(siehe.Berichte.der.Stiftung.Warentest)
   Leise.im.Betrieb

 wie viel sparen effiziente geräte? 
Angenommen.wird.pro.Woche.ein.60.°C-Buntwaschgang,.ein.40.°C-Buntwaschgang.und.ein.
Pflegeleicht/Kurzprogramm.mit.40.°C.

 bewertungssystem für waschmaschinen 
Die.Energieeffizienzklassen.für.Waschmaschinen.basieren.derzeit.auf.dem.Energiebedarf.im.
Standard-Waschprogramm.„Baumwolle.60.°C“.(Angaben.zu.älteren.Geräten.beziehen.sich.
auf.Kochwäsche)...
.
Aufgrund.der.technischen.Entwicklung.gehören.heute.nahezu.alle.Neugeräte.zur.ehemals.
besten.Energieeffizienzklasse.A..Deshalb.wird.inzwischen.die.(inoffizielle).Bezeichnung.„A+“.
für.besonders.effiziente.Geräte.verwendet..B-Geräte.sind.heute.als.ineffizient.anzusehen..
.
Bei.Waschmaschinen.werden.auch.Reinigungs-.und.Schleuderwirkung.mit.den.Effizienz-
klassen.A.bis.G.bewertet;.ein.gutes.Gerät.mit.hoher.Schleuderleistung.hat.also.die.Klassi-
fizierung.AAA..Die.Effizienzklasse.für.das.Schleudern.wird.über.die.Restfeuchte.nach.dem.
60.°C-Baumwoll-Waschprogramm.festgelegt..Geringe.Restfeuchte.reduziert.den.Energiebe-
darf.von.Wäschetrocknern;.das.Schleudern.braucht.zur.Reduzierung.hoher.Feuchtigkeit.sehr.
viel.weniger.Energie.als.ein.Trockner.

 Energieeffizienzklassen

Energieeffizienzklasse.A+.bedeutet:.mindestens..
10.Prozent.weniger.Energiebedarf.als.für.Klasse.A..
erlaubt..Für.eine.5.kg-Maschine.im.60.°C-Waschgang:.
A-Gerät:.weniger.als.0,95.kWh,..
A+-Gerät:.weniger.als.0,86.kWh.
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Elektrische.Wäschetrockner.sind.Strom-Großverbraucher..Besonders.was.die.Primärenergie.
angeht..Erst.wird.im.Kraftwerk.unter.Verlusten.der.Rohstoff.in.Wärme.und.dann.in.elektri-
schen.Strom.gewandelt,.der.dann.wiederum.im.Haushalt.genutzt.wird,.um.diesen.zurück.in.
Wärme.zu.wandeln..Gut.dran.ist.deshalb,.wer.seine.Wäsche.kostenlos.draußen.oder.im.unge-
heizten.Trockenraum.auf.der.Leine.trocknen.lassen.kann..Wer.einen.Wäschetrockner.braucht,.
hat.die.Wahl.zwischen.mehreren.Typen.mit.deutlich.unterschiedlichem.Energiebedarf...
Wäschetrockner.sind.separate.Geräte.zum.Trocknen.der.Wäsche,.während.Waschtrockner,.
Waschmaschine.und.Trockner.platzsparend.in.einem.Gerät.vereinen..Sehr.verbreitet.sind.
elektrisch.beheizte.Trommel-Wäschetrockner;.es.gibt.aber.auch.gasbeheizte.Geräte..Trocken-
schränke,.in.denen.die.Wäsche.im.Kaltluftstrom.hängend.getrocknet.wird,.sind.in.Deutsch-
land.kaum.bekannt..Unter.Trommel-Wäschetrocknern.gibt.es.zwei.Grundtypen:.
.
Ablufttrockner.saugen.Umgebungsluft.an.und.führen.sie.erwärmt.durch.die.Wäsche,.wo.sie.
Feuchtigkeit.aufnimmt;.anschließend.pusten.sie.die.feuchte.Warmluft.nach.außen..Sie.benö-
tigen.einen.gut.durchlüfteten.Raum.und.eine.Abluftleitung.nach.draußen,.damit.nicht.feuchte,.
sondern.einigermaßen.trockene.Luft.angesaugt.wird.und.keine.Feuchteschäden.an.der.Bau-
substanz.entstehen..Gasbeheizte.Ablufttrockner.haben.einen.um.etwa.die.Hälfte.niedrigeren.
Primärenergieverbrauch.als.elektrisch.beheizte..
.
Kondensationstrockner.benötigen.nur.einen.Stromanschluss..Feuchte.warme.Luft.wird.hier.
in.einem.Teil.des.Geräts.abgekühlt,.wobei.die.Feuchtigkeit.kondensiert.und.in.einem.Behälter.
gesammelt.oder.gleich.ins.Abwasser.geleitet.wird..Die.so.getrocknete.und.gekühlte.Geräteluft.
wird.erneut.erwärmt.und.durch.die.Wäsche.geleitet..Zum.Kühlen.verwenden.sie.meist.Raum-
luft,.die.in.einer.Leitung.durch.die.Trocknerwarmluft.gepumpt.und.erwärmt.wieder.in.den.
Raum.abgegeben.wird..Das.heizt.die.Trocknerumgebung..Alternativ.gibt.es.bei.Waschtrock-
nern.auch.Wasserkühlsysteme..Bauartbedingt.benötigen.diese.Geräte.für.die.gleiche.Wirkung.
ca..10.Prozent.mehr.Energie.als.Ablufttrockner...
.
Im.Kondensationstrockner.mit.integrierter.Wärmepumpe.entzieht.ein.Kältemittel.in.einem.ge-
schlossenen.Kreislauf.der.feuchtwarmen.Trocknerluft.Wärme.und.heizt.mit.dieser.Wärme.die.
gekühlte.und.getrocknete.Geräteluft.wieder.auf.–.und.nicht.die.Umgebung..Dieses.„Wärme-
Recycling“.senkt.den.Strombedarf.um.40–50.Prozent.

wäSchELEinE 
  am Stromzähler

 Energiespartipps 
.
. . . .Wenn.möglich,.Wäsche.im.Freien.oder.einem.unbeheizten.

Trockenraum.aufhängen.(wegen.der.Feuchtigkeitsabgabe.
lieber.nicht.in.der.Wohnung.–.Gefahr.von.Schimmelbildung)

    „Trocknerwäsche“.möglichst.mit.1.400.oder.mehr.Umdreh-
ungen.pro.Minute.in.der.Waschmaschine.schleudern.

    Gerät.voll.beladen,.ohne.zu.überladen,.sonst.knittert.Wäsche.
vermehrt

    Wäsche.nicht.„übertrocknen“.(Geräte.mit.Feuchtefühler.
vermeiden.das.automatisch)

    Das.Gerät.sollte.komplett.ausgeschaltet.werden.können.
(kein.Stand-by).

    Luftfilter.regelmäßig.reinigen
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>> ENERGIEBEDARF.UND.STROMKOSTEN.VON.WäSCHETROCKNERN

Energieeffizienz-
klasse.und.Art.des.
Wäschetrockners.(1)

Energiebedarf.je.Trockengang.nach.
Schleudern.mit.(2).
800.U/min......................1000.U/min

Stromkosten.pro.Jahr.
bei.2.Trockengängen.je.
Woche.(3)

A-Gerät.6.kg.(K,WP) 2,4 2,1 44

B-Gerät.6.kg.(K) 3,8 3,3 69

C-Gerät.5.kg.(K) 3,6 3,1 64

C-Gerät.6.kg.(K) 4,3 3,7 77

C-Gerät.6.kg.(A) 4,0 3,0 62

Gastrockner.5.kg.(A)
. ............Gas
......................Strom

.
2,5.
0,35

gesamt.23.
16.
7

(1).Angaben.in.Klammern:.K:.Kondensationstrockner,.WP:.Wärmepumpe,.A:.Ablufttrockner;.
(2).für.Baumwollwäsche;.(3).berechnet.nach.Schleudern.mit.1.000.U/min;.Strom.20.ct/kWh,.
Gas:.6.ct/kWh

 auswahlgesichtspunkte bei neukauf
.
. . . Bevorzugt.Gerät.mit.Wärmepumpe.oder.–.bei.vorhandenem.
. . . Gasanschluss.–.Gasbetriebenen.Wäschetrockner.wählen
   Kondensationstrockner.für.Wohnung.besser.geeignet.als.Abluftgerät
   Feuchtesteuerung.hat.mehrere.Vorteile.gegenüber.Zeitsteuerung
   Fassungsvermögen.passend.zur.Waschmaschine
   Aufstellmöglichkeiten.(unten/oben).für.das.Gerät,.Bedienelemente,.
. . . Ablesbarkeit;.Lautstärke
   Flusensieb.und.Kondensator.herausnehmbar.und.leicht.zu.reinigen?.
. . . Bei.Kondensationstrocknern:.Kondensat.einfach.zu.entfernen?.
   Spezialprogramme.entsprechend.Ihren.Bedürfnissen.(Wolle.etc.)

 betriebskosten
.
Für.die.Stromkostenberechnung.werden.zwei.Trocknerläufe.pro.Woche.angenommen..Das.
ergibt.in.15.Jahren.1.560.Durchläufe.und.entspricht.etwa.der.von.der.Stiftung.Warentest.ge-
forderten.Lebensdauer.von.1.600.Trocknungsdurchläufen..Beim.nachfolgenden.Vergleich.ist.
zu.beachten,.dass.für.Geräte.mit.5.und.mit.6.kg.Fassungsvermögen.gerechnet.wurde..
.
Eine.Wärmepumpe.verteuert.den.Kondensationstrockner.bei.der.Anschaffung..Durch.die.
Stromeinsparung.während.der.Nutzungsdauer.kann.sich.diese.Mehrausgabe.mehr.als.
ausgleichen..Das.Fassungsvermögen.eines.Wäschetrockners.sollte.möglichst.gut.ausgenutzt.
werden..Das.gilt.auch.für.Trockner.mit.Feuchtesteuerung,.obwohl.diese.Geräte.besonders.
effizient.arbeiten..Sie.schalten.automatisch.ab,.wenn.die.Wäsche.den.gewünschten.Trock-
nungsgrad.erreicht.hat,.statt.pauschal.eine.voreingestellte.Zeit.zu.trocknen..Solch.einen.
Trockner.kann.man.gelegentlich.auch.laufen.lassen,.wenn.er.nicht.ganz.voll.ist..Daher.kann.
es.unter.Energiespargesichtspunkten.von.Vorteil.sein,.ein.etwas.größeres.effizienteres.Gerät.
(6.kg).einem.kleineren.ineffizienteren.(5.kg).vorzuziehen.

 Energiebedarf und Energieeffizienzklassen für wäschetrockner
.
Damit.man.Geräte.vergleichen.kann,.wird.auf.dem.EU-Label.einheitlich.der.Energiebedarf.
für.das.Standardprogramm.„Baumwolle.schranktrocken“.bei.voller.Beladung.des.Geräts.mit.
normierten.Wäschestücken.bestimmter.Feuchte.angegeben..Zu.beachten.ist,.dass.für.die.
Messung.für.das.EU-Label.ein.Schleudern.der.Wäsche.mit.800.Umdrehungen.pro.Minute.
festgelegt.ist.und.heutige.Herstellerangaben.sich.häufig.auf.1.000.Umdrehungen.pro.Minute.
oder.mehr.beziehen!

 SCHLEUDERWIRKUNG.VON.WASCHMASCHINEN

Schleuderwirkungs-
klasse

A B C – G

Restfeuchte.in.% < 45 45–54 54–63 > 90

erreichbar.mit..
Schleudertouren.(U/min)

meist.ab.
1.500

1.200–1.450 1.000–1.200

Nur.Kondensationstrockner.mit.Wärmepumpe.erfüllen.die.Bedingungen.für.Klasse.A,.
außerdem.mit.Kaltluft.arbeitende.Trockenschränke..Gastrockner.fallen.nicht.unter.die.EU-
Richtlinie.und.tragen.darum.kein.Energieetikett..Ihre.Energieeffizienz.wäre.ebenfalls.mit.
A.zu.bewerten..Bei.Abluft-.und.Kondensationstrocknern.ohne.Wärmepumpe.gibt.es.einige.
B-Geräte.und.viele.C-Geräte.sowie.noch.ineffizientere..Waschtrockner.sind.weniger.effizient;.
außerdem.können.sie.in.einem.Trockengang.stets.nur.mit.der.halben.maximalen.Wäsche-
menge.befüllt.werden.und.haben.zudem.beim.Trocknen.der.Wäsche.einen.zusätzlichen.
Wasserverbrauch.
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 Jahresenergiebedarf und Energieeffizienzklassen
.
Auf.dem.EU-Etikett.für.Kühl-.und.Gefriergeräte.wird.der.unter.normierten.Bedingungen..
ermittelte.Jahresenergiebedarf.in.Kilowattstunden.angegeben..Wie.hoch.der.Wert.für.ein.
Gerät.ist,.verrät.die.Energieeffizienzklasse.von.A++.(sehr.gering).über.A+.und.A.bis.hin.zu..
G.(sehr.hoch)..

