
Kinderleicht Heizkosten sparen –   
und behaglicher wohnen.

Informationsbroschüre

12 Tipps   
zur schnellen  

Umsetzung!



Liebe projekt-Teilnehmer 

Wir freuen uns, Sie als Teilnehmer zum Start des For-
schungsprojekts „Heizkosten senken“ begrüßen zu dürfen.

Wir, die IZES gGmbH aus Saarbrücken, führen zusammen 
mit 80 ausgewählten Haushalten in Saarbrücken und Völk-
lingen ein Energieberatungsprojekt mit dem Ziel durch, auch 
mit kleinen Änderungen beim Heizen große Erfolge beim 
Energiesparen zu erreichen. 

Unser Energiecoach besucht dabei jeden teilnehmenden 
Haushalt einmal pro Monat und gibt detaillierte Tipps, wie der 
persönliche Heizkostenverbrauch gesenkt werden kann. 

Die vorliegende Broschüre ist der Grundstein, auf dem die 
Beratung aufbaut. Hier fi nden Sie nochmals die wichtigsten 
Tipps, die Ihnen der Energiecoach vor Ort im Einzelnen 
darlegt. Sie können darin nachschlagen, wenn Sie etwas 
vergessen haben und können auch nach Ablauf des Projekts 
Ihr Wissen immer wieder auffrischen.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich 
bedanken, dass Sie unser Projekt durch Ihre Teilnahme un-
terstützen und wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsparen.

Ihr IZES-Energieberatungsteam

Patrick Hoffmann     Ronny Wambach

IZES gGmbH

Altenkesseler Straße 17
Gebäude A1 / B4 
66115 Saarbrücken

Telefon: +49 (0) 681 9762 840
Telefax: +49 (0) 681 9762 850

E-Mail:  izes@izes.de
Internet: www.izes.de

TZSB / Solarforschung

Altenkesseler Straße 17
Gebäude D2
66115 Saarbrücken

Telefon: +49 (0) 681 5891 831
Telefax: +40 (0) 681 5891 836

E-Mail: tzsb@izes.de
Internet: www.izes.de
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Warum Heizenergie 
 und Kosten sparen?

Die Heizung ist der größte Energiefresser in unserer Woh-
nung. Im Durchschnitt gibt jeder Haushalt in Deutschland 
im Jahr ca. 1.000 € zur Deckung seines  Wärmebedarfs 
(Heizung und Warmwasser) aus. Das sind fast 80 % des 
Gesamtenergieverbrauchs im Haushalt.

Studien belegen, dass ein durchschnittlicher Haushalt, der in 
einem Altbau lebt, durch Heizen mit Köpfchen bis zu 300 € 
pro Jahr sparen kann – ganz ohne Komfortverlust. 

Weniger Heizenergie bedeutet natürlich auch weniger  
CO

2
-Ausstoß – ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.

Wie das aussehen kann, möchten wir Ihnen im folgenden 
Kapitel mit unseren „Tipps zum Heizkosten sparen“ zeigen.

Ein weiterer wichtiger Kostenfaktor im Haushalt ist der Was-
serverbrauch. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt in Deutschland 
zwischen 130 bis 135 Liter pro Tag. Für einen 4 Personen-
Haushalt in Saarbrücken fallen damit rund 390 € Wasserko-
sten im Jahr an. Auch hier sind Einsparungen ohne Komfort-
verlust mit einfachen Mitteln möglich.

Im Folgenden finden Sie 12 Einspar-Tipps, die leicht umzu-
setzen sind und viel bewirken können. Im darauffolgenden 
Kapitel werden die Grundlagen dargelegt, auf denen die 
Tipps aufbauen. 

Lesen Sie sich die Broschüre in Ruhe durch und  
werden Sie Ihr eigener Energieexperte für Ihren Haushalt.
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 1. Richtige Zimmertemperatur einstellen:

  • Wohnräume 20° bis 21°C   Heizkörper auf 3 stellen.
  • Schlafzimmer 16° bis 17°C  Heizkörper auf 2, tagsüber auf 1.  
  • Ungenutzte Räume 15°C  Heizkörper auf 1.

