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Um für das Treffen zum Energieverbrauch in den eigenen vier 

Wänden gut vorbereitet zu sein, fordern wir dich dazu auf, den 

eigenen Energieverbrauch zu Hause zu messen. Dies wird dir 

bei den folgenden Punkten weiterhelfen:

→  Du weisst, wieviel Energie du effektiv verbrauchst.

→  Du kannst realistische Reduktionsziele festlegen.

→  Du erkennst, welche Einsparungen du erzielen kannst.

Die Energiemenge, die du verbrauchst, wird von vielen Dingen 

beeinflusst. Beispiele:

→  Die Jahreszeit, welche etwa die Aussentemperatur 

 beeinflusst sowie die Anzahl Stunden mit natürlichem  

 Licht;

→  die Bauweise deines Hauses oder die Grösse 

 deiner Wohnung und deren Isolation;

→  die Effizienz der Haushaltapparate und die Art, 

 wie du sie benutzt;

→  die Anzahl Personen, die in deinem Haushalt leben 

 und wieviel Zeit sie zu Hause verbringen;

→  die Art und Weise, wie du dein Zuhause benutzt.

Um eine klare Vorstellung davon zu erhalten, wie erfolgreich 

du deinen Energieverbrauch reduzierst, musst du ihn über län-

gere Zeit beobachten. Beginne damit, deine Strom- und Gas-

zähler während eines Monats einmal wöchentlich abzulesen. 

Lies die Werte danach einmal monatlich ab, idealerweise wäh-

rend eines ganzen Jahres. Der Verbrauch von Brennstoffen wie 

Holz, Kohle, Öl und Gas ist schwieriger zu messen. Wir wer-

den diesen Aspekt noch behandeln.

Die einfachste Art zu kontrollieren

Der einfachste Weg, deinen Energieverbrauch zu verfolgen, ist 

die Berechnung über eine Online-Plattform wie etwa bei Ener-

gie Schweiz www.energieschweiz.ch/page/de-ch/energie-

check. Zudem bieten die meisten Energieversorger ihren Kun-

dinnen und Kunden die Möglichkeit an, ihren Verbrauch online 

zu verfolgen. Falls der Energiekonsum nicht automatisch er-

fasst wird, lies einfach deinen Zähler ab, gib die Zahlen auf der 

oben genannten Plattform ein und erfahre, wie es um deinen 

Energieverbrauch steht. Manche Tools berechnen sogar die 

mit dem Verbrauch verbundenen CO2-Emissionen. Für die 

 KlimaGespräche verwenden wir eine einfache Excel-Liste, in 

der du deinen Verbrauch berechnen kannst. Sie wird dir im Vor-

feld abgegeben. Darüber hinaus existieren noch andere Hilfs-

mittel. Frage dein Moderationsteam nach Empfehlungen be-

züglich weiterer Hilfsmittel aus deiner Region.

Bei einer Mietwohnung ist es wichtig zu wissen, dass der Ver-

brauch der gemeinsam genutzten Geräte wie Waschmaschi-

ne und Tumbler nicht auf der Abrechnung der einzelnen Woh-

nung verrechnet wird. Leben in deiner Wohnung mehrere 

Personen, teilst du den Energieverbrauch durch die Anzahl 

Personen auf, die älter sind als fünf Jahre. 

Den Strom- und Gaszähler finden

Die Zähler befinden sich gewöhnlich unter den Treppen, im 

Keller oder im Hauseingang. Bei modernen Häusern und Woh-

nungen gibt es häufig einen geschlossenen Zählerschrank im 

Aussenbereich, der sich mit Hilfe eines Dreikantschlüssels öff-

nen lässt. Falls du in einer Mietwohnung lebst, befinden sich 

sehr wahrscheinlich mehrere Zähler in einem geschlossenen 

Schrank. Um Zugang dazu erhalten, musst du deine Hausbe-

sitzerin, deinen Hauswart oder die Hausverwaltung fragen.

Stehen nicht alle diese Informationen auf 

meiner Rechnung?

Das ist möglich. Doch viele Rechnungen werden auf Basis des 

provisorischen Verbrauchs erstellt und die Zähler nur einmal 

pro Jahr richtig abgelesen. Überprüfe die Rechnung deshalb 

aufmerksam.