Ein.A++-Gerät.benötigt.nur.etwas.mehr.als.halb.so.viel.Energie,.wie.ein.vergleichbares.Gerät,.
das.gerade.noch.zur.Klasse.A.gehört..A-Geräte.gehören.mittlerweile.zu.den.energetisch.
schlechteren,.B-und.C-Geräte.sind.so.gut.wie.nicht.mehr.am.Markt.vorhanden.

    was bedeutet Stromeffizienz   
         für den geldbeutel?
.
Haushaltsübliche.A++-Kühl-.und.-Gefrierge-
räte.verbrauchen.jährlich.rund.100.Kilowatt-
stunden.weniger,.als.ähnlich.große.A-Geräte.
(s..Tabelle).und.sparen.damit.20.Euro.pro.
Jahr.an.Stromkosten..Höhere.Anschaffungs-
kosten.von.A++-Geräten.gegenüber.A-Gerä-
ten.können.in.der.Regel.durch.die.gesparten.
Stromkosten.kompensiert.werden...
.

2010.gibt.es.bereits.zahlreiche.A++-Geräte;.weitere.werden.hinzukommen..Dabei.ist.die.Aus-
wahl.unter.den.Tisch-.und.Standgeräten.größer.als.unter.den.Einbaugeräten;.letztere.sind.
bauartbedingt.erheblich.teurer..Die.Anschaffungskosten.hängen.mehr.von.anderen.Ausstat-
tungsmerkmalen.ab,.als.von.der.Energieeffizienz.

  TISCH-KüHLSCHRäNKE.MIT.*/***-FACH.MIT.CA..116.L.VOLUMEN.
KüHLRAUM.UND.16.L.GEFRIERFACH

A++-Gerät A+-Gerät A-Gerät

Strombedarf.pro.Jahr.(kWh) 124 157 220

Strombedarf.in.15.Jahren.(kWh) 1.860 2.355 3.300

Stromkosten.in.15.Jahren.(Euro) 372 471 660

Einsparung.A++-Gerät.gegen.andere..
Geräte.in.15.Jahren.(Euro)

99 288

A++ < 30%
< 42%

< 75%

< 90%

< 55%

< 100%

A+
A

B

C

D

EiSKaLT KaLKuLiErT. Kühl- 
und gefriergeräte müssen  
rund um die uhr arbeiten; 
die Kühlaggregate laufen 
mehrere Stunden täglich. in 
den letzten Jahren wurde die 
Energieeffizienz neuer 
Kälte geräte ganz erheblich 
verbessert: die besten 
Energiesparer benötigen 
heute nicht mal mehr halb so 
viel Strom, wie die besten 
geräte vor zehn Jahren.
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 Standorteinfluss, nutzerverhalten
.
Kühl-.und.Gefriergeräte.sollten.kühl.stehen,.also.nicht.neben.der.Heizung.oder.dem.Herd.
oder.in.der.Sonne,.sondern.am.besten.in.einem.wenig.beheizten.Raum..1.Grad.weniger..
Umgebungstemperatur.spart.bei.Kühlschränken.etwa.6.Prozent.und.bei.Gefriergeräten..
3.Prozent.an.Strom..Allerdings.ist.zu.beachten,.dass.die.Geräte.für.bestimmte.Umgebungs-
temperaturen.gebaut.sind:.Klimaklasse.SN.für.10–32.°C,.N.für.16–32.°C.(normal.in.Deutsch-
land),.ST.für.18–38.°C..Außerhalb.ihres.Bereichs.arbeiten.die.Geräte.nicht.optimal..Die.Luft.
sollte.am.äußeren.Wärmetauscher.gut.zirkulieren.können,.damit.die.Wärme.ungehindert.an.
die.Umgebung.abgegeben.werden.kann..Einbaugeräte.brauchen.deshalb.ausreichende..
Lüftungsschlitze;.Standkühlschränke.genügenden.Abstand.zur.Wand..Bei.Gefriertruhen.ist.
der.Wärmetauscher.oft.in.die.Außenwände.integriert;.deshalb.sollten.sie.frei.stehen..
.
Durch.eine.optimale.Wärmeabgabe.des.Wärmetauschers/Kühlgitters.(Lüftungsschlitze,.Ab-
stand.zur.Wand,.kühler.Standort.des.Geräts).werden.kürzere.Kompressorlaufzeiten.erreicht,.
was.einen.geringeren.Stromverbrauch.zur.Folge.hat.

Auch.wenn.der.Stromverbrauch.im.praktischen.Alltag.etwas.anders.aussehen.kann,.als.der..
in.der.Tabelle.angegebene.Jahresenergieverbrauch,.erlaubt.dieser.einige.Vergleiche..Ein.
großer.Kühlschrank.spart.Strom.im.Vergleich.zu.zwei.kleinen.mit.dem.gleichen.Fassungsver-
mögen..Trotzdem.benötigt.ein.zu.großes.Gerät.mit.leerstehendem.Kühl-.oder.Gefrierraum.un-
nötig.Energie..Gefriertruhen.sind.bei.gleichem.Nutzvolumen.sparsamer.als.Gefrierschränke...
A++-Kühl-Gefrierkombinationen.schneiden.unter.Normbedingungen.energetisch.teilweise.
besser.ab,.als.eine.Kombination.aus.A++-Kühlschrank.ohne.*-Fach.und.kleinem.A++-Gefrier-
schrank..Bei.einer.Neuanschaffung.sollte.man.aber.immer.die.Werte.der.konkreten.Geräte.
vergleichen..

 Energiespartipps 
. . . Herstellerhinweise.zur.Aufstellung.beachten.
. . Bei.Standgeräten.jährlich.das.Kühlgitter.auf.der.Rückseite.entstauben
. . ..Warme.Speisen.abkühlen,.ehe.sie.in.den.Kühlschrank.kommen
. . ..Türen.von.Kühl-.oder.Gefrierschrank.immer.nur.kurz.und.möglichst.selten.öffnen..

Ab.und.zu.kontrollieren,.ob.die.Dichtung.der.Tür.sauber.und.in.Ordnung.ist
. . Innenraumtemperatur.des.Kühlschranks.mit.Thermometer.kontrollieren..7.°C.
. . reichen.aus.und.benötigen.weniger.Strom.als.5.°C..Im.Gefrierfach.sind.minus.
. . 18.°C.optimal
. . Geräte.ohne.Abtauautomatik.abtauen,.sobald.eine.deutliche.Eisschicht.
. . entstanden.ist
. . ..Bei.längerer.Abwesenheit.Kühlschrank.vom.Netz.trennen.(abtauen,.Tür.offen.lassen)

  ENERGIEBEDARF.FüR.VERSCHIEDENE.KüHL.UND.GEFRIERGERäTE.
(DATEN.IM.HANDEL.BEFINDLICHER.GERäTE)

Gerätetyp Nutzvolumen.in.Liter.für Jahresstromverbrauch.in.kWh

Kühlen Gefrieren A++-Geräte A-Geräte

Kühlschrank.ohne.*-Fach. 140–155.
185–224

–.
–

..85–90.

..91–95
150.
.(B-Gerät:.208).

Kühlschrank.mit.*/***-Fach.
(Gefrierfach)

100–116.
..ca..190

..16–18.

..17
110–140.
150–180

204–245.
263

Kühl-Gefrierkombination 176–265 82–89 181–215 303–339

Gefriertruhe –.
–

..ca..160.
205–245

..ca..142.
157–172

226

Gefrierschrank –.
–.
–.
–.
–

........97–104.

......164–170.

......185–200.

......200–225.

......252–262

128–135.
..ca..164.
172–174.
180–200.
198–223

204–215.
241–254.
263–288.
297–321.
..ca..330

 auswahlgesichtspunkte bei neukauf
.
. . . Für.einen.1-Personen-Haushalt.reicht.ein.Kühlschrank.mit.ca..100–140.Liter.Volumen.aus.
   Ein.großer.Kühlschrank.ist.energetisch.günstiger.als.zwei.kleine
   Wählen.Sie.A++-.oder.zumindest.A+-Geräte..Vergleichen.Sie.den.Jahresenergiebedarf.
    Wenn.Sie.selten.etwas.einfrieren.und.nur.wenig.Tiefkühlkost.lagern,.ist.ein.A++-Kühl-

schrank.mit.Gefrierfach.(*/***).zu.empfehlen,.für.großes.Tiefkühlvolumen.eine.Truhe,.
möglichst.mit.Aufstellort.in.einem.kühlen.Raum

    Nur.wenn.Sie.vorhandene.Gefriergeräte.aufgeben.wollen,.sollten.Sie.ein.Gerät.mit.
Gefrierfach.kaufen..Sonst.reicht.ein.Kühlschrank.ohne.Gefrierfach.zusammen.mit.einem.
Gefriergerät

    Wünschenswert.sind:.getrennter.Regler.für.Kühl-.und.Gefrierteil,.Temperaturskala.für.die.
Einstellung,.außen.ablesbare.Temperaturskala,.Warnsignale.bei.zu.lange.offenstehender.
Tür.oder.bei.überschreiten.der.vorgesehenen.Temperatur.im.Innenraum,.Türschließ-
automatik,.Urlaubsschaltung

    Eine.Abtauautomatik.verursacht.etwas.mehr.Energieverbrauch,.ist.aber.komfortabel..
Eine.No-Frost-Funktion.hilft.gegen.Vereisen.des.Gefrierfachs.bei.häufigem.Öffnen,.erhöht.
aber.ebenfalls.den.Strombedarf,.allerdings.erspart.diese.Funktion.das.Abtauen.per.Hand
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 arbeitsweise und Energiebedarf
.
Die.Reinigungswirkung.von.Geschirrspülmaschinen.beruht.auf.einer.Kombination.von.Einwei-
chen.mit.Wasser,.chemischer.Einwirkung.des.Geschirrspülmittels.und.etwas.mechanischer.
Reinigung.durch.das.Besprühen..Energie.wird.vor.allem.zum.Aufheizen.des.Wassers.und.zum.
Trocknen.benötigt..Deshalb.brauchen.Geschirrspüler.mit.Warmwasseranschluss.deutlich.
weniger.elektrischen.Strom.als.Geräte.mit.Kaltwasseranschluss;.das.Wasser.wird.dann.über-
wiegend.durch.einen.anderen.Energieträger.erwärmt..Ansonsten.hängt.der.Strombedarf.für.
einen.Spülvorgang.davon.ab,.wie.viel.Wasser.verwendet.wird.und.bis.zu.welcher.Temperatur.
dieses.aufgeheizt.wird.

Technische.Verbesserungen.haben.den.Wasserbedarf.neuer.Spülmaschinen.auf.12–14.Liter.
pro.Spülgang.(Gerät.mit.12.Maßgedecken).reduziert.und.auch.deren.Strombedarf.auf.etwa.
eine.Kilowattstunde.pro.Spülgang.erheblich.verringert..Die.Sparprogramme.der.Geräte.nutzen.
aus,.dass.durch.längere.Reinigungsdauer.bei.niedrigerer.Temperatur.mit.weniger.Energieein-
satz.gleich.gute.Ergebnisse.erreicht.werden.können,.wie.bei.kürzerer.Programmdauer.mit.hö-
herer.Temperatur..Meist.gibt.es.eine.Vielzahl.von.Programmen.für.verschiedene.Verschmut-
zungsgrade,.die.sich.durch.Temperatur.(40–70.°C).und.Laufzeit.(ca..30–120.min).und.auch.
Energiebedarf.unterscheiden..Eine.Automatik,.die.den.Verschmutzungsgrad.des.Geschirrs.am.
Spülwasser.erkennt,.sorgt.bei.vielen.neuen.Geräten.für.einen.optimierten.Programmablauf.

 gerätetypen 
.
Fast.alle.Geschirrspüler.sind.Frontlader;.nur.einige.Kleinstgeräte.werden.von.oben.befüllt..
Einige.Geräte.lassen.sich.in.höher.liegende.Schrankfächer.einbauen,.so.dass.das.Ein-.und.
Ausräumen.leichter.fällt...
.
Viele.Spülmaschinen,.auch.ältere.Modelle,.können.direkt.an.die.Warmwasserleitung.ange-
schlossen.werden..Sinnvoll.ist.dies.dann,.wenn.das.warme.Wasser.mit.Sonnenkollektoren,.
einer.modernen.Gas-,.Öl-.oder.Holzheizung.oder.per.Fernwärme.bereitet.wird.und.an.der.
Anschlussstelle.ohne.langen.kalten.Vorlauf.aus.der.Leitung.kommt.(Faustregel:.maximal.
2.Liter)..Es.gibt.auch.Spülmaschinen.mit.einem.Abwasser-Wärmetauscher,.die.mit.Wärme.
aus.dem.Abwasser.der.Maschine.neu.zulaufendes.Kaltwasser.aufheizen..Bei.ihnen.ist.ein.
Warmwasseranschluss.nicht.sinnvoll,.da.das.zufließende.Warmwasser.wärmer.ist,.als.das.
abfließende.noch.„warme“.Wasser..

