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Clever Heizkosten sparen
Mehr als 80 Prozent des Energieverbrauches in Wohngebäuden geht auf das Konto von
Heizung und Warmwasser. Hier steckt viel Einsparpotenzial drin, das sich mit wenig
Aufwand nutzen lässt – garantiert ohne Frieren! Mehr erfahren
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Wenn die Herbsttage draußen kühler werden, sorgen unsere Heizungsanlagen drinnen ganz
selbstverständlich für wohlige Wärme. Doch das war nicht immer so: Erst 1716 entwickelte der
Schwede Marten Trifvald die Idee, mit Feuer Wasser zu erhitzen, um so Räume erwärmen zu können
- zunächst für ein Treibhaus. Was damals als Idee für die erste Zentralheizung galt, wird heute
millionenfach genutzt.
In den 41 Millionen deutschen Haushalten werden derzeit wieder die Thermostate der
Heizungsanlagen aufgedreht. Doch mit Blick auf die steigenden Energiepreise macht sich so mancher
Sorgen um die nächste Heizkostenabrechnung. Rund 670 Terawattstunden (TWh) Energie
verbrauchen die deutschen Haushalte jährlich für Wärme und Strom – eine große Zahl, die sich mit
einfachen Energiespartipps jedoch deutlich senken lässt.

Die besten Tipps für Sparfüchse
Schon ein Absenken der Raumtemperatur um ein Grad Celsius spart im Mittel sechs Prozent
Heizenergie ein. Auch regelmäßiges Entlüften von Heizkörpern hilft. Damit Heizungen effizient
funktionieren, sollten sie nicht durch Möbel, Vorhänge oder Verkleidungen verdeckt werden. Selbst
richtiges Lüften macht einen Unterschied. Die Tipps im Einzelnen:

Jedes Grad zählt
Die Skala ist bei allen Thermostatventilen gleich. Stufe eins bedeutet etwa zwölf Grad. Jede weitere
Stufe bringt vier Grad mehr. Stufe drei steht also für 20 Grad, die höchste Stufe fünf für 28 Grad. Die
optimale Temperatur im Wohnzimmer liegt bei 20 Grad Celsius, in der Küche bei 18 bis 20 Grad, im
Bad bei 23 Grad und im Schlafzimmer bei 16 bis 18 Grad. Achtung: Auch in ungenutzten Räumen
sollte es nicht kälter als etwa 16 Grad sein – hier könnte sich sonst Feuchtigkeit an den Wänden
absetzen und zu Schimmelbildung führen.

Heizung richtig entlüften
Das richtige Entlüften der Heizung gelingt fast immer im Handumdrehen. Wenn die Heizkörper ein
leichtes Gluckern von sich geben oder nicht richtig warm werden, dann ist die Ursache meist
angestaute Luft. Mit einem sogenannten Heizkörperschlüssel (gibt’s im Baumarkt) kann man sich auf
die Schnelle helfen. Wie das am besten gelingt, sehen Sie hier im Video.

Luftige Umgebung schaffen
Heizkörper mögen´s luftig. Möbel, lange Vorhänge oder Verkleidungen sollten genügend Abstand zu
Heizkörpern haben. Auch eine Staubschicht auf den Heizkörpern mindert die Effizienz der
Wärmespender. Wie sie diese am besten los werden, sehen Sie hier. Dicht sollten Rollos, Vorhänge
und Jalousien dagegen in kalten Nächten sein, denn wer sie geschlossen hält, spart einiges an Energie.
Dichten Sie Fenster und Türen zum Beispiel mit elastischen Dichtungsbändern ab. Für
Türunterkanten gibt es bewegliche Dichtprofile und Bürstendichtungen.

Lüften: kurz und knackig
Natürlich muss auch mal frische Luft ins Haus. Dauerhaft angekippte Fenster sind dafür jedoch nicht
die beste Wahl. Lüften Sie lieber kurz und knackig, also bei weit geöffneten Fenstern und abgedrehter
Heizung. Stehen die Türen in der Wohnung dabei offen, haben alle Zimmer etwas davon. Eine

Ausnahme sind Bad und Küche, die wegen der hohen Luftfeuchtigkeit lieber separat gelüftet werden
sollten, damit die Feuchtigkeit sich nicht in den anderen Zimmern verteilen kann.

