
Auf lange Sicht

Efzien isetTsrumpRf
Die wirksamsten Energiespartipps sind manchmal nicht die 
o.ensichtlichstenO fder anders uorm:liertW Has ist eine 
zeiä:ngs:mw?läp:mpeK
Von Simon Schmid, 19.09.2022

Diesen Hinter droht die EnergiekriseW Hegen des r:ssischen Urieges gegen 
die ,kraineb aGer a:ch a:s weiteren ür(nden AStomkraQwerke stehen still 
oder werden aGgeschaltetb ohne dass a:sreichend -trom a:s anderen ):elö
len GereitstehtMO Es kBnnte in der -chweiä ä: einer «angellage kommenO

DeshalG hat der V:ndesrat eine Uampagne gestartetW »Energie ist knappO 
–erschwenden wir sie nichtOy -ie Geinhaltet äahlreiche -tromspartippsO

Dar:nter ä:m VeispielW

L Ua.eemaschine nicht a:u -tandöGR lassen

L Picht in :nGen:täten T?:men lBschen

L D:schen statt Gaden

L Hasserkocher statt vuanne Gen:täen

L H?sche mit niedrigen !emperat:ren waschen

L zeiä:ng r:nterdrehen Adas Gringt wirklich IielNM

L Tadiatoren urei halten

L üeschirrsp(ler ganä u(llen

L Vackouen nicht Iorheiäen

L U(hlschrank weniger kalt einstellen

L Vildschirmhelligkeit red:äieren

Jn den «edien werden weitere Tatschl?ge erteiltW

L HPSZ (Ger Zacht a:sschalten

L Heniger oQ sta:Gsa:gen

L H?sche a:j?ngen statt t:mGlern

L Heniger oQ H?sche waschen

L Essen a:sk(hlen lassen :nd erst dann in den U(hlschrank stellen

L –on zand aGwaschen

,nd a:ch der Ulassiker :nter allen -partipps wird wieder her:mgereichtW

L Eier kochen nach der fgiö«ethode

Sll diese !ipps ä:m -tromsparen sind sinnIollO Doch ein Sspekt wird uast 
d:rchwegs :nterschlagenW Es kommt nicht n:r a:u das –erhalten Ion Uonö
s:menten an L sondern eGenso sehr a:u die !echnologieb die sie n:täenO
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Sparen ist wichtig ...
-teht in Jhrem Ueller eine :ralte U(hltr:heb die womBglich Jhre ürosseltern 
schon Gen:tät haGenK

Haschen -ie Jhre Uleider in einer «aschineb die noch kein DisplaR hatb sonö
dern n:r altert(mliche UnBpue :nd TeglerK

Hissen -ie nicht mehr gena:b oG -ie Jhren !:mGler Ior oder nach der 
1ahrta:sendwende angescha0 haGenK

Dann ist es hBchste 2eitb sich üedanken (Ger einen Ersatä des Getre.enden 
üer?ts ä: machenO DennW Ze:e za:shaltsger?te sind wesentlich eÄäienter 
als alte L sie IerGra:chen dank einer Gesseren !echnik weniger EnergieO

Hie Iiel -trom sich damit einsparen l?sstb geht a:s 2ahlen herIorb die der 
»Ierka:usäahlenGasierten EnergieeÄäienäanalRse Ion Elektroger?teny ä:ö
gr:nde liegen L einem F?hrlichen Vericht des V:ndesamts u(r EnergieO

Dort steht ä:m Veispielb wie sich die he:tigen H?schetrockner Ion ur(ö
heren «odellen :nterscheidenO -ie IerGra:chen :ngeu?hr äwei Drittel weö
niger -trom als noch Ior C5 oder 95 1ahrenO ür:nd dau(r ist eine ne:e 
Uonstr:ktionsweiseW Die warmeb ue:chte SGl:Q wird nicht mehr einuach 
a:s der «aschine hera:sgeGlasenb sondern ä:erst in eine H?rmep:mpe 
geleitetb wo ein !eil der Energie ä:r(ckgehalten wird u(r eine erne:te Z:tö
ä:ngO

8hnliche –erGesser:ngen gaG es Gei anderen za:shaltsger?tenW

Zicht n:r »Heisswareny L also Haschmaschinen oder üeschirrsp(lerö
 L sind :mwelture:ndlicher gewordenb sondern a:ch die ,nterhalt:ngsö
elektronikO 3ernseherb v4sb ZoteGooksb Vildschirmeb Dr:ckerb VeamerW Sll 
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diese üer?te IerGra:chen he:te de:tlich weniger -trom als noch Ior 95ö
 1ahrenO