Der.Abwasch.von.Hand.ist.für.viele.eine.lästige.Pflicht.und.wird.gerne.abgegeben..Wer.sich.
die.Anschaffung.einer.Geschirrspülmaschine.überlegt,.findet.seit.einiger.Zeit.in.Testberich-
ten.ökologische.Argumente.dafür:.Demnach.verwenden.moderne.elektrische.Geschirrspüler.
Energie.und.Wasser.sparsamer,.als.das.im.Handabwasch.möglich.ist.

SparSamE 
  Spülhelfer

 Energiespartipps 
. . . Falls.technisch.möglich:.Vom.Kalt-.auf.den.Warmwasser.-
. . . anschluss.umlegen.lassen.(außer.bei.Geräten.mit.Wärme-...
. . . tauscher)..Beachten.Sie.bitte.auch.die.Hinweise.im.Kapitel..
. . . „Waschen.im.Schongang“.zum.Warmwasseranschluss.
. . Gerät.möglichst.voll.beladen
. . Programme.mit.möglichst.niedriger.Temperatur.wählen.
. . Sparprogramme.verwenden
. . .Nicht.von.Hand.vorspülen..Grobe.Reste.mit.Papier.entfernen.

(Biomüll)
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>>  STROMBEDARF.UND.-KOSTEN.FüR.SPüLMASCHINEN.VERSCHIEDENER.
ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN

NEUGERäT.
KLASSE.A..
MIT.WWA*

NEUGERäT.
KLASSE.A.
OHNE.WWA*

NEUGERäT.
KLASSE.B.
OHNE.WWA*

ALTGERäT.
KLASSE.D.
OHNE.WWA*

Strombedarf.je..
Spülgang.(kWh)

0,63 1,05 1,25 1,64

Stromverbrauch..
jährlich.(kWh)

98 164 195 256

Strombedarf.in..
15.Jahren.(kWh)

1.470 2.460 2.925 3.840

Stromkosten.in..
15.Jahren

294.Euro 492.Euro 585.Euro 768.Euro

Annahme:.3.Spülgänge.pro.Woche,.Gerät.für.12.Gedecke;.Berechnung.mit.Sparprogramm;.
*.WWA.=.Warmwasseranschluss

 auswahlgesichtspunkte bei neukauf 
.
. . . .Warmwasseranschluss.wählen,.sofern.zentrale.Wassererwärmung.nicht.

elektrisch.erfolgt
   Fassungsvermögen.und.Größe.entsprechend.der.Haushaltsgröße.auswählen
    Effizienzklassenkombination.AAA.wählen,.Wasserbedarf.max..14.Liter.bei.60.cm.

breiten.bzw..13.Liter.bei.45.cm.breiten.Geräten
   Sparprogramm(e)
   Garantie.der.Sicherheit.gegen.auslaufendes.Wasser.für.gesamte.Nutzungsdauer
   Geringer.Bedarf.an.Spültabs.(auch.im.Intensivprogramm.nur.einer)
   Geringe.Lautstärke.(möglichst.unter.45.dB)
   Niedrige.Leistung.nach.Programmende.

>> STROM-.UND.WASSERBEDARF.FüR.EINEN.SPüLGANG

Geräte.mit.EU-Label.AAA.(Kaltwasseranschluss)
.Maßgedecke Breite.(cm) Strom.(kWh) Wasser.(Liter) Strom.je.Gedeck.

(kWh)

6 56 0,64 8 0,11

9 45 0,80 11–16 0,09

10 45 1,01 13 0,10

12 60 1,05 10–18 0,09

14 60 1,08 10–15 0,08

 gerätegrößen 
.
Der.überwiegende.Teil.der.Geräte.ist.ca..60.cm.breit.und.für.10–14.Maßgedecke.vorgesehen;.
unter.Maßgedeck.verstehen.Fachleute.eine.bestimmte.Sortierung.von.Suppen-,.Speise-.und.
Frühstückstellern,.dazu.Tassen.mit.Untertassen.und.Dessertschälchen..Die.kleineren.ca...
45.cm.breiten.Geräte.haben.ein.Fassungsvermögen.von.7–9.Maßgedecken.

 angaben auf dem Eu-Label 
.
Geschirrspülmaschinen.werden.auf.dem.EU-Etikett.hinsichtlich.Energieeffizienz,.Reinigungs-
wirkung.und.Trocknungswirkung.bewertet..Ein.in.jeder.Hinsicht.gutes.Gerät.hat.also.die.
Bezeichnung.AAA,.was.für.viele.neue.Geräte.zutrifft..
.
Für.die.Energieeffizienzklassen.ist.festgelegt,.wie.viele.Kilowattstunden.ein.Gerät.für.einen.
Durchlauf.(bei.Kaltwasseranschluss).in.einem.Spar-.oder.Ecoprogramm.maximal.brauchen.
darf..Die.Einteilung.hängt.von.der.Gerätegröße.ab;.kleinere.Geräte.werden.dabei.„begünstigt“,.
was.bedeutet,.dass.sie.bei.gleicher.Effizienzklasse.mehr.Energie.pro.Maßgedeck.benötigen.
dürfen.als.große.Maschinen..Es.gibt.aber.auch.Geräte.für.9.Gedecke,.deren.Energiebedarf.pro.
Maßgedeck.dem.von.Maschinen.für.12.Gedecke.nahezu.gleicht..Der.Wasserbedarf.je.Maßge-
deck.ist.bei.kleinen.Geräten.allerdings.höher..Auf.dem.Energieetikett.sind.auch.der.Energie-.
und.der.Wasserbedarf.für.einen.–.vom.Hersteller.wählbaren.–.Spülgang.angegeben..
.
Mit.Warmwasseranschluss.brauchen.gute.neue.Spülmaschinen.ca..40.Prozent.weniger.Strom.
als.ohne.

Zu.den.Energiekosten.kommen.noch.die.Wasserkosten.hinzu,.bei.einem.Neugerät.mit.14.Liter.
pro.Spülgang.sind.das.rund.130.Euro.in.15.Jahren.(4.Euro/m3),.bei.einem.älteren.Gerät.gut.
doppelt.so.viel.
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 Viele mögliche Varianten 
Das.Kochfeld.mit.mehreren.Kochzonen.und.der.Backofen.spielen.trotz.vieler.Spezialgeräte.
immer.noch.die.größte.Rolle.bei.der.Nahrungszubereitung..Für.Elektro-Backöfen.ist.das.
EU-Label.für.elektrische.Haushaltsgroßgeräte.mit.der.Energieeffizienzklassifizierung.vorge-
schrieben,.für.Kochfelder.und.alle.Gasgeräte.dagegen.zurzeit.nicht..

Gaskochfelder.nutzen.ca..58.Prozent.der.eingesetzten.Primärenergie.zum.Kochen,.etwa.dop-
pelt.so.viel.wie.elektrische.Kochfelder,.weil.die.Umwandlungsverluste.bei.der.Stromproduk-
tion.entfallen..Die.Wärme.kommt.durch.die.Flamme.direkt.an.den.Kochtopf,.der.Herd.wird.
kaum.miterwärmt..Ein.weiterer.Vorteil.ist.die.schnelle.Regelbarkeit..Brenner.mit.automati-
scher.Zündung.sorgen.dafür,.dass.die.Gaszufuhr.schließt,.wenn.einmal.durch.überkochende.
Flüssigkeit.die.Flamme.erloschen.ist..Es.gibt.auch.Gaskochfelder.mit.Brennern,.die.unter.
einer.Glaskeramikplatte.liegen;.das.verlangsamt.aber.die.Regelungsmöglichkeit..

Herkömmliche.Elektro-Kochfelder.haben.Gusseisenplatten..Moderne.elektrische.Kochfelder.
sind.mit.einer.Glaskeramikplatte.(Ceranfläche).abgedeckt,.darunter.können.Infrarotstrahler.
oder.Halogenstrahler.stecken.

Induktionskochfelder,.die.eben-
falls.mit.einer.Glaskeramik-
platte.abgedeckt.sind,.erzeugen.
selbst.keine.Wärme,.sondern.
ein.magnetisches.Wechselfeld..
Dieses.bewirkt.im.Boden.des.
Kochtopfs.einen.elektrischen.
Strom,.der.den.Topfboden.
erhitzt..Hierfür.wird.allerdings.
spezielles.Kochgeschirr.benö-
tigt..Die.Wärmezufuhr.lässt.sich.
schnell.regeln..Die.Kochzonen.
werden.nicht.sehr.heiß..Herz-
schrittmacher.haben.in.einem.
Test.nicht.auf.die.verwendete.
Frequenz.reagiert..

 Energiebedarf von Kochfeldern 
Unter.den.elektrischen.Kochfeldern.benötigen.Induktionskochfelder.am.wenigsten.Energie,.
ca..20–30.Prozent.weniger.als.konventionelle.Glaskeramik-Kochfelder..Gusseiserne.Koch-
platten.schneiden.beim.Energieverbrauch.am.schlechtesten.ab...
.
Kochfelder.(und.auch.Backöfen).mit.Uhr.benötigen.auch.im.ausgeschalteten.Zustand.Ener-
gie..Einzelheiten.erfährt.man.nur.in.Testberichten;.nur.wenige.Hersteller.geben.sie.in.der.
Gerätebeschreibung.an.

Energiebedarf verschiedener Kochsysteme
Quelle: Stiftung Warentest, TEST 8/2004

0

0,1
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0,3

0,4

0,5
Strom in kWh

dEn dEcKEL drauf haLTEn. 
Energie beim Kochen und ba-
cken zu sparen bedeutet, die 
Energieverluste an die umge-
bung so gering wie möglich zu 
halten und nicht mehr mate-
rial als nötig zu erhitzen – im 
idealfall also nur die nah-
rungsmittel. großen Einfluss 
auf den Energiebedarf hat die 
handhabung der geräte. zu-
dem beeinflusst die Entschei-
dung zwischen gas- und Elek-
tro-System die co2-bilanz.
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 Energiespartipps
.
. . . .Gut.schließende.Topfdeckel.sparen.Energie..Glasdeckel.müssen.seltener.

angehoben.werden.(auf.gute.Griffe.achten)
    Topfböden.und.Elektro-Kochzonen.sollten.sauber.sein.und.guten.Kontakt.

miteinander.haben..Sandwich-Böden.(innen.Aluminium.oder.Kupfer,.außen.
Chromnickelstahl).verbessern.den.Wärmeübergang.vom.Herd.zum.Topf.und.
sparen.Energie.(nicht.bei.Induktionsherden)

   Topfgröße.passend.zur.Größe.der.Kochzone.(Platte).und.zur.Inhaltsmenge.. .
. . . wählen
    Automatikkochplatten.sofort.auf.gewünschte.Stufe.einstellen.(Geräteanlei-

tung.dazu.beachten)..Das.Aufheizen.verzögert.sich.dadurch.nicht.
   Abschalten.vor.Ende.der.Koch-.oder.Backzeit.nutzt.Restwärme
   Warmhalten.ohne.Energieeinsatz.mit.Thermoskanne,.etc..
    Auftauen.im.Kühlschrank.spart.zweimal.Energie:.erst.kühlt.das.Gefriergut.

das.Kühlschrankinnere,.danach.ist.es.auf.dem.Herd.schneller.zu.erwärmen
    Gemüse,.Kartoffeln,.Eier.müssen.beim.Garen.nicht.von.Wasser.bedeckt.

sein..Im.geschlossenen.Topf.gart.alles.mit.wenig.Wasser.(1–2.cm.hoch;.
Kontrolle!).energiesparend.im.Dampf..Geschmack.und.Vitamine.bleiben.
besser.erhalten

    Dampfkochtöpfe.reduzieren.Garzeit.und.Energiebedarf.um.bis.zu.60.Prozent.
bei.lang-,.30–40.Prozent.bei.kurzkochenden.Gerichten.

    Elektrische.Wasserkocher.sind.effizienter.als.der.Elektroherd.–.und.die.
Geräte.schalten.sicher.ab

   Wärmegedämmte.Kochtöpfe.verhindern.Abstrahlverluste.an.die.Luft
   Backofen:.Vorheizen.ist.oft.unnötig,.Heiß-.oder.Umluft.verkürzt.die.Backzeit
    Für.spezielle.Aufgaben.stromsparender.als.Herd.oder.Backofen:.