 2. Keine gekippten Fenster 
Dafür mindestens 2x täglich 5 bis 10 Minuten stoßlüften. 
Bei hoher Luftfeuchtigkeit noch öfter, je nach Bedarf. 
Heizkörper dabei immer ausdrehen. 

 3. Keine Möbel vor die Heizkörper stellen. 

 4. Keine Gardinen vor oder über die Heizkörper 
und Thermostatventile hängen. 

 5. Undichte Fenster und Türritzen - wenn möglich - 
mit Dichtungsband abdichten.

 6. Nachts Rollläden, Fensterläden und Gardinen schließen.

 7. Gluckernde Heizkörper durch den Hausmeister entlüften lassen. 

 8. Wenn möglich Wärmedämmung hinter dem Heizkörper anbringen. 

 9. Zugluftstopper vor die Türen legen, unter denen es durchzieht. 

 10. Wassersparende Duschköpfe und Perlatoren verwenden.

 11. Betätigen der Spartaste der Toilette bei „kleinem Geschäft“.

 12. WC-Stoppgewicht durch den Hausmeister einbauen lassen.

12 TIPPS 
ZUM HEIZ- UND WASSER-
KOSTEN SPAREN
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Hintergrundinformationen 
  zum Energiesparen

Alle genannten Tipps beziehen sich ausschließlich auf die Heizperiode, also 
wenn die Außentemperaturen deutlich unter der Raumtemperatur liegen. Sie sind 
kein Ersatz für eine Wärmedämmung der Gebäudehülle, sondern sind vielmehr 
als einfache Sofortmaßnahmen zu verstehen, die jeder schnell und kostengün-
stig umsetzen kann. 

Richtige Zimmertemperatur einstellen

Das richtige „Wohlfühlklima“ in unserer Wohnung ist hauptsächlich von zwei 
Faktoren abhängig: Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Stehen beide im richtigen 
Verhältnis zueinander, empfi nden wir das Wohnklima als angenehm. 

Bei einer Raumtemperatur zwischen 18° und 24° liegt der optimale Luftfeuchtebe-
reich zwischen 46% und 60%. Je mehr die Luftfeuchte von diesem Bereich nach 
oben oder unten abweicht, umso unangenehmer empfi nden wir das Raumklima.

Aber welche Raumtemperatur ist 
eigentlich die richtige? 

In der Heizperiode kann man sich in 
der Regel an 20° orientieren (ent-
spricht der Einstellung 3 auf dem 
Heizkörper-Thermostat). 
Zimmer, in denen man sich lange Zeit 
ohne Bewegung aufhält (z.B. Wohn-
zimmer), können auch schon mal 1° 
höher aufgeheizt werden. In Räumen, 
in denen gearbeitet wird (Küche), sind 
18° oft ausreichend. Zum Schlafen 

reicht eine Temperatur von 16° – 17° aus (Thermostat-Einstellung 2). Räume, 
die nicht genutzt werden, sollten auf 15° abgesenkt werden (Einstellung 1 oder 
Mondsymbol auf dem Thermostat).

Trotz alledem empfi nden manche Menschen die gleiche Raumtemperatur durch-
aus unterschiedlich. Wir haben Ihnen daher ein Temperatur/Luftfeuchte-Messge-
rät zur Verfügung gestellt, mit dem Sie die beiden Werte immer im Blick haben. 

12 TIPPS 
ZUM HEIZ- UND WASSER-
KOSTEN SPAREN

Spar-Tipp 1
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Finden sie ihre persönliche Wohlfühltemperatur heraus und achten sie 
dabei auf die richtige Luftfeuchte.

Das Gerät zeigt Ihnen übrigens den 
Wohnkomfort, der aus dem Verhältnis von 
Temperatur und Luftfeuchte ermittelt wird, 
schon gleich mit an (siehe Balkengrafik:  
• 5 Balken = optimaler Wohnkomfort  
• 2 Balken = dicke Luft 
• kein Balken = ganz mieses Klima).