Extra-Tipp: Smarte Thermostate
Besonders schlaue Energiesparer sind die an fast jedem Heizkörper ganz einfach zu installierenden
smarten Thermostate. Sie heizen immer nur dort, wo es gerade warm sein soll. Auch die Heizzeiten
lassen sich einstellen. So geht keine Wärme ungenutzt verloren. Wie smarte Thermostate
funktionieren und wie sie ganz einfach installiert werden können, sehen Sie im aktuellen direkt erklärt
dieser Ausgabe.
Viele weitere Tipps zum effizienten Heizen und zum Energiesparen finden Sie auf
www.energiewechsel.de

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Weitere Informationen zum Energiesparen auf energiewechsel.de

Sonnenstrom trotz Sonnenfinsternis
Strom aus Photovoltaik ist wichtig für die Energiewende. Damit er zuverlässig ins
Netz kommt, beschäftigen sich Forschende auch mit Außergewöhnlichem wie
einer Sonnenfinsternis.
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Wer heute in den Himmel geblickt hat, konnte bei passendem Wetter ein besonderes Naturschauspiel
bewundern: eine teilweise Sonnenfinsternis. Dabei trat der Erdtrabant ein kleines Stück vor die Sonne.
Dieses seltene Naturschauspiel begeistert seit Urzeiten viele Menschen. Aber auch für aktuelle

Forschungsarbeiten ist es von Interesse, zum Beispiel in der Photovoltaik. Dort beschäftigen sich
Forschende mit dem Umwandeln von Sonnenenergie in elektrische Energie.

Genaue Vorhersagen ermöglichen zuverlässige Stromerzeugung
Für die Energiewende werden in Deutschland immer mehr Photovoltaikanlagen installiert – von
kleinen, sogenannten Balkonkraftwerken bis hin zu Solaranlagen auf Hausdächern und riesigen
Solarparks. Der Anteil solaren Stromes steigt daher kontinuierlich und muss sicher ins Stromnetz
einfließen. Dabei sorgen Tag- und Nachtzeiten oder wechselnde Wetterbedingungen für natürliche
Schwankungen in der Stromerzeugung.
Um die elektrische Energie trotzdem reibungslos ins Netz einzuspeisen, sind möglichst genaue
Vorhersagen zur erwarteten Sonneneinstrahlung wichtig, vor allem mit Blick auf die steigende Zahl
der Anlagen und mögliche Extremereignisse. Mit verlässlichen Prognosedaten können sich
Expertinnen und Experten auf dem Energiemarkt sowie die Netzbetreiber dann entsprechend darauf
vorbereiten.
Wie solche Daten am besten bereitgestellt werden können und welche Methoden besonders gut
geeignet sind, erarbeitet ein Wissenschaftsteam um das Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme ISE mit Projektpartnern - unter anderem im Projekt SOLREV. Die Forscherinnen und
Forscher haben das Ziel, möglichst genau abschätzen zu können, wann und wo wie viel Solarstrom
erzeugt wird. Deshalb analysieren sie verschiedene Modelle für Daten und Vorhersagen zur
Solarstrahlung.

Eine Sonnenfinsternis beeinflusst die Erzeugung von Solarstrom
Sonnenfinsternisse sind außergewöhnlich und finden relativ selten statt. Wenn sie auftreten, bergen
solche Ereignisse jedoch besondere Herausforderungen für die Stromproduktion mit
Photovoltaikanlagen, ähnlich wie Sahara-Staub oder Vulkanasche.
In der Zeit, in der eine Sonnenfinsternis ein bestimmtes Gebiet abdunkelt, wird dort weniger Strom
produziert. Die Einspeisung ins Netz sinkt. Das Ausmaß hängt davon ab, wie umfangreich und wie
lange der Mond die Sonne verdeckt. Der Effekt ist aber auf jeden Fall spürbar und damit für
Prognosemodelle wichtig. Denn Wettervorhersagen decken solche extremen Ereignisse nicht
routinemäßig ab. Deshalb haben Forschende des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und
Energiesystemtechnik IEE eine Methode entwickelt, die Fehler bei Prognosen für Sonnenfinsternisse
reduziert.
Das Wissenschaftsteam kombiniert mit seiner Lösung die Verschattung der Photovoltaikmodule
örtlich und zeitlich genau mit Modellen zur Wetterprognose. Die so gewonnenen Daten optimieren
die Vorhersagen zur regionalen sowie lokalen Photovoltaikeinspeisung.
Bis die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland stattfindet, vergehen noch einige Jahrzehnte.
Erst am 3. September 2081 ist es wieder so weit. Die nächste partielle Sonnenfinsternis wird jedoch
bereits im April 2023 zu beobachten sein.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
SOLREV-News auf strom-forschung.de