Wasserkocher,.Kaffeemaschine.mit.Thermoskanne,.Eierkocher,.Toaster,.
Mikrowellengerät

 auswahlgesichtspunkte bei neukauf
.
. . . Ist.ein.Gasanschluss.vorhanden,.dann.Gasherd.kaufen
   Halogenstrahler.oder.Induktionsfelder.unter.Ceranfeldern.benötigen.weniger.Strom
    Sinnvolle.Sicherheits-.und.Komfortaspekte:.Abschaltautomatik;.Restwärmeanzeigen;.

versetzt.angeordnete.Kochzonen;.versenkbare.Schalter.im.Aus-Zustand;.
Zweikreiszonen

    Elektro-Backofen:.Gerät.der.Energieeffizienzklasse.A.in.bedarfsgerechter.Größe.
wählen,.Umluft.ist.energiesparender

    Statt.energieintensiver.pyrolytischer.Selbstreinigung.(Verbrennung.der.Verunreinigun-
gen.zu.Asche.bei.~500.°C).die.katalytische.Methode.(Oxidation.der.Verunreinigungen.
bei.~.200–300.°C).bevorzugen

   3-fach.verglaste.Backofentür.sorgt.für.geringe.Wärmeverluste
   Anschaffung.eines.Mikrowellengeräts.überlegen
   Testberichte.heranziehen.zu.Stand-by-Leistung,.Sicherheitsfunktionen.etc.

 backöfen 
Gasbacköfen.nutzen.Energie.besser.als.elektrische,.allerdings.empfiehlt.es.sich,.die.Verbren-
nungsluft.über.eine.Abluftanlage,.wie.z.B..einer.Dunstabzugshaube,.abzuführen..Für.sie.gibt.
es.kein.EU-Label..Moderne.Elektrobacköfen.gehören.meist.der.Energieeffizienzklasse.A.an..
Auf.dem.Energie-Etikett.ist.auch.der.Energiebedarf.für.einen.Normbackvorgang.angegeben..
Wenn.zweimal.pro.Woche.gebacken.wird,.betragen.die.jährlichen.Stromkosten.für.eine.mitt-
lere.Backröhre.beim.A-Gerät.ca..16.Euro,.bei.B.21.Euro.und.bei.D.29.Euro.

 weitere Verfahren 
Mikrowellenherde.erwärmen.kleine.Portionen.energetisch.günstiger.als.andere.Geräte,.bis.
zu.ca..250.Milliliter.Flüssigkeit.oder.500.Gramm.Gemüse.bzw..Beilagen..Wenn.häufiger.kleine.
Mengen.erwärmt.werden,.lohnt.sich.die.Neuanschaffung.eines.Mikrowellenherdes.schon.
allein.aus.Komfortgründen,.denn.es.geht.schnell,.zudem.energiesparend,.denn.es.wird.nur.
die.Speise.und.nicht.der.Herd.und.der.Topf.erwärmt.
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hELLE 
        Sparfreude
Wer.das.Licht.in.gerade.nicht.genutzten.Räumen.ausschaltet,.spart.Energie..Aber.es.muss.
nicht.dunkel.in.der.Wohnung.sein,.damit.weniger.Strom.für.die.Beleuchtung.gebraucht.wird..
Auch.Energiesparlampen.liefern.heute.angenehmes.Licht,.und.das.mit.einem.Bruchteil.der.
Energie,.die.eine.Glühlampe.benötigt..Daher.rentiert.sich.der.höhere.Preis.nach.kurzer.Zeit,.
zudem.halten.Energiesparlampen.wesentlich.länger..Etwa.10.Prozent.des.Stromverbrauchs.
in.privaten.Haushalten.fällt.auf.die.Beleuchtung,.davon.lässt.sich.ein.Drittel.bis.die.Hälfte.
einsparen..Glühlampen.werden.heiß,.sobald.Strom.durch.sie.fließt..Das.zeigt,.dass.sie.kei-
neswegs.nur.Licht.erzeugen,.denn.nur.ein.Bruchteil.(ca..5.Prozent).der.zugeführten.Energie.
wird.in.Licht.gewandelt..Deshalb.wurde.auch.bereits.zum.01.09.2009.das.Ende.der.„Glühbirne“.
eingeläutet.

 hohe Kosten, hoher Verschleiß
.
Hinzu.kommt.ein.weiterer.Nachteil.von.Glühlampen:.Sie.gehen.viel.schneller.kaputt.als.andere.
Lampen.und.müssen.häufiger.ersetzt.werden..Das.kostet.Geld.und.ist.mit.Aufwand.verbunden...
.
Energiesparlampen.können.fast.überall.eingesetzt.werden,.wo.bisher.Glühlampen.verwendet.
wurden..Sie.werden,.genau.wie.Glühlampen,.mit.zwei.verschiedenen.Schraubgewinden.ange-
boten,.der.Fachbegriff.lautet.E27.bzw..E14..Am.besten.nimmt.man.beim.Kauf.eine.Glühlampe.
zum.Vergleich.mit..Jede.Energiesparlampe.ersetzt.in.ihrer.langen.Nutzungsdauer.mehrere.
Glühlampen..über.ihren.Lebenszyklus.betrachtet.verringert.sie.die.Stromrechnung.um.bis.zu.
170.Euro..
.
Eine.Glühlampe.fällt.durchschnittlich.nach.1.000.Stunden.Betriebszeit.aus..Die.vier.Alterna-
tiven,.die.heute.angeboten.werden,.halten.alle.länger.durch..So.tun.Halogenlampen.zwischen.
2.000.und.4.000.Stunden.ihren.Dienst,.Energiesparlampen.und.andere.Leuchtstofflampen.hal-
ten.5.000.bis.20.000.Stunden.durch,.und.Leuchtdioden.(LEDs),.die.teils.noch.in.der.Entwicklung.
und.nicht.für.alle.Anwendungen.sinnvoll.sind,.versagen.erst.nach.50.000.bis.100.000.Stunden..
.
Alle.Lampen.tragen.auf.der.Verpackung.das.EU-Label,.in.dem.ihre.Effizienzklasse.angegeben.
wird..Gute.Energiesparlampen.und.Leuchtstoffröhren.erreichen.die.höchste.Effizienzklasse.A,.
Halogenleuchten.die.Klassen.B.bis.D,.Glühlampen.nur.Klasse.E.

 Energiespartipps 
. . .. In.allen.häufig.genutzten.Leuchten.Energiesparlampen.. .

. verwenden
. . Licht.aus.bei.Abwesenheit.(Ausnahme:.per.Zeitschaltuhr..
. . geschaltete.Lampen.während.des.Urlaubs.als.Einbruch-..
. . schutz)
. . Allgemeinbeleuchtung.sparsam,.helles.Licht.gezielt.am...
. . Ort.der.Sehaufgabe.einsetzen
. . Helligkeit.der.Nutzung.anpassen
. . .Bewegungsmelder.und.Dämmerungsschalter.für.

Außenbeleuchtung....
. . .Bei.Halogenlampen.zumindest.IRC-Typen.wählen,.wenn.

kein.Austausch.durch.Energiesparlampen.oder.LED-
Leuchten.möglich.ist
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glühlampe Energiesparlampe Ersparnis

So viel sparen Energiesparlampen
Schon der Austausch einer Glühlampe gegen eine ebenso helle Energiespar
lampe kann über die Lebenszeit der Energiesparlampe (10.000 Stunden) bei 
einem Strompreis von 0,21 Euro/kWh bis zu 170 Euro sparen

Die Einheit Lumen/Watt (lm/W) gibt an, in wie viel Licht ein Watt elektrische 
Energie umgewandelt wird. Hier gilt: Je mehr Licht pro Watt, desto effizienter die 
Lampentechnologie.

 besonderheiten von Energiesparlampen 
Häufiges.Ein-.und.Ausschalten.ist.bei.Markenfabrikaten.kein.Problem.mehr,.bei.Billigpro-
dukten.allerdings.schon..Gute.Fabrikate.werden.durch.eine.Vorheizfunktion.geschützt..Die.
Stiftung.Warentest.empfiehlt,.zwischen.Aus-.und.Einschalten.zwei.Minuten.Zeit.zu.lassen,..
da.die.Elektronik.das.Schalten.in.warmem.Zustand.nicht.gut.verträgt..Es.sollten.immer.
die.spezifischen.Herstellerempfehlungen.bezüglich.möglichen.Einbrennens/Stabilisierens,.
Schaltfestigkeit,.Temperaturabhängikeit.und.ähnlicher.Anforderungen.beachtet.werden.
.
Entsorgung.als.Sondermüll:.Energiesparlampen.enthalten.eine.geringe.Menge.Quecksilber..
Sie.gehören.deshalb.nicht.in.den.Hausmüll.und.können.bei.kommunalen.Sammelstellen.
oder.Wertstoffhöfen.abgegeben.werden..Die.Hersteller.sind.ebenfalls.verpflichtet,.ausge-
diente.Lampen.zurückzunehmen.
.
Dimmer:.Die.Helligkeit.von.normalen.Energiesparlampen.lässt.sich.nicht.mit.einem.Dimmer.
verstellen..Es.gibt.allerdings.etwas.teurere.Fabrikate,.bei.denen.das.möglich.ist.

 Licht, wo Licht gebraucht wird 
Küchen.und.andere.Arbeitsräume.brauchen.wesentlich.helleres.Licht.als.Flure.und.Toiletten,.
darauf.sollten.die.Leuchten.und.die.Helligkeit.der.Lampen.abgestimmt.sein..Ein.entschei-
dender.Beitrag.zum.Energiesparen.ist.es.aber,.Licht.nur.dort.leuchten.zu.lassen,.wo.es.
gebraucht.wird..Schon.wenige.Lampen,.geschickt.über.die.Wohnung.verteilt,.können.eine.
behagliche.Atmosphäre.erzeugen..In.Hausfluren,.auf.Gartenwegen.und.in.Kellerräumen..
kann.auch.die.Technik.beim.Stromsparen.helfen..Zeitschaltuhren,.Bewegungsmelder.und.
Dämmerungsschalter.sorgen.automatisch.dafür,.dass.nirgendwo.unnütz.Licht.brennt.

>> DAS.ENDE.DER.GLüHBIRNE

Vertriebsende

01..Sep.09
mattierte.Lampen.(außer.der.Energieklasse.A)..
sowie.klare.Glühlampen.größer.oder.gleich.80.Watt

01..Sep.10 klare.Glühlampen.mit.mehr.als.65.Watt

01..Sep.11. klare.Glühlampen.mit.mehr.als.45.Watt

01..Sep.12 klare.Glühlampen.mit.mehr.als.7.Watt

01..Sep.13 Erhöhung.der.Qualitätsanforderungen

01..Sep.16 Lampen.der.Energieklasse.C

Energiesparlampen.gibt.es.in.vielen.unterschiedlichen.Bauformen.und.mit.unterschiedlicher.
Lichtfarbe..Die.Farben.„extra.Warmweiß“.oder.„Warmweiß“.entsprechen.am.ehesten.der.
einer.Glühlampe..Gut.sortierte.Elektrofachhändler.haben.einige.Lampen.in.Betrieb,.so.dass.
man.sich.von.ihrem.Licht.einen.Eindruck.verschaffen.kann...
.
Leuchtstofflampen.werden.hauptsächlich.in.Büros.und.Werkstätten.eingesetzt,.wo.besonders.
helles.Licht.gebraucht.wird..Sehr.empfehlenswert.sind.wegen.flackerfreiem.Licht.und.länge-
rer.Lebensdauer.elektronische.Vorschaltgeräte..
.
Halogenlampen.sind.weiterentwickelte.Glühlampen..Wenn.es.sich.um.sogenannte.IRC-.oder.
ES-Lampen.handelt,.brauchen.sie.etwa.30.Prozent.weniger.Energie.und.halten.länger.als.
Glühlampen..Sie.sind.aber.weniger.effizient.als.Energiesparlampen..Halogenlampen.mit.
Infrarot-Beschichtung.(IRC).nutzen.den.Strom.besser.aus,.evtl..kann.statt.einer.50-Watt-
Lampe.eine.mit.35.Watt.installiert.werden..Niedervolt-Halogenlampen.brauchen.eine.Versor-
gungsspannung.von.12.oder.24.Volt.und.werden.deshalb.über.einen.Transformator.(Trafo).an.
das.Netz.angeschlossen..Wichtig.ist,.dass.der.Netzschalter.auch.diesen.Transformator.vom.
Netz.trennt..Sonst.fließt.ständig.ein.geringer.Strom,.der,.je.nach.verwendetem.Transforma-
tor,.entsprechende.Kosten.verursacht.

 nicht nur die Lampe macht das Licht 
Beim.Kauf.sollte.man.darauf.achten,.dass.Lampe.und.Leuchte.zusammenpassen..Auch.mit.
der.Auswahl.der.richtigen.Leuchte.lässt.sich.Energie.sparen..Etwa.ein.Drittel.des.Lichts.
darf.den.Raum.indirekt.beleuchten,.das.ist.angenehmer..Reflektoren.und.Glaskörper.sollten.
sauber.sein,.sonst.wirkt.selbst.eine.gute.Lampe.matt.
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 dem tatsächlichen bedarf anpassen
.
Fast.alle.Komponenten.eines.Desktops.können.den.Bedürfnissen.angepasst.und.auch.später.
ausgetauscht.werden..Wer.schon.beim.Kauf.ungefähr.weiß,.wozu.der.Rechner.genutzt.werden.
soll,.kann.Geld.und.später.Energie.sparen..So.ist.zum.Beispiel.ein.Flachbildschirm.keine.
Modeerscheinung.mehr..LCD-Monitore.brauchen.rund.70.Prozent.weniger.Energie,.sparen.
Platz.und.haben.ein.kontrastreicheres.Bild..Leistungsfähige.Grafikkarten.zum.Anschauen.von.
Filmen.und.für.manche.Spiele.benötigen.oft.eigene.Lüfter.zur.Kühlung..Sie.machen.Lärm.und.
benötigen.eine.nicht.unerhebliche.Menge.an.Strom..Für.Büroarbeiten.oder.die.Verwaltung.der.
Urlaubsfotos.reicht.meist.die.eingebaute.Grafikkarte.oder.der.Grafikchip.