Stellen Sie unser Messgerät ruhig einmal 
für ein paar Tage in jeden Raum und mes-
sen Sie nach. Es zeigt Ihnen an, wann das 
optimale Verhältnis erreicht ist.

Keine gekippten Fenster

Nach dem Aufwachen sowie nach Kochen und Duschen sollten die betroffenen 
Räume immer stoßgelüftet werden. Spätestens ab 65%  
relativer Luftfeuchte (siehe Messgerät) ist das Lüften notwendig. 

Hierbei kommt ein einfaches physikalisches Gesetz zum Tragen:  
Je kälter die Luft, desto weniger Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. 

Beim Stoßlüften passiert daher Folgendes: 
Die kalte Luft, die von draußen kommt, kann 
auch bei nassem Wetter aufgrund des oben 
genannten Gesetzes viel weniger Feuch-
tigkeit aufnehmen als die warme Raumluft. 
Wird sie nun mit der Wohnungsluft ver-
mischt, erwärmt sie sich und kann wieder 
viel Feuchtigkeit aufnehmen.

Daher immer am besten morgens und 
abends stoßlüften, wenn die Außentempera-
tur noch oder bereits wieder gesunken ist. 

Stoßlüften heißt übrigens kurz (max. 10 min) 
und intensiv (Fenster ganz offen) und am be-

Temperatur

Wohnkomfort

Luftfeuchte

Spar-Tipp 2
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sten mit Durchzug lüften und danach alle Fenster wieder schließen. Die Wände der 
Wohnung kühlen dabei nicht aus und können die „neue“ Luft wieder schnell auf-
heizen. Vergessen Sie dabei aber nicht, die Heizkörper für den Lüftungszeitraum 
herunter zu drehen, sonst verpufft die wertvolle Heizenergie sofort nach draußen. 

Bei gekippten Fenstern wird dagegen so gut wie keine Luft im Zimmer ausge-
tauscht. Ist dabei die Heizung noch zusätzlich angeschaltet, bildet sich zwischen 
Heizkörper und Fensterspalt eine Luftzirkulation. Die Folge: Die Heizwärme wird 
auf direktem Wege nach draußen befördert.

Lüften Sie auch ruhig, wenn es regnet. Auch bei feuchtem Wetter kann die kalte 
Luft von außen deutlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen als die abgestandene 
Raumluft. 

Achtung schimmelgefahr!

Insbesondere in Räumen, die wenig beheizt sind, besteht die Gefahr, dass sich 
an kalten Stellen (z.B. Zimmerecken) Schimmel bildet, wenn die Luftfeuchtigkeit 
zu hoch ist. Lüften Sie daher auch die Räume regelmäßig, die wenig genutzt und 
daher wenig beheizt werden. Ein typisches Beispiel ist das Schlafzimmer, in dem 
nachts durch die Atmung viel Feuchtigkeit abgegeben wird.

Mit unserem Messgerät können Sie im Zweifelsfall überprüfen, ob die Luftfeuch-
tigkeit in Ordnung ist oder nicht.

Zu trocken?

Sie lüften regelmäßig im Winter und Ihre Raumluft 
ist zu trocken? Das liegt meistens an einer zu hohen 
Raumtemperatur in Kombination mit sehr kalter Au-
ßenluft. Bei einer dauerhaften Luftfeuchte unter 40% 
ist Ihr Raumklima zu trocken. Kopfweh und gereizte 
Atemwege können die Folge sein. Ist die Raumtem-
peratur korrekt eingestellt und die Raumluft trotzdem 
zu trocken, können Sie mit einer Wasserschüssel, die 
Sie auf einen Heizkörper stellen, auf einfache Weise 
Abhilfe schaffen. Es gibt auch spezielle Verdunster, 
die man an den Heizkörper hängen kann.