Das Gede:tet nat(rlich nichtb dass -ie souort den Paptop ersetäen solltenb 
den -ie Ior äwei 1ahren geka:Q haGen :nd der Ierm:tlich noch tipptopp 
u:nktioniertO Doch es :nterstreichtb dass es Geim Energiesparen eGen nicht 
n:r :m D:täende Ion kleinen –erhaltensregeln gehtb die man sich im Slltag 
immer wieder Ion ne:em ä: zeräen nehmen m:ss L den fuen C5 «in:ten 
Ior Ende der Vackäeit a:sschalten Lb sondern a:ch :m JnIestitionenb die 
man Iornimmt :nd mit denen man einen l?nger anhaltenden E.ekt eräieltO

... Aufrüsten ebenso
Diese JnIestitionen sind Ior allem a:u lange -icht wichtigO Denn der 
-chweiäer -tromIerGra:ch wird weiter wachsenO –erantwortlich dau(r ist 
prim?r die «oGilit?tO 3(r den Ulimasch:tä m(ssen Venäinö :nd Diesela:tos 
Ierschwinden ä:g:nsten der ElektromoGilit?tO Das u(hrt daä:b dass 9575 
im –erkehr r:nd sieGenmal mehr -trom geGra:cht werden wird als he:teO

Ein !eil dieses Hachst:ms m:ss d:rch EÄäienä kompensiert werden L :nd 
äwar nicht n:r in der «oGilit?tb sondern (Gerallb wo -trom geGra:cht wirdO

Veispielsweise d:rch den Einsatä Ion sparsameren Pe:chtmittelnO zier 
geht es Ior allem :m PEDsW -ie IerGra:chen la:t SngaGen des V:ndesö
amts u(r Energie Gei gleicher Pichtst?rke x7 vroäent weniger -trom als 
ül(hGirnenb 5 vroäent weniger -trom als zalogenlampenb 75 vroäent 
weniger -trom als Energiesparlampen :nd 5 vroäent weniger -trom als 
Pe:chtsto.rBhrenO

VeIor -ie also aGends im zalGd:nkeln sitäen :nd sich (Ger den r:ssischen 
vr?sidenten Hladimir v:tinb die -chweiäer Energieministerin -imonetta 
-ommar:ga oder (Ger die Helt ganä im Sllgemeinen a:uregenW T(sten -ie 
Gesser die Pampen in Jhrer Hohn:ng nach L mit sparsamen PEDsO

fder L :nd daä: Gietet die Uampagne des V:ndes leider kein Iorgeuertigö
tes «aterial L schreiGen -ie Jhrer –ermieterin einen Vrieu :nd Gitten -ie 
ure:ndlich dar:mb das ganäe üeG?:de a:u «Bglichkeiten ä:r –erGesser:ng 
der EnergieeÄäienä hin aGä:klappern Amit nanäiellem –orteil u(r -ieW der 
–ermieter äahlt die JnIestitionenb -ie erhalten die tieuere -tromrechn:ngMO

DaGei geht es :m «assnahmen wie Gesser isolierte 3assaden :nd D?cherb 
:m dreiuach Ierglaste 3enster Aspart zeiäenergieMb :m Gessere Vel(Q:ngsö
anlagen  Aspart  eGenualls  zeiäenergieM  oder L  als  Veitrag  ä:r  -tromö
prod:ktion L :m die Jnstallation Ion -olarkollektorenO ,nd es geht a:ch 
:m Dingeb Ion denen -ie Iielleicht noch nie etwas gehBrt haGenb wie ä:m 
Veispiel ,mw?läp:mpenO

Das sind :nscheinGare üer?teb so :m die 95 2entimeter grossb die Gei Jhö
nen im zeiä:ngsra:m montiert sindO -ie sehen a:s wie Elektromotorenb 
:nd das ist kein 2:uallb denn im Hesentlichen sind sie gena: dasW ein Snö
trieGb der warmes Hasser Iom Ueller ins Hohnäimmer :nd wieder ä:r(ck 
p:mptO

Diese v:mpen kBnnen g:t :nd gerne drei Gis Iier 1ahräehnte lang taö
dellos u:nktionierenO !rotädem kann es -inn ergeGenb sie Ior Ende der 
PeGensda:er ä: ersetäenO Denn moderne ,mw?läp:mpen Ieru(gen (Ger 
einen anderen «otorentRp Au(r die Zerds :nter JhnenW einen vermanentö
magnetö«otorMb arGeiten intelligenter Adas heisstW sie p:mpen n:r dannb 
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wenn es wirklich nBtig istM :nd IerGra:chen deshalG r:nd drei –iertel weö
niger -trom als alteO

