
Einsparpotenziale Energie 

 

Grundsätzlich gilt: bei allem, was mit Wärme / Kühlung zu tun hat, ist das Potenzial am größten!!  

 

Heizung 

- Temperatur reduzieren (Daumenwert: 1° weniger spart in etwa 5 % Energie ein, je nach 

Außentemperatur); Anekdote: nach einem Semester Vorlesung „Wärmepumpen und 

Energiespartechniken“ erzählte in der letzten Vorlesungsstunde der Professor, dass er sein 

ganzes Haus auf die wirtschaftlichsten Möglichkeiten zur Energieeinsparung gecheckt hatte 

und dann ins Kaufhaus ging, für sich und seine Frau dicke Pullover, lange Unterhosen und 

Socken kaufte und die Temperatur absenkte. Das hat sich am schnellsten amortisiert. 

- Zwei bis drei Mal am Tag Stoßlüften ist besser als lange Zeit Fenster auf Kippe 

- In Räumen, die nicht genutzt werden, Temperatur absenken (Achtung: nicht kalte Räume 

durch Öffnen der Türen zu warmen Räumen heizen, Gefahr von Schimmelbildung an kalten 

Außenwänden!!!) 

- Zu Zeiten ohne Sonneneinstrahlung in ungenutzten Räumen Rollläden schließen 

- Wenn die Sonne in den Raum scheint, Rollläden öffnen, um Strahlungswärme der Sonne zu 

nutzen 

- Wenn im Badezimmer nur morgens und abends für kurze Zeit Wärme gebraucht wird, lieber 

wenig heizen und bei Bedarf kurz Heizlüfter nutzen 

- Wenn man in Urlaub fährt, Heizung/Heizkörper herunter drehen (Hinweis: moderne 

Heizungssteuerungen haben eine „Urlaubssteuerung“, in der man die Urlaubsdauer 

einstellen kann. Dann wird die Heizung am Tag vor der Heimkehr wieder hochgefahren; 

Alternative: Freunde / Nachbarn, die nach den Post /den Blumen schauen, bitten, Heizung 

einigen Stunden vor den Rückkehr wieder auf gewünschte Werte zu drehen 

- Türen zwischen Räumen mit unterschiedlicher Temperatur möglichst geschlossen halten 

- Undichte Fenster und Abschlusstüren abdichten („Türdackel“, Tesa-moll…) 

- Wenn Heizkörper in Heizkörpernischen installiert sine (geringere Dicke der Außenwand) 

Styropor-Alu-Platten hinter den Heizkörpern installieren 

Warmwasser 

- Überlegen, welche Dinge man auch mit kaltem Wasser tun kann (Zähneputzen, 

Händewaschen, Vorspülen von Geschirr, wenn man das tut…) 

- Duschen ist sparsamer als Vollbad 

- Wie oft duschen? 

- Duschen so kurz wie möglich 

- Kann ich mit etwas kälterem Wasser duschen? 

- Während des Einseifens / Einshampoonierens Wasser abdrehen 

- Tipp: wenn nach dem Duschen die Luft im Badezimmer sehr feucht ist, für 10 bis 30 

Sekunden (ausprobieren, je nach Raumgröße und Wassertemperatur beim Duschen) Brause 



mit kaltem Wasser laufen lassen. Dadurch wird die Luft getrocknet! (Details erkläre ich auf 

Wunsch) 

Strom 

- Beim Kochen: Platte und Topfgröße sollten übereinstimmen 

- Restwärme nutzen 

- Zum sprudelnd kochen (z. B. von Nudeln) braucht die Platte nicht die ganze Zeit auf höchster 

Stufe stehen. Ausprobieren, welche Stufe ausreicht (z. B. 5 von 9 …) 

- Wenn es für das Kochen geeignet ist, Deckel auf den Topf 

- Um Wasser zu Erhitzen Wasserkocher benutzen und dann heiß in den Topf gießen (z. B. zum 

Nudeln Kochen) (Solche Tipps gelten nicht bei Induktionskochfeldern) 

- Im Wasserkocher nur so viel Wasser erhitzen, wie benötigt (min-Füllmenge nicht 

unterschreiten) 

- LED-Lampen nutzen, insbesondere, bei Lampen, die oft und lange brennen 

- Beim längeren Verlassen von Räumen Licht ausschalten (ggf. Lampen mit 

Bewegungsmeldern nutzen) 

- Elektrogeräte (Fernseher, Computer…) bei längerer Nichtbenutzung ausschalten. Durch 

Verwendung eines Schalters an einer Mehrfachsteckdose kann auch der sogenannte 

Leerlaufstrom vermieden werden. Wie hoch der ist, kann mach mit einem Messgerät 

ermitteln, das man ggf. bei der Verbraucherzentrale ausleihen kann) 

- Netzteile von Ladekabeln bei Nichtnutzung aus der Steckdose ziehen. Auch die verbrauchen, 

wenn sie eingesteckt sind, Strom. 