Behalten Sie aber die Luftfeuchtigkeit mit unserem Hygrometer im Blick. Ist die 
Luftfeuchte bzw. der Raumkomfort wieder im „grünen Bereich“, sollten Sie die 
zusätzliche Raumbefeuchtung wieder einstellen. 
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Keine Möbel vor die Heizkörper stellen 

Aus Platzgründen werden Sofas und Tische gerne direkt vor einem Heizkörper 
platziert. Das mag zwar gut aussehen, verhindert aber, dass die Heizwärme opti-
mal ins Zimmer abgegeben werden kann. Bis zu 5% Mehrverbrauch können die 
Folge sein. Daher immer einen Mindestabstand von ca. 50 cm zum Heizkörper 
wahren.

Keine Gardinen vor oder über die Heizkörper 
und Thermostatventile hängen

Ganz schlecht sind auch Gardinen, die den Heizkörper verdecken.

Erstens verhindern sie, dass sich die Wärme im Raum ausbreiten kann – 
lediglich das Fenster wird beheizt. 

Zweitens kann das Thermostat nicht richtig arbeiten, da es nicht die Raumwärme 
sondern lediglich die Temperatur hinter der Gardine messen kann. 
Die Folge: Es wird nicht richtig warm im Zimmer, obwohl die Heizung läuft. 

Wer sich nicht gleich neue Gardinen kaufen will, kann sich mit Gardinenbändern 
helfen. Auch bei dieser Lösung unbedingt darauf achten, dass das Thermostat-
ventil frei bleibt.

Spar-Tipp 3

Spar-Tipp 4
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Undichte Fenster und Türritzen mit Dichtungsband abdichten

Bei undichten Fensterrahmen kann man sich mit einfachem Dichtungsband aus 
dem Baumarkt schnell und effizient selbst helfen. Auch Fugen an Türen und 
Türrahmen können damit auf einfache Weise abgedichtet werden. 

Unser Energiecoach wird mit Ihnen gemeinsam durchsprechen, ob eine Verwen-
dung in Ihrem Fall Sinn macht und, wenn dies der Fall sein sollte, das notwen-
dige Material kostenlos zur Verfügung stellen. Bitte führen Sie die Maßnahme 
nicht selbst durch. Sollten Sie im Vorfeld Fragen zu der Thematik haben, spre-
chen Sie unseren Energiecoach bei seinem nächsten Besuch einfach an.

Nachts Rollläden, Fensterläden und Gardinen schließen 

Wer nachts seine Rollläden schließt, kann bis zu 20% Energie einsparen. Auch 
bei gut isolierten Fenstern ist der Rollladen als zusätzliche Isolationsschicht sinn-
voll, insbesondere bei sehr kalten Außentemperaturen. Zugezogene Gardinen 
und Vorhänge bringen weitere Isolation, natürlich nur dann, wenn der Heizkörper 
nicht von zu langen Gardinen verdeckt wird.

Gluckernde Heizkörper durch den Hausmeister entlüften lassen

Wenn ein Heizkörper gluckst und gluckert, bedeutet dies, dass sich Luft im Heiz-
kreis befindet, was in der Regel dazu führt, dass das Wasser in der Heizung nicht 
mehr richtig zirkulieren kann. Die Folge: der Heizkörper erwärmt sich ungleich 
und kann seine volle Leistung nicht mehr bringen. In diesem Fall hilft nur 
eine Entlüftung des Heizsystems. 

Bitte führen Sie dies auf keinen Fall selbst durch, da durch eine Entlüftung der 
Druck im gesamten System abfällt und zentral nachgestellt werden muss. Sollten 
Sie also feststellen, dass Ihr Heizkörper entlüftet werden muss, geben Sie bitte 
Ihrem Hausmeister oder unserem Energiecoach Bescheid. Er wird alles Weitere 
veranlassen.

Spar-Tipp 5

Spar-Tipp 6

Spar-Tipp 7
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Wenn möglich, Wärmedämmung hinter dem Heizkörper anbringen

Heizkörpernischen wirken oft als Wärmebrücke und leiten einen Teil der wert-
vollen Wärme des Heizkörpers ungewollt nach draußen, da die Mauer dort in der 
Regel dünner ist, als in der restlichen Wohnung. 