Vek?me Fedes üeG?:de in der -chweiä eine ne:e ,mw?läp:mpe L der Einö
Ga: ist eine -ache Ion wenigen -t:nden Lb liesse sich Fedes 1ahr eine «enö
ge an -trom einsparenb die (Ger den Da:men gepeilt g:t äwei Drittel der 
vrod:ktion des inäwischen stillgelegten UernkraQwerks «(hleGerg entö
sprichtO

Achtung, Rebound
JnIestitionen ä:g:nsten der EnergieeÄäienä kBnnen einen Veitrag ä:r Entö
sch?ru:ng der a:uäiehenden Urise leistenO üanä aGgesehen daIonb dass sie 
sowieso äwingend sindb wenn die -chweiä ihre Ulimaäiele erreichen willO

SGer a:ugepasstW EÄäiente !echnologien sind kein Ersatä u(r ein sparsames 
–erhaltenO Denn sie Gringen a:ch proGlematische Snreiäe mit sichO Herden 
etwa H?schetrockner eÄäienter :nd somit im üeGra:ch Gilligerb so kann 
das daä: u(hrenb dass die Pe:te mehr H?schetrockner ka:uen :nd diese 
üer?te a:ch BQer la:uen lassenb statt ihre H?sche an der Peine a:uä:h?nö
genO

Dieser sogenannte TeGo:ndöE.ekt kBnnte L neGst dem hBheren Hohlö
stand :nd dem Hachst:m der VeIBlker:ngb die seit der 1ahrta:sendwende 
in der -chweiä :m uast 95 vroäent ä:genommen hat L dau(r Ierantwortlich 
seinb dass he:te :ngeu?hr doppelt so Iiele !:mGler in VetrieG sind wie Ior 
95 1ahrenW 9b9 «illionenO Das entspricht etwa einem H?schetrockner a:u 
 Einwohnerinnen statt wie ur(her a:u  EinwohnerO

,nd er kBnnte L neGst der !atsacheb dass !:mGler ä:nehmend Iol:minBser 
geworden sind L a:ch der ür:nd dau(r seinb dass die -chweiäer VeIBlkeö
r:ng he:te r:nd ein –iertel mehr -trom ä:m H?schetrocknen IerGra:cht 
als Ior 95 1ahrenb oGwohl die üer?te he:te :m 5 vroäent eÄäienter sindO
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Dass der «ehrIerGra:ch einen !eil der EÄäienägewinne wegurisstW Dieses 
vh?nomen l?sst sich a:ch Gei der Elektronik GeoGachtenO -o Gra:chen ä:m 
Veispiel die he:tigen 3ernseher im -chnitt wieder mehr -trom als Fene Ior 
7 1ahren L weil die üer?te ?hnlich wie die !:mGler immer grBsser werdenO

S:ch Veamer :nd Paptops sind (Ger die Iergangenen äwei 1ahräehnte äwar 
Iiel eÄäienter gewordenO SGer gleichäeitig sind Iiel mehr dieser üer?te in 
üeGra:chb sodass insgesamt mehr -trom damit IerGra:cht wirdO AJmmerö
hinW Henn ein ne:er Paptop einen Gestehenden Desktopöv4 ersetätb so 
spart das in der üesamtGilanä der äwei 4omp:tertRpen wieder:m -tromOM

Die E istenä des TeGo:ndöE.ekts Gede:tet nichtb dass man a:u JnIestitioö
nen ä:g:nsten der EÄäienä Ieräichten sollteO SGer sie r:Q in Erinner:ngb 
dass a:ch die eÄäienteste !echnologie nicht ä:m 2iel u(hrt Aweniger Enerö
gie ä: IerGra:chenMb wenn sie a:u Ierschwenderische Srt :nd Heise gen:tät 
wirdO

,nd damit ä: ein paar alternatiIen -partippsO

L -ie wollen wissenb oG -ie ein Gestimmtes za:shaltsger?t ersetäen solö
lenK Jnuormieren -ie sich Gei Energie -chweiäO

L -ie wollen wissenb welche üer?te die Geste EnergieGilanä haGenK –ielö
leicht hilQ die HeGsite !op !en weiterO

L -ie wollen wissenb wie der -taat -ie Gei energetischen -anier:ngen :nö
terst(tätK Das üeG?:deprogramm giGt S:sk:nQO
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