 Komponenten ohne netzschalter
.
Viele.externe.Komponenten.von.Computer-
anlagen,.wie.z.B..Drucker.oder.Kopierer,.
werden.über.ein.eigenes.Steckernetzteil.mit.
Strom.versorgt..Diese.Netzteile.haben.nor-
malerweise.keinen.Netzschalter..Sie.ziehen.
ständig.Strom,.was.sich.daran.bemerkbar.
macht,.dass.sie.warm.sind..Deshalb.ist.es.
sehr.zu.empfehlen,.eine.Steckdosenleiste.
mit.Netzschalter.zu.kaufen..Damit.werden.
alle.Komponenten.vom.Netz.getrennt,.ein-
schließlich.dem.PC.selbst,.denn.der.kann.im.
ausgeschalteten.Zustand.ebenfalls.meh-
rere.Watt.verbrauchen..Von.den.sonstigen.
üblichen.Bürogeräten.brauchen.allenfalls.
der.DSL-Router,.die.Telefonanlage.und.das.
Telefaxgerät.permanent.Strom..Diese.Geräte.
sollen.normalerweise.ständig.bereit.sein..
Von.Vorteil.für.die.Strombilanz.können.auch.
Multifunktionsgeräte.sein,.die.z.B..Drucker,..
Kopierer,.Scanner.und.Fax.in.einem.Gerät.sind..Es.ist.nur.eine.Anschaffung.für.verschiedene.
Nutzungen.nötig.und.auch.Stand-by-.und.Betriebsstrom-Verbrauch.entstehen.nur.einmal.

 hilfe beim Kauf
.
Bei.Kauf.eines.Computers.oder.von.anderen.Bürogeräten.aus.der.Informationstechnik.
müssen.zahlreiche.Kriterien.berücksichtigt.werden..Entscheidungshilfen.bieten.hier..
Umweltzeichen.bzw..Labels..Die.bekanntesten.sind.zum.einen.der.Blaue.Engel.des.Umwelt-
bundesamtes..Den.Engel.gibt.es.für.Computer,.Drucker,.Kopiergeräte,.Multifunktionsgeräte.
und.schnurlose.Telefone..Sehr.weit.verbreitet.ist.auch.das.Energy-Star-Label.der.amerika-
nischen.Umweltbehörde.EPA..Die.Umweltzeichen.sind.direkt.auf.dem.Produkt.oder.der.
Verpackung.zu.finden..Detaillierte.Kaufempfehlungen.finden.Sie.unter.www.ecotopten.de..
und.www.office-topten.de.

Deutsche.Energie-Agentur.GmbH.(dena)

Dagegen.spricht.nichts,.solange.die.Geräte.nicht.unnötig.Strom.verbrauchen.und.die.Haus-
haltskasse.belasten..Wichtig.sind.eine.kluge.Wahl.beim.Einkauf.und.das.Einhalten.einiger.
Regeln.bei.der.Nutzung..Nach.einer.Schätzung.der.Computerzeitschrift.„PC-Magazin“.könn-
te.damit.bei.30.Millionen.Computern.in.Deutschland.die.elektrische.Leistung.eines.halben.
Kernkraftwerks.gespart.werden...
.
Wie.viel.Strom.ein.Computer.braucht,.hängt.von.den.Komponenten.ab,.aus.denen.er.besteht.
und.von.der.Art,.wie.er.genutzt.wird..Käufer.haben.grundsätzlich.die.Wahl.zwischen.einem.
Tischcomputer.(Desktop).und.einem.tragba-
ren.Rechner.(Notebook.oder.auch.Netbook)..
Notebooks.brauchen.rund.70.Prozent.weniger.
Energie,.weil.sie.für.das.mobile.Arbeiten.ohne.
Netzanschluss.mit.besonders.sparsamen.
Bauteilen.ausgestattet.und.mit.kompakten.Ab-
messungen.entworfen.werden..Doch.das.hat.
seinen.Preis:.Ein.Notebook.ist.teurer.als.ein.
Desktop.gleicher.Leistung..Außerdem.ist.die.
feste.Verbindung.von.Tastatur.und.Bildschirm.
für.langes.Arbeiten.nicht.zu.empfehlen.

STromfrESSEr im büro-
SchLaf. noch vor zehn Jahren 
stand nur in jedem fünften 
deutschen haushalt ein 
computer. inzwischen wollen 
zwei von drei haushalten nicht 
mehr darauf verzichten und 
auch das mobiltelefon gehört 
in vielen haushalten zur 
Selbstverständlichkeit.

Deutsche.Energie-Agentur.GmbH.(dena)
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 Telefonieren – und sonst? 
Sparen.können.auch.Benutzer.von.Mobiltelefonen.und.mobilen.Adress-.und.Terminverwal-
tungsgeräten.(Smartphones.und.anderen)..Die.große.Zahl.der.Funktionen.dieser.Geräte.geht.
auf.Kosten.der.übersichtlichkeit..Wer.das.Mobiltelefon.wirklich.nur.zum.Telefonieren.nutzen.
will,.sollte.ein.entsprechend.einfaches,.bedienerfreundliches.Gerät.kaufen...
.
Um.den.Akku.zu.schonen,.empfiehlt.es.sich,.nicht.gebrauchte.Funktionen.abzuschalten,..
etwa.einen.Internetzugang.oder.Funktionen,.wie.z.B..Fotoapparat,.Bluetooth.und.UMTS...
Obwohl.moderne.Akkus.sehr.robust.sind,.sollte.man.sie.möglichst.nutzen,.bis.sie.leer.sind.
und.mindestens.einmal.im.Monat.laden..Und.auch.für.Mobiltelefone.gilt:.das.Ladegerät.
braucht.Strom,.wenn.es.unnötig.am.Netz.bleibt.

 Energiespartipps.
. . . Bei.längeren.Arbeitspausen.Geräte.per.schaltbarer.. .
. . . Steckerleiste.komplett.ausschalten
. . .Geräte.nur.mit.so.viel.technischer.Ausstattung.kaufen,.wie.

auch.genutzt.wird.
. . Nicht.gebrauchte.Funktionen.abschalten.
. . .Stand-by-Funktionen.bei.Bürogeräten.auch.während.kürzeren.

Arbeitspausen.aktivieren
. . .Ladegeräte.für.Mobilgeräte.nach.Ende.des.Ladevorgangs.aus.

der.Steckdose.nehmen.
. . .Unabhängige.Beratungsangebote,.wie.z.B..die.Energiespar-

beratung.im.enercity.expo.Café,.nutzen
. . .Im.Zweifel.mit.einem.Messgerät.prüfen,.ob.der.Netzschalter.

eines.Geräts.dieses.tatsächlich.vom.Netz.trennt.oder.es.in.
einen.Schein-Aus-Zustand.versetzt.

. . .Router.und.Modem.nach.Möglichkeit.nur.bei.Internet-Bedarf.
mit.Spannung.versorgen

Als.Anhalt.für.übliche.Strombezugswerte.sind.im.Folgenden.einige.Daten.aufgelistet:.

 Sparen bei der arbeit 
Wie.viel.Strom.der.Computer.samt.Peripheriegeräten.tatsächlich.verbraucht,.kann.die.Nut-
zerin.oder.der.Nutzer.entscheidend.beeinflussen..So.werden.z.B..Drucker.und.Scanner.nor-
malerweise.nicht.ständig.gebraucht..Sie.können.dann.ausgeschaltet.werden..Der.Computer.
selbst.lässt.sich.auf.Sparbetrieb.einstellen..Unter.dem.Betriebssystem.Windows.finden.sich.
die.entsprechenden.Optionen.in.der.Systemsteuerung..Dort.lassen.sich.Energiesparoptionen.
wählen.und.–.nach.einer.festgelegten.Leerlaufzeit.–.Monitor,.Festplatte.und.schließlich.der.
ganze.PC.in.den.Stand-by-Zustand.schalten..In.diesem.Zustand.wird.zwar.Energie.gespart,.
die.Computeranlage.kann.aber.durchaus.noch.mehr.als.20.Watt.verbrauchen..Aus.der.Stand-
by-Stellung.sollte.der.PC.nicht.vom.Netz.getrennt.werden,.denn.dann.können.alle.nicht.
gespeicherten.Daten.verloren.gehen..Nach.einer.weiteren.Wartezeit.kann.der.PC.sich.dann.–.
je.nach.Einstellung.–.selbstständig.in.den.sogenannten.Ruhezustand.versetzen..Nun.kann.
der.Rechner.vom.Netz.genommen.werden..Aus.beiden.Sparzuständen.kann.man.nach.einem.
Tastendruck.und.kurzer.Wartezeit.dort.weiterarbeiten,.wo.man.aufgehört.hat..

>>.DURCHSCHNITTLICHER.STROMVERBRAUCH.(WATT)

Gerät niedrig hoch

Standard-PC.(normal) 50 150

Spiele-PC 150 500

Notebook.(normal) 10 50

Notebook.(für.Spiele) 30 100

Röhrenmonitor.21.Zoll 70 120

TFT-Display.(beste.Geräte) 22 60

Laserdrucker.(Stand-by) 2 20

Laserdrucker.(Druck) 250 400

Tintenstrahldrucker.(Stand-by) 1 20

Tintenstrahldrucker.(Druck) 15 80

DSL-Router 4 7
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Würden.Sie.sich.eine.Digitaluhr.kaufen,.die.mehrere.hundert.Euro.kostet.und.ständig.mehr.als.
10.Watt.elektrischen.Strom.braucht?.In.vielen.Haushalten.steht.so.ein.Gerät..Es.heißt.Video-.
oder.DVD-Spieler.und.wartet.täglich.durchschnittlich.23.Stunden.darauf,.etwas.tun.zu.dürfen,.
außer.die.Zeit.anzuzeigen..Wer.zu.Hause.gerne.Filme.sieht.und.aufzeichnet,.aber.auch.der.
Musikfreund.mit.Stereoanlage.und.Aktivboxen,.kann.viele.Euros.Stromkosten.im.Jahr.sparen..
.
Fernsehgerät.und.Radio.gehören.heute.selbstverständlich.in.fast.jeden.Haushalt..Doch.
gerade.weil.diese.Geräte.so.selbstverständlich.sind,.ist.es.vielen.Film-.und.Musikfreunden.
nicht.richtig.bewusst.geworden,.dass.sich.in.den.letzten.Jahren.ein.Wandel.der.Gerätetechnik.
vollzogen.hat.