Website des Fraunhofer ISE zum Projekt SOLREV

Umfrage: Die Deutschen wollen anders heizen
Viele Bundesbürger wollen ihr Heizverhalten oder ihre Heizungsanlage ändern.
Das ist das Ergebnis einer aktuellen forsa-Umfrage. Die wichtigsten Ergebnisse im
Überblick.
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Mit den Energiekosten steigt auch das Interesse der Deutschen daran, künftig effizienter und
bewusster zu heizen. Fast alle der mehr als 1.000 Interviewten einer aktuellen forsa-Umfrage zum
Heizverhalten vermuten einen zum Teil deutlichen Anstieg der Heizkosten, aber erst die Hälfte hat
bereits eine Erhöhung erhalten oder ist über die anstehenden Kostensteigerungen informiert worden.
Zwei Drittel aller Haushalte wollen darauf reagieren und beispielsweise künftig anders lüften, die

Heiztechnik oder auch die Wärmedämmung verbessern. Beauftragt wurde die Studie von der
Deutschen Energie-Agentur (dena).

40 Prozent wollen das Thermostat runterregeln und auf Heizzeiten achten
40 Prozent der Befragten planen, das Thermostat runterzuregeln und stärker auf Heizzeiten zu
achten. 32 Prozent wollen weniger Räume heizen und knapp jeder Fünfte will Energieeinsparungen
auch durch Änderungen an der Heizungsanlage erreichen. Am häufigsten wurde dabei die Absenkung
der Vorlauftemperatur genannt. 14 Prozent der Befragten haben vor, das Heizsystem zu erweitern
oder auszutauschen - durch die Anschaffung elektrischer Heizkörper (4 Prozent), die Investition in
erneuerbare Technologien wie Solarthermie (4 Prozent) oder den Einbau eines zusätzlichen Ofens
oder Kamins (3 Prozent). Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle planen acht Prozent der Befragten.

Haushalte: Verunsicherung aber auch viele Aktivitäten
„Die Umfrage zeigt, dass die Krise in nahezu allen Haushalten angekommen ist und für entsprechende
Verunsicherung, aber auch viele Aktivitäten sorgt“, sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der denaGeschäftsführung. Die Menschen im Land hätten ein gutes Gefühl für die Notwendigkeit, die knappen
finanziellen Ressourcen gut auf die besonders betroffenen Einkommensgruppen zu konzentrieren, so
Kuhlmann weiter zu den Umfrage-Ergebnissen.
Die Umfrage-Interviews zeigen auch: Etwa die Hälfte der Energie-(Mit-)Entscheider fühlt sich derzeit
gut darüber informiert, wie im Haushalt Heizenergie eingespart werden kann. Bevorzugte
Informationsquellen der Befragten zum Thema Energie sind unter anderem der Bekannten- und
Kollegenkreis, Energieversorger und Stadtwerke sowie Verbraucherorganisationen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Mehr Informationen zur forsa-Umfrage auf den Seiten der dena