- Temperatureinstellung des Kühlschranks sinnvoll vornehmen (meist nicht kälter als 8 °C 

erforderlich, Stufe 2 oder 3 von 5) 

- Kühlschranktüre nur so lange offen lassen, wie unbedingt nötig (vorher überlegen, was man 

herausnehmen möchte, nach dem Frühstück alle Sachen für den Kühlschrank neben den 

Kühlschrank stellen und ruck-zuck einstellen).  

- Speisen, die man nicht vollständig aufbraucht, so schnell wie möglich wieder in den 

Kühlschrank, damit sie sich nicht unnötig erwärmen 

- Keine warme Speisen in den Kühlschrank / in den Gefrierschrank, vorher abkühlen lassen 

- Lebensmittel frühzeitig aus dem Gefrierschrank nehmen und im Kühlschrank auftauen 

lassen (das Gefriergut nimmt dann noch Wärme aus dem Kühlschrank auf) 

- Kühlschrank möglichst so füllen, dass das Kühlgut an der vorderen Kante eine Barriere 

bildet. Dann „fließt“ beim Öffnen der Türe weniger kalte Luft aus dem Kühlschrank (vergleich 

mit Staudamm) 

- Wenn der Kühlschrank zu groß ist (Fächer werden nicht genutzt) in leere Fächer z. B. 

(Styropor-)Blöcke legen. Auch dadurch kann beim Öffnen der Türe der Abfluss kalter Luft aus 

dem Kühlschrank reduziert werden 

- Inventarliste für den Gefrierschrank anlegen und pflegen, dann finde ich sofort, was ich 

suche und kann den Schrank schnell wieder schließen 

- Wasch- und Geschirrspülmaschine möglichst voll machen und - wenn die Verschmutzung es 

erlaubt - Sparprogramm wählen 

 

 



Autofahren 

Erste Regel: Sicherheit geht vor Sparsamkeit!!! 

 

- Unnötige Fahrten vermeiden (ist trivial) 

- Nur so schnell fahren, wie sinnvoll (lohnt es für wenige Minuten schneller anzukommen 10 

oder sogar 20 % mehr zu verbrauchen? Was mache ich mit der eingesparten Zeit?) 

- Wenn möglich: Tempomat nutzen 

- Regelmäßig Luftdruck der Reifen prüfen (monatlich und besonders nach starker Abkühlung 

der Temperatur), ggf. 0,1 bis 0,2 bar höheren Luftdruck einstellen als angegeben. Der richtige 

Luftdruck der Reifen macht auch das Fahren sicherer und reduziert den Reifenverschleiß 

- Vorausschauend fahren: nur so weit beschleunigen, wie sinnvoll; wenn sehe, dass ich gleich 

langsamer fahren oder anhalten muss, frühzeitig vom Gas gehen (z. B. wenn man sieht, dass 

Ampel rot ist….); alle Energie, die ich durch Bremsen vernichten muss, ist vergeudet 

- Immer im höchstmöglichen Gang fahren, so dass der Wagen noch „rund“ läuft; 

insbesondere, wenn man konstantes Tempo fährt (Ausnahme: wenn ich wirklich mal stark 

beschleunigen muss, z. B. beim Überholen auf der Landstraße oder beim Einfädeln auf die 

Autobahn, wenn nur eine kleine Lücke vorhanden ist) 

- Ggf. „Spritspartraining“ besuchen, z. B. beim ADAC 

- Unnötige Stromverbraucher ausschalten (Sitzheizung, Klimaanlage, Heckscheiben- und 

Außenspiegel-Beheizung nur wenn nötig)  

- Unnötigen Ballast aus dem Auto nehmen 

 

Für Hausbesitzer:  

- auf gute Dämmung, gute Fenster achten (ggf. mit Wärmebildkameras Wärmelecks ausfindig 

machen) 

- Dämmung der Decke zum Dachboden, der Kellerdecke… 

- Dämmung von Rohren und Umwälzpumpe für Heizung und Warmwasser im Keller 

- Frühzeitig über geeignete Heizsystem beraten lassen 

 

 

Langfristige Tipps: 

- Beim Kauf von Geräten (Elektrogeräte, Auto….) auf Verbrauch achten. Dabei nicht nur den 

Herstellerangaben vertrauen, sondern auch unabhängige Quellen nutzen (Warentest, 

ADAC…); dann sind die Zahlen unterschiedlicher Hersteller besser vergleichbar 

- Küchenplanung: wenn möglich Kühlschrank nicht neben den Backofen / Herd stellen 

 

 