Insbesondere bei unsanierten Häusern kann dies zu einem großen Wärmever-
lust führen. Schnelle Abhilfe kann eine nachträgliche Wärmedämmung in Form 
einer Isolationsfolie oder einer Wärmedämmplatte bringen, die an die Wand 
hinter dem Heizköper angebracht wird.

Auch hier gilt: Bitte führen Sie die Maßnahme nicht selbst durch. Unser Energie-
coach wird mit Ihnen gemeinsam durchsprechen, ob eine Verwendung in Ihrem 
Fall Sinn macht. Bei Fragen zur Thematik einfach unseren Energiecoach bei 
seinem nächsten Besuch ansprechen.

Zugluftstopper vor die Türen legen,  
unter denen es durchzieht

Wenn Sie merken, dass es unter einer 
Tür durchzieht, bringt ein Zugluftstopper 
schnell Abhilfe. Er verhindert, dass warme 
Luft nach außen dringt und kalte Luft nach 
innen.  

Solche Luftstopper gibt es in den unter-
schiedlichsten Formen und Ausführungen. 
Eine alte zusammengerollte Decke erfüllt 
jedoch denselben Zweck. 

Wassersparende Duschköpfe und perlatoren verwenden

Sogenannte Sparperlatoren für Wasserhähne und wassersparende Duschköpfe, 
die auf einfache Weise gegen die herkömmlichen Apparaturen ausgewechselt 
werden können, verringern die ausgegebene Wassermenge, ohne eine merk-

Spar-Tipp 9

Spar-Tipp 10

Spar-Tipp 8
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liche Veränderung in Komfort und Nutzen. Einsparungen 
von 50% und mehr können damit erreicht werden. 
Sprechen Sie bei Interesse unseren Energiecoach an. Er 
wird Sie beraten, ob und welche Ausstattung bei Ihnen 
sinnvoll zum Einsatz kommen kann.

spartaste der Toilette bei „kleinem Geschäft“ betätigen

Ein Spülkasten fasst in der Regel zwischen 6 und 9 Liter 
- manche Modelle sogar bis zu 14 Liter. Wird die Spülung 
betätigt, rauscht diese Menge ungehindert in den Abfl uss, 
obwohl für die meisten Spülvorgänge 3 Liter vollkommen 
ausreichen würden. 

Besitzt der Spülkasten eine Spartaste, sollte diese bei  
„kleinen Geschäften“ immer verwendet werden, denn sie 
gibt nur einen Teil des Wassers vom Kasten ab. Sollte die Spülmenge einmal 
dennoch nicht ausreichen, kann danach noch immer die große Spültaste ge-
drückt werden, um die restliche Wassermenge zu nutzen. 

WC-stoppgewicht durch den Hausmeister einbauen lassen

Ist keine Spartaste vorhanden, kann die Spüldauer mit 
Hilfe eines speziellen Gewichts beeinfl usst werden, das in 
den Spülkasten gehängt wird und den Spülvorgang ver-
kürzt. Wird einmal mehr Wasser benötigt, kann dies durch 
„Gedrückt-halten“ der Spültaste reguliert werden. 

Auch zu dieser Maßnahme wird Sie der Energiecoach 
ansprechen und überprüfen, ob eine Verwendung möglich 
ist. Und auch hier gilt: Bitte nicht selbst durchführen.

Spar-Tipp 11

Spar-Tipp 12
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Wir sind gerne für sie da.

  Rufen sie uns an!

Ronny Wambach 
(Energiecoach)

Tel.: 0681 / 97 62 858
E-mail: wambach@izes.de

Patrick Hoffmann

Tel.: 0681 / 9762 839
E-mail: hoffmann@izes.de

Sollten Sie Fragen zu den einzelnen Tipps oder zum Projekt allgemein 
haben, können Sie unseren Energiecoach vor Ort bei den Hausbesuchen 
jederzeit ansprechen oder uns unter den folgenden Kontaktdaten erreichen:

Das Projekt „Heizkosten senken“ wird vom saarländischen Ministerium 
für Umwelt, Energie und Verkehr, der Saarland-Sporttoto GmbH und dem 
Regionalverband Saarbrücken unterstützt. 