 Lichterflut im musikregal 
Es.ist.ein.dreifacher.Wandel..Erstens.ist.zur.Musikanlage.im.Wohnzimmer.längst.das.
Zweit-.und.Drittradio.in.Küche.und.Schlafzimmer.gekommen,.oft.ein.tragbares.Gerät.mit.
Steckernetzteil.ohne.Schalter.und.Zusatzfunktionen,.wie.Zeitanzeige.oder.Weckfunktion,.so.
dass.ständig.Strom.verbraucht.wird..Zweitens.haben.sich.die.Regale.im.Wohnzimmer.gefüllt.
mit.zusätzlichen.Apparaten.für.Satelliten-.und.Digitalempfang.sowie.das.Aufzeichnen.von.
Sendungen.und.mit.aktiven,.also.stromverbrauchenden.Lautsprecherboxen..All.diese.Geräte.
brauchen.Strom,.und.zwar.oft.Tag.und.Nacht..Auf.Netzschalter.verzichtet.mancher.Hersteller.
ganz,.oder.er.baut.einen.Schalter.ein,.der.zwar.das.Gerät.stumm.schaltet,.Teile.aber.ständig.
mit.elektrischer.Energie.versorgen.lässt.(Schein-Aus)..Meistens,.aber.nicht.immer,.sieht.man.
das.an.Kontrollleuchten.und.Digitaluhren,.die.nie.erlöschen.oder.spürt,.dass.das.Gerät.warm.
ist..Wer.sicher.gehen.will,.kann.sich.im.enercity.expo.Café.ein.Strommessgerät.(Wattmeter).
ausleihen.oder.sich.für.ca..20.Euro.ein.solches.Gerät.im.Fachhandel.kaufen..

hEimKino 
  im Stromstreik
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*.angenommener.Strompreis.0,20.Euro/kWh. . . .................. .........Quelle:.Initiative.EnergieEffizienz,.dena

Stand-by: Einfach abschalten und rund 70 Euro sparen 
Einsparpotenziale eines Beispielhaushalts durch das Vermeiden von unnötigem StandbyBetrieb pro Jahr in Euro. *

 das richtige gerät 
Wer.Geräte.kauft,.die.nur.die.Funktionen.haben,.die.tatsächlich.benutzt.werden,.spart.nicht.
nur.beim.Kauf,.sondern.auch.viele.Jahre.danach.bei.der.Nutzung..Beispiel.Fernsehgerät:.
Nicht.immer.ist.es.sinnvoll,.sich.eines.mit.besonders.großem.Bildschirm.zu.kaufen..Als.
Faustregel.gilt:.die.Höhe.des.Bildes.sollte.etwa.ein.Fünftel.oder.ein.Siebtel.der.Entfernung.
zum.Gerät.entsprechen..Wer.seinen.Fernsehsessel.3.Meter.von.seinem.Fernseher.entfernt.
aufstellt,.kommt.also.mit.einer.Bildhöhe.von.60.Zentimetern.aus...
.
Bei.Röhrenfernseher,.LCD-,.Plasma-.oder.LED-Bildschirm.ist.der.Stromverbrauch.je.nach.
Bauart.und.Modell.sehr.unterschiedlich,.daher.sind.Informationen.unabhängiger.Stellen.
wichtig..Ein.Fernsehgerät.sollte.vom.Netz.getrennt.werden.können,.ohne.dass.die.Program-
mierung.der.Kanäle.verloren.geht..Sinnvoll.ist.der.sogenannte.Ökoschalter.oder.Auto-off,.mit.
dem.manche.Geräte.sich.nach.einer.vorgegebenen.Zeit.selbst.abschalten..
.
DVD-Rekorder.können.heute.oft.nicht.nur.eine.Sendung.auf.einer.DVD.aufzeichnen,.sondern.
sind.zusätzlich.mit.einer.Festplatte.ausgestattet,.die.oft.die.Kapazität.für.hunderte.Stun-
den.Film.hat..Die.Festplatte.erlaubt.es.sogar,.einen.Film.zu.unterbrechen,.etwa.wenn.ein.
Telefonanruf.kommt,.und.nach.dem.Gespräch.noch.während.der.Aufzeichnung.dort.weiterzu-
schauen,.wo.man.unterbrochen.hat..Festplatten-Rekorder.sind.also.sehr.komfortabel..Doch.
sind.sie.teurer.und.brauchen.mehr.Strom.als.Rekorder.ohne.Festplatte..Wer.die.Option.nicht.
nutzen.will,.sollte.deshalb.einen.Rekorder.ohne.Festplatte.wählen.

 allzeit bereit 
Manchmal.ist.die.ständige.Bereitschaft.eines.Geräts.gewünscht.und.unvermeidlich..Schließ-
lich.soll.der.DVD-Rekorder.auch.den.Krimi.spät.in.der.Nacht.aufnehmen.können..Dann.ist.
es.wichtig,.schon.beim.Kauf.nicht.nur.auf.den.Stromverbrauch.im.Betrieb.zu.achten.-.der.
Verbrauch.im.Bereitschaftsmodus.(Stand-by-Betrieb).kann.einen.erheblichen.Anteil.am..
ge.samten.Stromverbrauch.ausmachen..Ein.effizientes.Gerät.braucht.im.Betrieb.knapp.20.
Watt.und.in.Bereitschaft.1,5.Watt.oder.weniger..Ineffiziente.Geräte.dagegen.ziehen.im.Betrieb..
30.Watt.und.im.Stand-by.kaum.weniger,.nämlich.mehr.als.13.Watt..Da.Videogeräte.üblicher-
weise.ständig.eingeschaltet.sind,.summieren.sich.die.Stromkosten.im.Jahr.bei.einem.ineffi.-
zienten.Gerät.auf.rund.24.Euro,.davon.22.Euro.im.Stand-by..Ein.effizientes.Gerät.kommt.
dagegen.mit.gut.4.Euro.im.Jahr.aus,.davon.1,50.Euro.im.Stand-by-Betrieb.

ähnliche.Unterschiede.finden.sich.auch.bei.Fernsehgeräten,.Dekodern,.Set-Top-Boxen.und.
anderen.Geräten..Lassen.Sie.sich.von.Ihrem.Händler.die.Verbrauchsdaten.verschiedener.
Geräte.zum.Vergleich.nennen,.oder.ziehen.Sie.Quellen,.wie.die.Berichte.der.Stiftung.Waren-
test,.zu.Rate..
.
Wer.den.Komfort.einer.Fernbedienung.nutzen.möchte,.kann.ein.Funkschaltset.erwerben,.wel-
ches.z.B..zwischen.Fernseher.und.Steckdose.eingesteckt.und.erst.per.Funk-Fernbedienung.
den.Stromfluss.ermöglicht..Aufgrund.eines.geringen.Eigenverbrauchs.dieser.Empfänger,.lässt.
sich.zwar.ein.„Nullverbrauch“.nicht.realisieren,.allerdings.hält.sich.dieser.mit.weniger.als..
1.Watt.je.Empfänger.in.Grenzen..In.der.Regel.besteht.das.Set.aus.2–3.Empfängern.und.einer.
Fernbedienung.und.ist.ab.etwa.15.Euro.im.Baumarkt.oder.Fachhandel.zu.erhalten.
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 auswahlgesichtspunkte bei neukauf

fErnSEhgEräT.   Flachbildschirme.brauchen.bei.gleicher.
Größe.weniger.Strom.als.Röhrengeräte..Der.
Stromverbrauch.von.LCD-.und.Plasmafern-
sehern.unterscheidet.sich.weniger.wegen.der.
Bildschirmtechnik,.als.wegen.des.sonstigen.
Geräteaufbaus..Kalkulieren.Sie.die.Stromkos-
ten.beim.Kauf.eines.neuen.Fernsehers.stets.
mit.ein..Große.Bildschirme.und.höhere.Auf-
lösung,.speziell.bei.Plasmatechnik,.treiben.
den.Stromverbrauch.in.die.Höhe..Hier.können.
Spitzenleistungen.im.Betrieb.von.über.400.
Watt.erreicht.werden..Achten.Sie.auf.einen.
gut.erreichbaren.Netzschalter,.der.das.Gerät.
wirklich.vom.Netz.trennt.oder.mindestens.auf.
einen.sehr.geringen.Stand-by-Verbrauch.mit.
weniger.als.0,5.Watt!.

dVd-gEräT.   Der.Stromverbrauch.im.Stand-by.ist.beson-
ders.wichtig.und.sollte.bei.weniger.als.3.Watt.
liegen,.da.die.Geräte.oft.nicht.ausgeschaltet.
werden.–.sonst.kann.die.Programmierung.
verloren.gehen.

SET-Top-boxEn/  Testen.Sie.bei.Ihrem.Modell.bzw..fragen.Sie.. .
dEKodEr. . .beim.Neukauf,.ob.das.Gerät.seine.Program-.

mierung.verliert,.wenn.es.vom.Netz.genom-
men.wird..Kaufen.Sie.eines,.welches.batterie-.
oder.akkugepuffert.ist.

fErnbEdiEnung .   Wenn.der.Griff.zum.Netzschalter.nicht.
möglich.oder.zu.unbequem.ist,.erkundigen.
Sie.sich.bei.Ihrem.Fachhändler.nach.einer.
Steckerleiste,.die.per.Fernbedienung.aktiviert.
werden.kann..Sie.braucht.zwar.ständig.Strom,.
aber.sehr.viel.weniger,.als.die.angeschlosse-
nen.Geräte.

*.Vergleich.des.Stromverbrauchs.von.Geräten.mit.annähernd.gleicher.Aus-.
. stattung.und.Größe.bei.gleicher.Nutzung.in.Betrieb.(ohne.Stand-by-Betrieb)...
. TV-Gerät.(LCD):.167.zu.104.Watt,.Set-Top-Box:.11.zu.5.Watt,.Beamer:.320.zu..
. 180.Watt.
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 Sparen durch moderne Technik 
Wie.viel.der.einzelne.Haushalt.mit.einer.modernen.Umwälzpumpe.sparen.kann,.zeigt.ein.
Rechenbeispiel:.Eine.ältere.Pumpe.mit.100.Watt,.die.das.ganze.Jahr.durchläuft,.verursacht.
Stromkosten.von.etwa.180.Euro.im.Jahr.(angesetzter.Strompreis.20.Cent.pro.Kilowattstunde)..
Durch.die.Anschaffung.einer.modernen.Pumpe.kann.man.60–80.Prozent.davon.sparen..Das.
sind.bis.zu.140.Euro.im.Jahr..Eine.neue,.moderne.Pumpe.kostet.inklusive.Installation.etwa.
das.Dreifache..Sie.macht.sich.also.in.3.Jahren.über.die.Stromrechnung.bezahlt..
.
Das.Kernstück.einer.Umwälzpumpe.ist.ein.Elektromotor..Dieser.Motor.muss.leise.laufen,.er.
darf.nicht.viel.Geld.kosten.und.er.muss.wartungsfrei.sein...
.
Viele.Pumpen,.die.heute.in.Betrieb.sind,.haben.sehr.viel.stärkere.Motoren.als.nötig..Das.liegt.
daran,.dass.die.meisten.Heizungsplaner.und.auch.-installateure.zur.Vorsicht.neigen.und.eher.
eine.stärkere.Pumpe.einbauen,.um.nicht.das.Risiko.einzugehen,.dass.der.Kunde.sich.über.
mangelhafte.Heizleistung.beschwert..Ein.Gespräch.mit.dem.Installateur.bei.der.Auftrags-
vergabe.spart.bares.Geld,.denn.kleinere.Pumpen.sind.billiger.in.der.Anschaffung.und.sparen.
langfristig.viel.Energie..Zudem.muss.bedacht.werden,.dass.eine.starke.Pumpe,.die.in.ihrer.
Leistung.gedrosselt.wird,.immer.weniger.effizient.läuft,.als.eine.kleinere.Pumpe,.die.optimal.
ausgelastet.ist...
.
Das.heißt:.War.bisher.eine.100-Watt-Pumpe.installiert,.genügt.jetzt.eine.mit.20.Watt.oder.we-
niger..Allein.der.Austausch.der.Pumpe,.ohne.weitere.Maßnahmen,.spart.also.schon.Energie..
Als.Faustregel.gilt:.Pro.Kilowatt.Heizleistung.ist.etwa.1.Watt.Pumpenleistung.erforderlich.

 anpassen und auch mal abschalten 
Im.Gespräch.mit.dem.Installateur.sollte.man.klären,.dass.die.Regelung.die.Heizungspumpe.
im.Sommerhalbjahr,.solange.nicht.geheizt.wird,.abschaltet..
.
Bei.neuen.Heizanlagen.ist.das.bereits.so.eingestellt,.bei.älteren.teils.nicht..Häufig.ist.auch.
für.die.Warmwasserzirkulation.eine.Pumpe.installiert..Als.Erstes.sollte.hinterfragt.werden,.
ob.das.tatsächlich.erforderlich.ist..Der.Transport.des.warmen.Wassers.zum.Wasserhahn.
erfolgt.über.den.Wasserdruck.der.öffentlichen.Wasserversorgung,.dafür.ist.keine.Pumpe.
erforderlich..Wenn.aus.Komfortgründen.eine.Pumpe.gewünscht.ist,.sollte.deren.Leistung.
dem.speziellen.Pumpbedarf.zur.Warmwasserversorgung.angepasst.und.ebenfalls.knapp.
dimensioniert.sein..
.
Die.meiste.Zeit.des.Jahres.wird.in.den.Nachtstunden.weder.Heizung.noch.warmes.Wasser.
gebraucht..Für.diese.Zeiten.kann.man.die.Pumpen.von.der.Heizungsregelung.oder.einer.
Zeitschaltuhr.abschalten.oder.in.Intervallen.takten.lassen.

