Verbraucherti
Energiesparen geht uns alle an. Nicht nur in Zeiten mit hohen Energiepreisen dient
energiebewusstes Verhalten dem praktischen Umweltschutz, sondern auch der Senkung von
Heizkosten bei der jährlichen Nebenkostenabrechnung.
Nachfolgenden erhalten Sie ein paar Tipps zum Einsparen von Heizenergie und Wasser.

Lüften
Lüften Sie immer kurz und kräftig, am besten mit Durchzug. Ein schneller Luftwechsel in dem
Sie Fenster und Balkontüren kurze Zeit weit öffnen, dabei aber die Heizkörperventile zudrehen.
Damit wird ein starkes Auskühlen der Wände und Möbel verhindert und es ist weniger
Heizenergie zur Wiedererwärmung nötig. Eine Dauerlüftung, z. B. durch gekippte Fenster ist
große Energievergeudung, da ein sehr großer Teil der Wärme nach außen entweicht, besonders
dann, wenn sich der Heizkörper unter dem gekippten Fenster befindet. 2- 3- mal am Tag mit
weit geöffneten Fenstern für 5 - 10 Minuten durchlüften ist am wirtschaftlichsten.

Wärmestau
Ist der Heizkörper mit dicken Vorhängen zugehängt oder Möbel zugebaut, kann die Wärme nicht
ungehindert in den Raum gelangen, weil der Zirkulationsweg verbaut ist. Damit ein Heizkörper
seine optimale Leistung abgeben kann, ist eine gute Luftzirkulation notwendig. Durch den

Wärmestau hinter Möbel und Gardinen nimmt auch der Wärmeverlust durch das Mauerwerk
und die Fenster erheblich zu.

Wärmeverlust durch Fenster
Vermeiden Sie an Fenstern den hohen Wärmeverlust so gut es geht. Lassen Sie bei Einbruch der
Dunkelheit nach Möglichkeit die Rollläden ganz herunter oder ziehen Sie Übervorhänge ganz zv.
Damit können Sie hohe Abstrahlungsverluste vermindern und viel Energie sparen. Der
Wärmeverlust durch das Fenster lässt sich dadurch um ca. 50% senken.

Raumtemperaturen
Wenn Sie die Raumtemperatur nur um 1 Grad senken, sparen Sie rund
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Heizenergie.

Thermostatventile
Thermostatventile sollen eine eingestellte Raumtemperatur halten. Das Ventil öffnet, wenn die
Einstellung unterschritten wird - das Ventil schließt, wenn die Temperatur erreicht ist. Wird ein
Heizkörper zugebaut oder verhängt, kann das Thermostatventil nicht mehr die Raumtemperatur
erfassen, sondern nur noch die erhöhte, gestaute Wärme, Um zu gewünschten Temperaturen zu
kommen muss die Einstellung deshalb höher gewählt werden, als eigentlich erforderlich wäre.
Der gewünschte Einsparungseffekt durch die Regelung eines Ventils ist nicht mehr möglich. Bei
Thermostatventilen am Heizkörper und gleichzeitig gekippte Fenster tritt ein zusätzliches
Problem auf. Die kalte Außenluft fällt auf das Thermostatventil und täuscht dem Gerät damit
einen kalten Raum vor. Um die Raumtemperatur zu halten öffnet sich das Ventil. Die Wärme
verschwindet aber gleich wieder durch das offene Fenster nach außen. Herkömmliche
Thermostatventile haben eine Frostsicherung, die schon bei Umgebungstemperaturen um 6 - 10
Grad öffnen. Diese Temperaturen haben Sie schnell durch einströmende Kaltluft erreicht. Die
Folge ist eine oft unbemerkte, vom Heizkostenverteiler registrierte Wärmeabgabe.

Luftfeuchtigkeit
Das Temperaturempfinden ist sehr individuell. Allgemein gültig ist aber, dass feuchte Luft als
wärmer empfunden wird. Es ist also sinnvoll, eine gesunde Luftfeuchtigkeit in Höhe von 50 60% frelative Luftfeuchte) zur halten.

Schimmelbildung
Diese Erscheinung beeinträchtig nicht nur das Wohlbefinden, sondern es wird auch die
Bausubstanz geschädigt sowie der Wärmeschätz der Außenwände. Je wärmer die Luft ist umso
mehr Wasser kann sie binden. Kühlt die stark mit Wasserdampf angereicherte Luft ab gibt sie
einen Teil des Wassers als Kondensat ab. Nämlich dann, wenn die relative Luftfeuchtigkeit 100%
erreicht. Dies geschieht an Stellen im Raum mit der geringsten Oberflächentemperatur
[Zimmerdecken und Außenwand, Übergänge von Außenwand zur Zimmerdecke, hinter Möbel
und Fensterstürze.) Größere Wasserdampfmengen, die in einzelnen Räumen, z. B. Kochen,
Duschen, Baden, Waschen entstehen, können durch gezieltes Lüften nach außen abgeführt
werden. Mit ,,Stoßlüften" wird nach etwa 5 - 10 Minuten die verbrauchte, feuchte Raumluft
durch trockene Frischluft ersetzt, die nach Erwärmung wieder zusätzlich Wasserdampf
aufnehmen kann.

Wenn Sie nicht zu Hause sind
Bei längerer Abwesenheit ist verständlicherweise keine volle Beheizung erforderlich. Trotzdem
sollten Sie die Räume nicht zu sehr auskühlen lassen, um Frostschäden zu vermieden. Außerdem
benötigen ausgekühlte Räume wesentlich mehr Heizenergie, um wieder aufgeheizt zu werden.
Verzichten Sie in jedem Fall auf eine Dauerlüftung während ihrer Abwesenheit.
Thermostatventile auf kleine Stellung oder öffnen Sie mindestens einen zentralen Heizkörper
und öffnen alle Türen

Warm- und Kaltwasser
Ein laufender Wasserkasten im WV kann bis zu 200 m3 Trinkwasser im Jahr vergeuden. Lassen
Sie Mechanik und Dichtung prüfen. Eine Stopptaste im WC-Spülkasten reduziert den
Wasserverbrauch pro Spülgang von B auf 4 Liter.

Tropfende Wasserhähne kosten Sie Geld. Sparstrahler an den Wasserhähnen lassen bis zu 50%
einsparen.
Bei der Körperpflege sollte das Wasser nicht durchgehend laufen um zu vermeiden, eine Vielzahl
von Litern Trinkwasser in den Abfluss zu spülen.

Warmwasser kostet etwas mehr als das doppelte im Vergleich zum Kaltwasser. Es ist nicht
immer Warmwasser nötig.

Vollbäder sind teuer. Für den Preis eines Vollbades können Sie dreimal für ca.
duschen. Spezielle Duschköpfe lassen nur 50% der normalen Wassermenge durch.
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