Energiespartipps
Kleinigkeiten bewirken in der Summe Großes

Aufstellort von Kühl- und Gefriergeräten sollte
möglichst kühl sein, da der Stromverbrauch mit
der Umgebungstemperatur steigt.
Die Innentemperatur eines Kühlschrankes sollte
bei +7 Grad Celsius, die Innentemperatur einer
Gefriertruhe bei -18 Grad Celsius liegen. Zur
besseren Kontrolle der Kühlstufe empfiehlt sich
ein Kühlschrankthermometer.
Um Kühlgeräte nicht unnötig aufzuwärmen,
sollten die Abluftgitter an der Rückseite freigehalten werden. Auch sollte darauf geachtet
werden, dass Gefrier- und Kühlgeräte immer
geschlossen und nicht unnötig lange geöffnet
bleiben.
Warme bzw. heiße Speisen und Getränke abkühlen lassen, bevor sie in den Kühlschrank gestellt
werden.
Eine Eisschicht von nur 5 Millimetern erhöht
den Stromverbrauch bereits um bis zu 30%.
Regelmäßiges Abtauen ist hier gefragt!
Schalten Sie bei Hitze einfach mal ab – und zwar
alle Geräte, die unnötig Strom und damit Wärme
produzieren wie Plasmafernseher, Deckenfluter
und Computer.
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Im Sommer richtig kühlen
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Im Sommer richtig kühlen

A++(+) anstatt A

Kontrolle hilft zu sparen

Damit im Sommer die eigenen vier Wände nicht zur Sauna werden,
reicht es einige Verhaltensweisen zu beherzigen bzw. zu ändern.
Was im Winter die Wärme in der Wohnung halten soll, lässt sie im
Sommer außen vor. Damit sind besonders Rollläden, Vorhänge, Rollos und Jalousien gemeint. Aber auch Markisen helfen dabei, die Sonneneinstrahlung zu reduzieren und somit die Wärme fernzuhalten.

Bei der Überlegung ein neues und sparsames Gefrier- oder Kühlgerät
zu kaufen, kommt es besonders auf die Betrachtung der Energieeffizienzklasse auf dem EU-Energielabel an. Die Einteilung erfolgte seit
1994 in Wertungsklassen von A bis G, wobei die Klasse A früher die
beste Klasse (niedriger Bedarf) darstellte.

Bei Kühlgeräten kommt es besonders darauf an, wo das jeweilige
Gerät steht. Je höher die Umgebungstemperatur ist, desto stärker
muss das Gerät kühlen und dementsprechend höher ist der Stromund Kostenaufwand.

Um die Wärme nicht beim Lüften in die Wohnung zu lassen, sollte
nur spät abends, nachts oder in den frühen Morgenstunden gelüftet werden. Auch Kellerräume sollten besonders im Sommer nur in
den späten Abend- oder frühen Morgenstunden gelüftet werden.
Nur wenn die Temperaturunterschiede zwischen der Außenluft und
dem Keller gering sind, kann effektiv gelüftet werden. Zeichen für
falsches Lüften im Keller sind feuchte Böden und Wasser, das an den
kalten Wasserleitungen kondensiert.

Mit steigender Effizienz der Geräte wurden die Label A+, A++ und
A+++ bis 2011 eingeführt. Was früher Klasse A war, entspricht deswegen heute, im Verhältnis zum besten Gerät mit A+++, nur noch der
Klasse D des alten Energielabels.

Dabei sollte die Innentemperatur eines Kühlschrankes bei +7
Grad Celsius, die Innentemperatur einer Gefriertruhe bei -18
Grad Celsius liegen.

Wenn die Wärme es doch in die eigenen vier Wände geschafft hat,
kann ein Prinzip aus der Antike helfen … das Prinzip der Verdunstungskühlung. Beim Trocknen von feuchten Tüchern wird der Umgebungsluft Wärme entzogen und der Raum kühlt folglich ab. Bei
dieser Art der Kühlung besteht die Möglichkeit, dass der Wassergehalt der Luft zu hoch wird und sich mit der Zeit Schimmel bilden
kann.
Wer also das Prinzip der Verdunstungskühlung anwenden möchte,
sollte auch die Tipps zum richtigen Lüften beherzigen.
Da sich bewegte Luft kühler anfühlt, kann in gewissem Maße auch
ein Ventilator für etwas Frische sorgen. Eine richtige Abkühlung erzeugt ein Ventilator dabei nur, wenn man eine Schale mit Eis davor
stellt. Auch hier greift das Prinzip der Verdunstungskühlung, jedoch wird das Ergebnis durch die Luftverwirbelung des Ventilators
verstärkt.
Um die Stromkosten nicht unnötig in die Höhe zu treiben, ist es
ratsam einen Ventilator immer nur für kurze Zeit laufen zu lassen.

Ein weiteres Mittel um Ressourcen einzusparen ist die Verwendung eines Kühlschrankthermometers. Mit Hilfe des Thermometers kann sowohl bei älteren als auch bei modernen Kühlgeräten die Temperaturstufe optimal eingestellt werden.

Energielabel alt

Energielabel neu

Es sollte des Weiteren
darauf geachtet werden, dass Gefrier- und
Kühlgeräte immer geschlossen
und nicht unnötig lange geöffnet bleiben.
Dadurch verringert sich die Aufwärmung des
Innenraumes und somit auch die benötigte Energie zur
Runterkühlung.

Ältere Geräte sollten am besten gegen neue/energieeffiziente Geräte getauscht werden. Auch die Größe der Kühlgeräte sollte beachtet
und an den Bedarf angepasst sein.

Auch sollte das Volumen der Geräte komplett ausgenutzt werden. Denn je besser das Volumen genutzt wird, desto weniger
Luft wird unnötig gekühlt und desto niedriger ist der Strom- und
Kostenaufwand.

In vielen Haushalten finden sich zudem alte Kühltruhen, die nicht
mehr oder nur noch selten genutzt werden. Hier lohnt sich die Überlegung, das Gerät abzuschaffen oder es zumindest durch ein kleineres
und effizienteres Modell zu ersetzen.

Bei warmen bzw. heißen Speisen und Getränken empfiehlt es
sich, sie abkühlen zu lassen, bevor sie in den Kühlschrank gestellt
werden. Dieses Verhalten bewirkt, dass das Gerät weniger Kühlleistung benötigt, um die Innentemperatur zu halten.