Eckpunkte für Nationale Biomassestrategie
vorgelegt
Biomasse ist eine gefragte Ressource, jedoch nur begrenzt verfügbar. Deshalb
braucht es Regeln für einen nachhaltigen Umgang. Die Leitplanken dafür schafft
die Nationale Biomassestrategie.
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Es ist ein uralter, aber genialer Schachzug der Natur, der erneuerbare Energie nutz- und speicherbar
macht. Man nehme Wasser, Kohlendioxid und Sonnenlicht, um es in chlorophyllhaltigen Pflanzen in
Zucker und Sauerstoff zu verwandeln. Zentrale Bausteine für das Leben auf diesem Planeten sind
damit die allermeisten Stoffe organischer Herkunft – kurz Biomasse. Wir erzeugen sie zum Beispiel als
Ackerpflanzen auf landwirtschaftlichen Flächen. Wir nutzen sie als Nahrung oder verwandeln sie in
nützliche Dinge für den alltäglichen Gebrauch. Wir heizen mit Holz unsere Wohnungen, fahren mit
Biokraftstoffen Auto. In Zeiten des Klimawandels und der fieberhaften Suche nach Alternativen zu
fossilen Energie- und Rohstoffen in Form von Kohle, Öl und Gas ist die Biomasse zunehmend in den
Fokus gerückt. Aber kann sie die Erwartungen erfüllen und einen wirksamen Beitrag zur
klimaneutralen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft leisten? Und wenn ja, unter welchen
Voraussetzungen und wie lässt sich das umsetzen? Das sind drei der zentralen Fragen, auf die die
Nationale Biomassestrategie eine Antwort geben soll. Die Bundesministerien für Wirtschaft und
Klimaschutz, Ernährung und Landwirtschaft sowie Umwelt und Verbraucherschutz sollen sie
gemeinsam erarbeiten und haben jetzt ein erstes Eckpunktepapier vorgelegt. Ein breiter
Beteiligungsprozess soll folgen.

CO2-Vorrat aufbauen
Ein Problem: Die Nutzung von Biomasse setzt unter anderem auch klimaschädliches CO2 frei. Im
Vergleich zu fossilen Energien wurde das freigesetzte CO2 aus Biomasse zwar dem Treibhaus Erde
erst in jüngerer Vergangenheit entzogen, aber ein Nullsummenspiel führt am Ende nicht zum Ziel, die
globale Temperatur auf 1,5 Grad oder darunter zu senken. Dafür müssen die Emissionen netto sinken.
So braucht beispielsweise ein Baum viele Jahrzehnte, um heranzuwachsen und große Mengen CO2 zu
speichern. Einmal freigesetzt wird diese Menge CO2 erst nach vielen Jahren und Jahrzehnten durch
das Wachstum eines neuen Baumes wieder gebunden.
Ziel muss es also sein, Erzeugung und Nutzung von Biomasse so auszurichten, dass das darin
gespeicherte CO2 möglichst lange gehalten wird. Dafür braucht es einen CO2-Vorratsaufbau. Wälder,
Moore, Böden und Meere sind die wirksamsten Speicher (oder „Senken“) für klimaschädliche
Emissionen. Im Bundesklimaschutzgesetz wurde das bereits berücksichtigt. Es sieht konkrete Ziele für
die Sektoren Landwirtschaft, Landnutzung und Forstwirtschaft vor. Die Nationale Biomassestrategie
soll hier einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Ziele leisten.

Biomassepotenziale sind begrenzt
Dies muss zugleich in Einklang gebracht werden mit den Anforderungen einer stabilen und
bezahlbaren Nahrungsmittel-, Rohstoff- und Energieversorgung sowie mit dem Schutz der
biologischen Vielfalt und der Umwelt. Und diese Anforderungen wachsen mit Blick auf den Ersatz der
fossilen Energien und Rohstoffe, um die Dekarbonisierung in den Bereichen voranzutreiben, die heute
noch weitgehend fossile Energieträger nutzen – etwa in der Industrie.
Es wird also eng. Die Potenziale verfügbarer Biomasse sind begrenzt, denn ihre Erzeugung
beansprucht große Flächen, die dann nicht für andere Zwecke zur Verfügung stehen, zum Beispiel für
die Nahrungsmittelerzeugung oder den Erhalt natürlicher Ökosysteme. Es bedarf daher eines breiten
Dialoges zur nachhaltigen Erzeugung und Nutzung von Biomasse.
Ende 2023 soll die Nationale Biomassestrategie vorliegen und neben einem strategischen Teil mit
Potenzialanalyse auch konkrete Maßnahmenvorschläge und -empfehlungen enthalten - damit die
künftige Erzeugung und Nutzung von Biomasse wirksam zur Klimarettung beitragen kann.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Eckpunkte fur eine Nationale Biomassestrategie (NABIS)
Bundesministerien legen gemeinsame Eckpunkte für eine Nationale Biomassestrategie vor