Intelligente Zähler (smart meters)

«Intelligente» Zähler werden in der Schweiz im Rahmen von 

Angeboten von Energieversorgern und/oder spezialisierten Fir-

men eingeführt. Sie ermöglichen, den Verbrauch der ganzen 

Wohnung oder der angeschlossenen Haushaltgeräte automa-

tisch und in Echtzeit zu verfolgen. Diese Systeme umfassen 

gewöhnlich eine elektronische Schnittstelle für die Benutzerin 

oder den Benutzer (Bildschirm, Tablett, Webinterface) und in 

manchen Fällen eine Datenübertragung zum Energielieferan-

ten. Über eine gewisse Zeit angewandt, dienen diese Zähler 

dazu, den Energiekonsum zu verwalten und ihn auf die Ver-

fügbarkeit der Energie auszurichten. Haushaltgeräte etwa wer-

den so programmiert, dass sie sich entsprechend der Verfüg-

barkeit von Strom ein- und ausschalten (zum Beispiel die 

Waschmaschine während den Spitzenzeiten der Solarstrom-

produktion).

Wie misst man seinen Energieverbrauch
zu Hause? 

Aktivität zuhause
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Wie liest man einen Stromzähler ab? 

Stromzähler messen deinen Verbrauch in Kilowattstunden 

(kWh). Falls du keinen «intelligenten» Zähler hast, handelt es 

sich wahrscheinlich um eines der folgenden Modelle:

Mechanischer Stromzähler

Wenn dein Stromzähler über zwei Zifferblätter verfügt, hast du 

eine Abo-Variante mit Doppeltarif gewählt (Anzeige Zone 1 

Hochtarif/Anzeige Zone 2 Niedertarif). In dem Fall musst du die 

Zahlen auf beiden Zifferblättern ablesen.

Elektronische Stromzähler (digitale Anzeige)

Bei elektronischen Zählern werden die Daten über das Drü-

cken auf den Hauptknopf angezeigt. Falls die Zahlen ohne Text 

angegeben werden, hast du die Basisoption abonniert. Dann 

reicht es, die angezeigten Zahlen abzulesen. Falls die Zahlen 

mit der Textangabe «niedrig» oder «hoch» (oder T1, T2) ange-

zeigt werden, hast du eine Abo-Variante mit Doppeltarif ge-

wählt (Hochtarif/Niedertarif):

→  Lies die angezeigten Zahlen und den Zeitabschnitt 

   (Hochtarif/Niedertarif) ab.

→  Drücke danach wieder auf den Hauptknopf.

→  Lies die anderen angezeigten Zahlen und den 

   anderen Zeitabschnitt (Hochtarif/Niedertarif) ab.

Wie liest man einen Gaszähler ab? 

Gaszähler sind alle mechanisch. Lies nur die Zahlen auf dem 

schwarzen Hintergrund ab und ignorier die Zahlen auf dem ro-

ten Hintergrund. Falls es nur ein einziges Zifferblatt gibt, lies 

die darauf angezeigten Zahlen ab.

Bei Gas zeichnet der Zähler das verbrauchte Gasvolumen in 

Kubikmetern auf (m3). Um dieses Volumen in eine Energiemen-

ge (kWh) umzuwandeln, verwendet man in der Schweiz einen 

Umwandlungskoeffizienten von ungefähr 10 kWh/m3. (Bemer-

kung: Dieser Koeffizient ist nicht fix, weil er sich mit dem atmo-

sphärischen Druck und damit der Höhe über Meer verändert. 

Wende dich an deine Gemeinde, wenn du den exakten Koef-

fizienten erhalten willst.)

Wie misst man seinen Energieverbrauch
zu Hause? 

Aktivität zuhause
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Weitere Brennstoffe

Für Heizöl und Holz gibt es keine Zähler und es kann schwie-

rig sein, Woche für Woche die verbrauchte Menge zu erfas-

sen. Du musst selbst Berechnungen anstellen, indem du die 

Brennstoffmenge berücksichtigst, die Ende Winter oder zum 

Zeitpunkt einer neuen Heizöllieferung noch im Tank ist. Wenn 

du über alte Rechnungen oder Quittungen verfügst, kannst du 

den Energieverbrauch des vergangenen Jahres damit berech-

nen. Bewahre deshalb die Belege aller Zahlungen auf, um die 

gemachten Einsparungen zu verfolgen.