Eine.neue,.effiziente.Pumpe.spart.gegenüber.einer.durchschnittlichen.im.Bestand.so.viel.
Energie,.dass.sich.selbst.eine.vorzeitige.Anschaffung.finanziell.lohnt..Heizungspumpen.in.
1-.und.2-Familienhäusern.beziehen.oft.80–100.Watt.Leistung,.solche.in.Mehrfamilienhäusern.
entsprechend.mehr..Manche.Pumpen.(zumindest.in.älteren.Heizanlagen).laufen.in.der.Heizpe-
riode.ständig,.manche.sogar.das.ganze.Jahr.über,.Tag.und.Nacht,.und.verursachen.damit.rund.
10.Prozent.des.durchschnittlichen.Haushaltsstromverbrauchs..Aufgrund.der.großen.Zahl.der.
installierten.Geräte.summiert.sich.deshalb.der.Stromverbrauch.von.Heizungs-.und.Warmwas-
serpumpen.auf.etwa.2.Prozent.des.gesamten.Verbrauchs.in.der.Europäischen.Union.

dauErLäufEr im KELLEr. 
wärme muss fließen – von 
dort, wo die heizung sie er-
zeugt, dorthin, wo es warm 
und behaglich sein soll. des-
halb gehört zu einer heizan-
lage mindestens eine pumpe, 
die das erwärmte wasser 
auf die rundreise durch die 
heizkörper schickt. meist 
sorgt eine zweite für warmes 
brauchwasser in Küche und 
bad. Solche umwälzpumpen 
sind stille Stromverbraucher.
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 Kennzeichnung für effiziente pumpen 
Wer.sich.bei.der.Anschaffung.einer.neuen.Heizungspumpe.über.deren.Qualität.informie-
ren.will,.wird.dabei.seit.2005.durch.das.von.Kühlschränken.und.anderen.Haushaltsgeräten.
bekannte.EU-Energie-Label.unterstützt..Im.Januar.2005.haben.sich.450.Pumpenhersteller.
in.18.europäischen.Ländern.verpflichtet,.den.Einsatz.effizienter.Umwälzpumpen.zu.fördern.
und.ihre.Produkte.in.die.Energiesparklassen.A.(effizient).bis.G.(wenig.effizient).einzustufen..
Das.Bewertungsverfahren.wurde.international.vereinheitlicht..In.Deutschland.wird.seit.2005.
außer.dem.das.Umweltzeichen.Blauer.Engel.für.besonders.effiziente.Umwälzpumpen.verge-
ben..Bei.einer.Neuanschaffung.ist.es.sehr.zu.empfehlen,.eine.Pumpe.der.Effizienzklasse.A..
zu.wählen.

.
Deshalb.sollten.dort,.wo.noch.nicht.geschehen,.voreinstellbare.Thermostatventile.installiert.
werden,.um.einen.hydraulischen.Abgleich.zu.ermöglichen...
.
In.manchen.älteren.Heizsystemen.sind.Strömungsgeräusche.des.Wassers.zu.hören,.weil.
die.zu.große.Pumpe.gegen.fast.geschlossene.Thermostatventile.arbeitet..Auch.dies.ent-
fällt.durch.die.kleinere.Heizungspumpe.und.den.hydraulischen.Abgleich..Bei.anstehendem.
Austausch.der.Pumpe.sollte.diese.deshalb.in.ihrer.Leistung.entsprechend.der.benötigten.
Förderhöhe.ausgelegt.werden..

 Energiespartipps.
. . .. Hydraulischen.Abgleich.durchführen.lassen
. . .Pumpen.knapp.dimensionieren.lassen
. . .Pumpe.mit.EU-Label.A.wählen
. . .Betriebszeiten.der.Pumpen.reduzieren
. . .Evtl..auf.Warmwasserzirkulation.verzichten

 Elektronisch geregelt 
Jahrzehntelang.hat.man.die.sogenannten.Asynchronmotoren.in.Nassläufertechnik.verwen-
det..Sie.haben.viele.Vorteile,.aber.sie.nutzen.nur.5–24.Prozent.der.elektrischen.Leistung.als.
Pumpleistung.aus..Die.neuesten.Pumpen.mit.sogenannten.EC-Motoren.liegen.bei.etwa.40.
Prozent..
.
Asynchronmotoren.sind.direkt.mit.dem.Stromnetz.verbunden.und.drehen.sich.mit.einer.
festen.Umdrehungszahl,.die.durch.die.Frequenz.des.Stromnetzes.von.50.Hertz.vorgegeben.
ist..In.Zeiten.mit.schwachem.Wärmebedarf.ist.dadurch.die.Pumpleistung.zu.hoch,.denn.die.
Thermostatventile.sind.dann.fast.oder.ganz.geschlossen,.dennoch.arbeitet.die.Pumpe..
.
Eine.moderne.Pumpe.mit.EC-Motor.passt.die.Drehzahl.dem.Bedarf.an..Die.Abkürzung..
EC.steht.für.„elektronisch.kommutiert“,.was.so.viel.bedeutet.wie:.Nicht.die.Netzfrequenz.
bestimmt.die.Drehzahl,.sondern.eine.elektronische.Regelung..

Auf.jeden.Fall.ist.es.aber.wichtig,.dass.der.Installateur.dafür.sorgt,.dass.alle.Heizkörper.im.
Heizkreis.gleichmäßig.mit.Wärme.versorgt.werden..Ohne.diesen.sogenannten.hydraulischen.
Abgleich.kann.es.vorkommen,.dass.z.B..einzelne.Heizkörper.im.Obergeschoss.nicht.richtig.
warm.werden,.wohingegen.jene.im.Erdgeschoss.zu.heiß.sind..Beim.hydraulischen.Abgleich.
werden.voreinstellbare.Ventile.an.den.Heizkörpern.so.eingestellt,.dass.alle.gleichmäßig.
durchströmt.werden..

Den Berechnungen liegt ein mittlerer Strompreis von 0,19 Euro/kWh zugrunde.
Berechnungsgrundlage WiloStratos PICO: Jahresenergiebedarf laut TÜVZertifikat vom 06.08.2009, einsehbar unter www.wilo.de/rechtliches.
Berechnungsgrundlage Haushaltsverbraucher und ungeregelte Heizungspumpe: Jahresenergieverbrauch laut Stiftung Warentest, Sept. 2007.
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 welche Systeme werden verwendet?
.
Auch.in.den.Wohnungen.mit.zentralem.Gas-.oder.Öl-Wärmeerzeuger.und.gekoppelter.
Wasser.erwärmung.gibt.es.einige.einfache.Möglichkeiten,.Energie.einzusparen:.In.kleineren.
Gebäuden,.wie.1-.und.2-Familienhäusern,.kann.beispielsweise.oft.darauf.verzichtet.werden,.
das.warme.Wasser.ständig.in.einem.Kreislauf.durch.das.Haus.zirkulieren.zu.lassen,.ohne.
dass.dies.den.Komfort.stark.senken.würde..Man.muss.lediglich.eine.kurze.Zeit.warten,.bis.
warmes.Wasser.kommt..Das.spart.Brennstoff,.weil.das.Brauchwarmwasser.nicht.mehr.durch.
die.Zirkulation.„gekühlt“.wird,.und.es.spart.Strom,.den.sonst.die.Warmwasserzirkulations-
pumpe.benötigen.würde..In.manchen.Warmwassersystemen.wird.statt.der.Zirkulation.die.
Wasserleitung.mit.einem.elektrischen.Heizband.warm.gehalten,.ein.teurer.Komfort..Diese.
stillzulegen.senkt.die.Stromrechnung.merklich..
.
Um.das.Wachstum.von.Legionellen.im.warmen.Wasser.zu.verhindern,.wird.in.den.letzten.
Jahren.empfohlen,.Wasserspeicher.auf.60.°C.aufzuheizen..Legionellen.wachsen.bevorzugt.bei.
30–45.°C,.mit.60.°C.wird.das.Wasser.thermisch.desinfiziert..Dort,.wo.warmes.Wasser.öffent-
lich.zur.Verfügung.gestellt.wird,.wie.etwa.in.Bädern.oder.auch.in.Krankenhäusern,.ist.dieser.
Schutz.der.Nutzer.unbedingt.erforderlich..Im.privaten.Haus.sind.Infektionen.sehr.selten,.doch.
wer.ganz.sicher.gehen.will,.bzw..wer.gesundheitlich.geschwächt.ist,.hält.sich.auch.dort.an.die.
Empfehlung..Bei.Durchlauferhitzern.tritt.dieses.Problem.nicht.auf,.sofern.hinter.dem.Gerät.
maximal.3.Liter.Wasser.in.der.Leitung.stehen..(Legionellen.sind.Bakterien,.die.die.Legionärs-
krankheit.(Lungenentzündung).hevorrufen.können..Während.die.Einnahme.von.Legionellen.
im.Trinkwasser.als.unschädlich.gilt,.ist.das.versprühen.in.Duschanlagen.und.Luftbefeuchtern.
durch.anschließendes.Einatmen.als.Aerosol.gefährlich.).
.
Bei.elektrischer.Beheizung.sind.Durchlauf-.und.Speichergeräte.zur.Wassererwärmung.
gebräuchlich..Speicher.werden,.wenn.sie.beispielsweise.50.Liter.oder.mehr.Volumen.haben,.
meist.mit.Nachtstrom.erwärmt..Durchlauferhitzer.beziehen.den.Strom.dann,.wenn.Bedarf..
ansteht,.also.auch.zu.Tagstromzeiten..Auch.die.kleinen.Untertischspeicher.mit.5.oder.10.
Litern.Fassungsvermögen.sind.in.der.Regel.Tagstromverbraucher.und.erwärmen.daher.das.
Wasser.mit.recht.hohen.Kosten..Nur.für.das.dezentral.gelegene.Gästezimmer,.das.nur.ab.
und.zu.genutzt.wird,.ist.diese.Variante.bei.einer.neuen.Anlage.zu.empfehlen..Ist.ein.Unter-
tischspeicher.vorhanden,.der.selten,.aber.doch.genutzt.wird,.empfiehlt.sich.die.Installation.
eines.Zwischenschalters:.Auf.Knopfdruck.wird.Strom.für.einmalige.Erwärmung.des.Speichers.
freigegeben,.danach.schaltet.sich.das.Gerät.ab.–.bis.zur.nächsten.Anforderung..
.
Ein.Sonnenkollektor.kann.auch.in.Kombination.mit.einer.Elektroheizung.eine.sinnvolle..
Ergänzung.sein..Optimal.hinsichtlich.der.Schadstoffbilanz.ist.es.jedoch,.wenn.statt.Strom..
ein.anderer.Energieträger.eingesetzt.werden.kann.

hEiSSE quELLEn. die warm-
wasserversorgung im haus 
kann mit der heizung gekop-
pelt sein oder über getrennte 
anlagen sichergestellt wer-
den. Eine Sonnenkollektoran-
lage zur wassererwärmung  
zu installieren, und so die 
Emissionsbilanz zu verbessern, 
führt auch letztendlich zu einer 
betriebskosteneinsparung. 
Stets.über.warmes.Wasser.zu.verfügen,.gehört.heute.zu.den.selbstverständlichen.Kom-
forterwartungen..Die.Dienstleistung.„Warmes.Wasser“.kann.jedoch.mit.mehr.oder.weniger.
Input.an.Energie.bereitgestellt.werden..In.einer.großen.Zahl.von.Wohnungen.wird.das.warme.
Wasser.über.die.Zentralheizung.erwärmt..In.einer.zunehmenden.Zahl.von.Gebäuden.trägt.
auch.ein.Sonnenkollektor.wesentlich.zur.Wassererwärmung.bei..Wohnungen.mit.elektrischer.
Beheizung.haben.auch.elektrisch.beheizte.Durchlauferhitzer.oder.Wasserspeicher..Immerhin.
ein.Sechstel.des.Stromverbrauchs.aller.privaten.Haushalte.wird.hierdurch.verursacht..Ein.
2-Personen-Haushalt.wird.für.diesen.Zweck.etwa.1.300.Kilowattstunden.Strom.verbrauchen.
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www.hartmannenergietechnik.de

 
 Energiespartipps 

. . . Wasser.nicht.unnötig.laufen.lassen

. . Zum.Händewaschen.reicht.oft.kaltes.Wasser

. . .Spararmaturen.verwenden,.das.sind.Wasserhähne.und.Duschköpfe,.die.
durch.Luftzumischung.einen.vollen.Wasserstrahl.erzeugen,.dabei.aber.den.
Wasserdurchlauf.verringern

. . .Wasser-Mischarmaturen.können.so.eingestellt.werden,.dass.in.Mittelstel-
lung.kaltes.Wasser.kommt.und.erst.bei.bewusster.Wahl.der.Einstellung.auf.
„warm“.Wasser.mit.höherer.Temperatur.ausläuft

. . .Lieber.Duschen.statt.Baden,.das.braucht.nur.etwa.ein.Drittel.des.Wassers.
und.der.Energie

. . .Auf.Warmwasserzirkulation.verzichten,.wenn.nur.geringer.Komfortverlust;.
zumindest.Betriebszeiten.der.Zirkulationspumpe.einschränken

. . Elektrische.Heizbänder.stilllegen

. . .Zur.Legionellenvermeidung.heizen.moderne.Regelungen.den.Wasserspei-
cher.automatisch.mindestens.einmal.wöchentlich.auf.60.°C.auf,.sofern.der.
Speicher.nicht.ohnehin.auf.diese.Temperatur.eingestellt.ist

. . .Ist.im.Gästezimmer.ein.elektrischer.Untertischwarmwasserspeicher.ins-
talliert,.kann.dieser.komplett.ausgeschaltet.werden,.wenn.kein.Besuch.da.
ist.(Frostschutz.wird.über.die.Heizung.gesichert)

. . .Falls.nur.die.Möglichkeit.der.elektrischen.Wassererwärmung.besteht,.ist.
ein.elektronisch.geregelter.Durchlauferhitzer.die.energetisch.günstigste.
Variante..Bei.diesem.ist.in.der.Voreinstellung.eine.Warmwassertemperatur.
von.40.°C.vollkommen.ausreichend..Damit.kann.eine.Energieeinsparung.
von.fast.50.Prozent.im.Vergleich.zu.einer.Warmwassertemperatur.von..
60.°C.(und.entsprechender.Zumischung.von.Kaltwasser).erreicht.werden
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.Quelle:.VZ.NRW

Je.nachdem,.wie.viele.Personen.im.Haushalt.leben,.steigt.natürlich.der.jährliche.Stromver-
brauch..Wie.viele.Kilowatt-Stunden.das.letztendlich.pro.Jahr.ausmacht,.hängt.auch.davon.ab,.
ob.im.Haushalt.eine.elektrische.Warmwasserbereitung.vorhanden.ist.oder.nicht..In.dieser.
Tabelle.steht,.wie.Ihr.persönlicher.Stromverbrauch.einzuschätzen.ist.