Wie funktioniert eigentlich...?
Smarte Heizungsthermostate kosten nicht viel und sind einfach zu installieren.
Noch nie gehört? Energiespar-Experten erklären, wie es am besten klappt.
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Vor dem Urlaub schon wieder vergessen, die Heizung runterzudrehen? Oder dran gedacht und bei der
Rückkehr ist es erstmal herbstlich kalt in den eigenen vier Wänden?
Smarte Heizungsthermostate können sich sowas merken – und so ordentlich Energie sparen. Wie
man Sie leicht selbst installiert, sehen Sie hier im Video.

Zitat der Woche

© BMWK

„Wir müssen die Abhängigkeit von Öl und Gas endlich hinter uns lassen. Das gelingt nur durch einen
beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, mehr Energieeffizienz, umfangreiche
Elektrifizierung sowie eine ehrgeizige Wärme- und Verkehrswende.“

Staatssekretär Dr. Patrick Graichen über den Weg zum klimaneutralen Energiesystem

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Wie Ökostrom mit Großspeichern besser ins Netz
integriert werden kann, wie Kinder die Energiekrise begreifen und wieso
Wärmepumpen umgekehrte Kühlschränke sind.
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ZDFheute, 16.10.2022: „So funktionieren Wärmepumpen: Heizen nach dem Kühlschrank-Prinzip“
Immer mehr Menschen wollen mit Wärmepumpen heizen, berichtet ZDFheute und erklärt die
Funktionsweise verschiedener Wärmepumpensysteme.
Tagesschau, 02.10.2022: „Wie erklärt man Kindern die Energiekrise?“
Kinder können schon früh lernen, nachhaltiger mit Ressourcen umzugehen. Wie das gelingt, hat die
Tagesschau Pädagogen gefragt und gibt Erklär-Tipps für Eltern.
Erneuerbare Energien, 29.09.202: „Großspeicher bei Eisenach integriert Ökostromanlagen ins Netz“
Wie ein neuer Großspeicher in Thüringen auf mehr als 60 Megawatt Leistung kommt und das Netz
stabil halten kann, beleuchtet das Onlineportal Erneuerbare Energien.

Forschungsprojekte zu Ressourceneffizienz und
Kreislaufwirtschaft gesucht
Mit einem neuen Förderaufruf sucht das BMWK nach innovativen Ideen, die
energieintensive oder kritische Rohstoffe und Materialien möglichst lange im
Wirtschaftskreislauf halten, wieder- und weiterverwenden und Abfälle sowie
Emissionen reduzieren.

Neuer Förderaufruf für Projekte zur
Beschleunigung der Wärmewende
Der Förderaufruf „Klimaneutrale Wärme und Kälte“ fordert Unternehmen und
Forschungseinrichtungen zum Ideenwettbewerb um die besten
Forschungsprojekte auf, die zur Beschleunigung der Wärmewende beitragen
sollen.

Klimaschutzbericht 2022: Klimaschutzmaßnahmen
gewinnen an Tempo
Der Ende September beschlossene Klimaschutzbericht 2022 zeigt, dass die
Klimaschutzmaßnahmen an Tempo zulegen. Jedoch nicht schnell genug. Es
braucht weitere Anstrengungen, um die Lücke bis 2030 schließen zu können.

Systementwicklungsstrategie für ein
klimaneutrales Energiesystem
Wie funktioniert ein klimaneutrales Energiesystem 2045 und wie sieht der Weg
dahin aus? Wie Klimaneutralität auf technisch-systemischer Ebene zu erreichen
ist und welche Infrastrukturen hierfür notwendig sind, soll eine
Systementwicklungsstrategie (SES) aufzeigen.

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns bitte unter newsletter-energiewende@bmwk.bund.de.

Kommende Ausgabe am 22. November 2022
Die nächste Ausgabe des Newsletters „Energiewende direkt“ erscheint am Dienstag, den 22.
November 2022.
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