Wenn du deinen individuellen CO2-Fussabdruck kennen willst 

(im Gegensatz zu dem deines ganzen Haushalts), musst du den 

Endbetrag durch die Anzahl Personen teilen, die mit dir zusam-

menleben und älter als fünf Jahre sind.

Bemerkung: 

Achte beim Kauf der verschiedenen Brennstoffe auf die Mass-

einheiten:

→ Die flüssigen fossilen Brennstoffe wie Heizöl werden in  Liter 

gemessen.

→ Die Holzschnitzel und Pellets (gepresste Holzabfälle) wer-

den gewöhnlich in Säcken zu 15 bis 25 kg oder in Big-

Bags zu 500 bis 1000 kg verkauft oder offen nach Hause 

geliefert.

→ Die Holzscheiter werden als «Ladung» geliefert (Menge:   

1 Ster = 1 m3). Hier musst du das Gewicht selbst berech-

nen. Es wird durch den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes 

 beeinflusst. Der Koeffizient in der untenstehenden Tabelle 

bezieht sich auf Scheiter, die bei Umgebungstemperatur 

getrockneten wurden. Ihr Feuchtigkeitsgehalt beträgt rund 

20 Prozent. Trockeneres Holz brennt effizienter, stösst aber 

pro Tonne mehr CO2 aus. 

 Tipp: Kauf dir einen Hygrometer. Diese Messgeräte zur 

Bestimmung der Luftfeuchtigkeit sind günstig und liefern 

dir Informationen darüber, ob dein Holz trocken genug ist, 

um verbrannt zu werden. Zudem nützen dir diese Anga-

ben für deine CO2-Berechnungen.

Die nebenstehende Tabelle liefert dir die CO2-Emissionswerte 

für sämtliche Brennstoffe. 

Heizen mit Holz (Scheiter und Pellets) wird oft als CO2-neutral 

betrachtet, da ein Baum während seines Wachstums CO2 ab-

sorbiert und es wieder freigibt, wenn er verbrennt. Doch ganz 

so einfach ist es nicht: Wird ein Baum nicht gefällt, absorbiert 

er weiterhin CO2 und während seines natürlichen Zerfalls wird 

dieses nicht aufs Mal, sondern langsam in die Atmosphäre ent-

lassen. Auch wenn das Holz zum Bau eines Hauses oder Mö-

bels verwendet wird, wird das in ihm enthaltende CO2 erst in 

einigen Jahren und verlangsamt abgegeben. Das bedeutet, 

dass durch das Verbrennen von Holz eine vergleichsweise 

grosse Menge CO2 ausgestossen wird. Deshalb empfehlen 

wir, für Scheiter und Pellets den Wert in der nebenstehenden 

Tabelle zu verwenden. Der tiefste Wert geht nämlich davon 

aus, dass Holz ein CO2-neutraler Brennstoff ist und nur bei der 

Produktion und beim Transport Emissionen verursacht. Ganz 

gleich, welchen Koeffizienten du brauchst: Vergewissere dich, 

dass das Holz aus einer Quelle stammt, die nachhaltig genutzt 

wird. Das bedeutet Holz aus deiner Region und aus einem 

Wald, der wieder aufgeforstet wird.

Weitere Heizsysteme in der Schweiz

In 18 Prozent der Schweizer Wohngebäude wird mittels Wär-

mepumpe geheizt. Dabei wird die Temperatur der Aussenluft, 

des Bodens (Geothermie) oder eines nahegelegenen Sees ge-

nutzt, um mit Hilfe eines Wärmeaustauschsystems zu heizen. 

Die Wärmepumpe funktioniert mit einem elektrischen Kom-

pressor, weshalb dein Verbrauch beim Elektrizitätskonsum des 

Gebäudes verbucht wird.