EinSchäTzung
 des Stromverbrauchs
   von haushalten

>> PERSONEN.
IM.HAUSHALT

>> ELEKTRISCHE......
WARMWASSER-

BEREITUNG

>>.STROMVERBRAUCH.IN.KWH.PRO.JAHR.
MIT.EINSCHäTZUNG

1

nicht.vorhanden unter....900 ...900–1.300 1.300–1.800 über.1.800

vorhanden unter.1.400 1.400–1.900 1.900–2.400 über.2.400

Einschätzung sehr.
niedrig

niedrig hoch sehr.hoch

2

nicht.vorhanden unter.1.500 1.500–2.300 2.300–3.000 über.3.000

vorhanden unter.2.500 2.500–3.300 3.300–4.200 über.4.200

Einschätzung sehr.
niedrig

niedrig hoch sehr.hoch

3

nicht.vorhanden unter.2.000 2.000–3.000 3.000–3.900 über.3.900

vorhanden unter.3.200 3.200–4.200 4.200–5.300 über.5.300

Einschätzung sehr.
niedrig

niedrig hoch sehr.hoch

4

nicht.vorhanden unter.2.200 2.200–3.300 3.300–4.400 über.4.400

vorhanden unter.3.800 3.800–5.100 5.100–6.400 über.6.400

Einschätzung sehr.
niedrig

niedrig hoch sehr.hoch

5

nicht.vorhanden unter.2.700 2.700–4.000 4.000–5.400 über.5.400

vorhanden unter.4.400 4.400–5.800 5.800–7.300 über.7.300

Einschätzung sehr.
niedrig

niedrig hoch sehr.hoch
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 persönliche rechentabellen 
Der.Einsatz.von.Glühlampen.und.schaltbaren.Steckdosen.wirkt.sich.positiv.auf.die.Strom-
rechnung.aus..In.dieser.Tabelle.können.Sie.Ihre.jährlichen.Einsparungen.umgehend.errech-
nen:.entweder.tragen.Sie.Ihre.Daten.direkt.in.die.Tabelle.ein.oder.Sie.fotokopieren.diese.

>>.EINSPARUNG.DURCH.EINSATZ.EINER.SCHALTBAREN.STECKDOSE

Gerät Stand-by-.
Leistung.(W)

Stunden.im.Stand-by-
Betrieb.(h)

Einsparung..
(kWh/Jahr)

Einsparung..
(Euro/Jahr)

Stereoanlage 10W.=.0,01.kW 24h-4h.(Nutzungszeit).
=.20h

(0,01kW.x.20h.x.
365.Tage).=..
73.kWh/Jahr

(73.kWh/Jahr.x..
0,2.Euro/kWh)=..
14.Euro/Jahr

Fernseher

PC

DVD-Player

Set-Top-Box

Hifi.-.Anlage

Summe

>> EINSPARUNG.BEIM.ERSATZ.VON.GLüHLAMPEN.DURCH.ENERGIESPARLAMPEN

>> ANGENOMMENER.STROMPREIS:.............0,20.EURO./.kWh

Ort Art Anzahl Leistung.
alt.(W)

Leistung.
neu.(W)

Nutzung.
Stunden.
je.Tag.(h)

Einsparung.
(kWh/Jahr)

Einsparung.
(Euro/Jahr)

Wohn-
zimmer

Stehlampe 1 75.W.=.
0,075.kW.

15.W.=.
0,015.kW.
(Energie-
sparlampe)

3h (0,075.kW–.
0,015.kW).x.
3h.x.365.
Tage.=..
66.kWh/Jahr

(66.kWh/Jahr.
x.0,2.Euro/
kWh).=.13.
Euro/Jahr

Summe
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Diese.Seiten.bieten.Platz.für.Ihre.persönlichen.Notizen,.um.Ihren.Verbrauch.in.Zwischen-
schritten.festzuhalten.und.um.Ihre.Nebenrechnungen.zu.notieren..So.erhalten.Sie.einen.
guten.überblick.über.den.tatsächlichen.Stand.der.Dinge.

EigEnKonTroLLE
    rechnet sich
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 www.ecotopten.de 
.
Das.Öko-Institut.hat.ein.Informationsportal.mit.dem.Namen.EcoTopTen.aufgebaut,.wo.zu.ver-
schiedenen.Themen.Fragen.zu.Energie.und.Umwelt.behandelt.werden..In.der.Regel.werden.
die.sparsamsten.zehn.Geräte.aufgeführt.(daher.TopTen)..Zudem.sind.die.Anschaffungskosten.
für.Geräte.und.Anlagen.genannt..

 www.spargeraete.de 
.
Vom.Niedrig-Energie-Institut.in.Detmold.wird.seit.langer.Zeit.eine.Gerätedatenbank.gepflegt,.
die.einen.sehr.guten.überblick.über.den.derzeitigen.Stand.der.Technik.neuer.Geräte.und.
insbesondere.den.Vergleich.zu.durchschnittlichen.und.ineffizienten.Geräten.bietet..Die.Daten.
werden.laufend.aktualisiert.

 www.co2online.net
.
Auf.dieser.Informationswebsite,.die.vom.Bundesumweltministerium.gefördert.wird,.sind..
verschiedene.Angebote.aufzufinden,.wie.der.Stromverbrauch.verringert.werden.kann..

 www.stromeffizienz.de
.
Die.Deutsche.Energieagentur.in.Berlin.gibt.Tipps.zu.Stromeinsparmöglichkeiten..Sie.verfügt.
über.eine.Datenbank,.in.die.sich.bundesweit.Elektro-Fachhändler.eingetragen.haben,.die.dem.
Thema.effiziente.Elektrogeräte.besondere.Aufmerksamkeit.widmen..Als.Zweites.sind.dort.
Beratungsstellen.gelistet..So.gibt.sich.die.Möglichkeit,.konkrete.Beratungsangebote.vor.Ort..
zu.finden.

 www.ea-nrw.de/haushalt/energiecheck

Auf.der.Website.der.EnergieAgentur.NRW.ist.ein.Stromverbrauchsrechner.verfügbar,.der.
hilft,.die.Höhe.des.eigenen.Verbrauchs.im.Verhältnis.zu.Durchschnittswerten.zu.sehen.

Der.Elektro-fachhandel.berät.zu.effizienten.Elektrogeräten..Beim.Besuch.im.Geschäft.ist.
es.nützlich,.die.jeweiligen.Fragen.zu.den.einzelnen.Geräten.aus.der.vorliegenden.Broschüre.
parat.zu.haben,.um.gezielt.zu.den.Antworten.zu.kommen,.die.den.Stromverbrauch.betreffen..

Vorschaltgeräte für waschmaschinen,.um.diese.neben.Kalt-.auch.an.Warmwasser.anzu-
schließen,.sind.erhältlich.unter:

>> Martin.Elektrotechnik.GmbH,.www.ms1002.de
>> OLFS.&.Ringen,.www.olfs-ringen.de
>> Stemberg.Solar-.u..Gebäudetechnik,.www.Stemberg-Solar.de

Vorschaltgeräte.zur.Vermeidung.von.Stand-by-Verlusten.sowie.Zwischenstecker.für..
Untertisch-Warmwasserspeicher.gibt.es.z..B..bei.www.no-e.de, www.powersafer.net,.
oder.im fachhandel.

 www.klimaschutz-hannover.de

Auf.dem.Portal.der.Klimaschutzregion hannover.werden.unter.Federführung.der.Klima-
schutzagentur region hannover.Informationen.und.Angebote.zum.Thema.Stromsparen.
im.Rahmen.der.Kampagne.„Strom.abwärts!“.vorgestellt..Dazu.gehören.unter.anderem.das.
Projekt.Energiesparberatung.für.Mieterhaushalte.und.der.Stromspar-Check.für.Haushalte,.
die.Arbeitslosengeld.II,.Sozialhilfe.oder.Wohngeld.beziehen.

 www.umweltzentrum-hannover.de

Der.Deutsche.Mieterbund.bietet.in.Zusammenarbeit.mit.dem.umweltzentrum hannover.
Energiesparberatungen.in.Form.von.Stromsparpartys.an..Dabei.lädt.der.Gastgeber.Freunde.
und.Bekannte.ein.und.richtet.eine.Stromsparparty.aus..Bei.Knabbereien.und.Getränken.ist.
ebenfalls.ein.Berater.vor.Ort.und.erklärt.beispielhaft,.welche.vielfältigen.Möglichkeiten.der.
Stromeinsparung.in.jedem.Haushalt.stecken..

 www.test.de

Die.test-hefte.der.Stiftung.Warentest.sind.eine.sehr.kundenbezogene.Informationsquelle.zu.
vielen.Fragen.um.Energie.und.Umwelt.im.Haushalt..Teilweise.sind.sie.in.Bibliotheken.einzu-
sehen.oder.auszuleihen,.evtl..auch.in.Beratungsstellen..Für.angemeldete.Nutzerinnen.und.
Nutzer.besteht.auch.die.Möglichkeit,.sich.Artikel.über.das.Internet.zusenden.zu.lassen.

 www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Die.Verbraucherzentrale niedersachsen.bietet.in.19.Städten.Niedersachsens.ein.breit.
gefächertes.Informations-.und.Beratungsangebot.zu.allen.Fragen.der.Energieeinsparung.
an..über.die.Internetseite.im.Unterpunkt.„Beratungs.stellen“.sind.die.Orte.aufzufinden..Die.
Beratungsstelle.Hannover.befindet.sich.in.der.Herrenstraße.14,.30159.Hannover.

 www.enercity.de

Manche.Energieversorgungsunternehmen.haben.Beratungsstellen.zu.Energiefragen..Im.
Versorgungsgebiet.der.Stadtwerke hannover.stehen.Ihnen.die.freundlichen.Stadtwerke-
Energieberater.im.enercity.expo.Café.(Ständehausstr..6,.30159.Hannover).für.Ihre.Fragen.
rund.um.das.Thema.Energie.zur.Verfügung..Unter.dem.Stichpunkt.enercity.Service.>>.Ener-
giesparen.>>.Online-Energiespar-Ratgeber.finden.Sie.auf.der.Internetseite.den.passenden.
Energiespar-Ratgeber.für.Ihr.Anliegen..Weiterhin.können.Sie.im.enercity.expo.Café.Strom-
messgeräte.und.Energiesparlampen.ausleihen.

weiterführende informationen zu den zahlreichen angeschnittenen  
Themenfeldern sind über folgende bezugsquellen erhältlich.

wEiTErES 
  gibt es bei …
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Sie möchten ein altes Haus nach dem neusten Stand der Technik modernisieren? Planen Sie, sich 
ein neues Zuhause zu bauen? Oder brauchen Sie Fördermittel für Ihre Schule? Der enercity-Fonds 
proKlima gibt Ihnen wertvolle Informationen und Anregungen zu Fördermitteln, effizientem Ener-
gieeinsatz oder erneuerbaren Energien. Melden Sie sich einfach bei uns. Unsere Experten haben 
immer ein offenes Ohr für Ihre Wünsche.

  In diesen Kernbereichen bieten wir Ihnen 
   unabhängige, persönliche Beratung und  
   fördern Sie mit finanziellen Zuschüssen:

	 	 		 proKlima-Altbau

	 	 	 proKlima-Neubau

	 	 	 proKlima-Erneuerbare

	 	 	 proKlima-Schulen

	 	 	 proKlima-Kraft-Wärme-Kopplung

	 	 	 proKlima-Nichtwohngebäude

 profitieren Sie von
 unseren KompETEnZEn 