Rund vier Prozent der Schweizer Gebäude sind an ein Fern-

wärmesystem angeschlossen. Dabei wird zentral erzeugte 

Wärme über ein Leitungsnetz verteilt. Diese stammt etwa von 

Kehrichtverbrennungen, Holzschnitzelheizwerken und Wärme-

Kraft-Koppelungsanlagen, die mit Erdgas, Biogas oder Holz 

betrieben werden oder von Industrieanlagen, bei denen Ab-

wärme anfällt, wie etwa bei AKWs. Bei den ans Fernwärme-

netz angeschlossenen Gebäuden wird die konsumierte Ener-

giemenge in kWh auf einem Zähler am sogenannten 

Übergabepunkt angezeigt. Dieser befindet sich an der Haus-

anschlussstation, wo gewöhnlich der Heizkessel installiert ist.

Wie misst man seinen Energieverbrauch
zu Hause? 

Aktivität zuhause
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Bemerkung: 

Diese Koeffizienten decken die Emissionen ab, die durch Gewinnung, Raffinierung und 

Transport der Brennstoffe anfallen.

Heizöl

39,4 %

Thermische Solaranlage

0,3 %

Andere Energieträger

0,3 %

Kein Energieträger

0,3 %

Wärmepumpe

17,9 %

Holz 

10,1 %

Elektrizität

6,9 %

Fernwärme

4,2 %

Gas

20,7 %

CO2-Koeffizient verschiedener Brennstoffe

Wohnungen in der Schweiz 2014 / Verwendeter Energieträger (Heizung)

Hauptenergieträger

Brennstoff Einheit CO2-Koeffizient (in kg CO2eq)

Heizöl Liter 3,10  

 kg 3,70

Erdgas m3 2,70

Holzschnitzel, Pellets kg 0,20

 m3 133 

Strom (Schweizer Mix) kWh 0,16

Quelle: www.energie-umwelt.ch

Ausgewiesen sind Gebäude mit Wohnnutzung, die für mindestens eine Person der Hauptwohnsitz sind.

www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/gebaeude/energiebereich.html

Wie misst man seinen Energieverbrauch
zu Hause? 

Aktivität zuhause
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Was macht ein Zuhause behaglich? Schau dir die untenstehen-

den Vorschläge an. Kreuze jene an, die dir wichtig sind. Füge 

ein paar eigene Ideen an. Dann sprich mit jemandem aus der 

Gruppe darüber.

Überlege dabei,

→  Du weisst, wieviel Energie du effektiv verbrauchst.

→  Du kannst realistische Reduktionsziele festlegen.

→  Du erkennst, welche Einsparungen du erzielen kannst.

 1. Mein Zuhause ist in einem guten Zustand,  

es gibt keine Probleme mit Feuchtigkeit oder 

Kondenswasser.

 2. Mein Zuhause ist hell.

 3. Mein Zuhause ist ruhig.

 4. Die Raumluft ist frisch.

 5. Mein Zuhause ist im Winter warm und im  

Sommer kühl.

 6. Es gibt ausreichend Warmwasser.

 7. Es gibt genügend Platz. 

 8. Es gibt genügend Stauraum.

 9. Mein Zuhause ist praktisch.

 10. Mein Zuhause hat Stil.

 11. Alle Haushaltgeräte, die ich benötige,  

sind vorhanden. 

 12. Die Gestaltung entspricht meinem Geschmack.

 13. Die Einrichtung ist gemütlich. 

 14. Meine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner 

verstehen sich gut.

 15. Die Menschen in der Nachbarschaft sind  

sympathisch.

 16. Mein Zuhause hat einen Garten.

 17. Der Standort ist gut.

→  Andere Dinge:

Ein behagliches Zuhause
Gruppenaktivität



KlimaGespräche_Übungsheft 11

Beweggründe

In der ersten der folgenden Listen findest du einige Antworten 

von Leuten, die gefragt wurden, weshalb sie sich für energie-

sparendes Verhalten oder für eine energetische Renovation 

entschieden haben. Mehr Infos zu diesen Themen findest du 

unter: www.energieschweiz.ch

In der zweiten Liste stehen einige Vorbehalte und Einwände, 

die genannt werden, wenn Leute über ihre Schwierigkeiten 

sprechen, Zuhause Veränderungen vorzunehmen.

Beweggründe

Kreuze die Gründe an, die auf dich zutreffen. 

Füge weitere mögliche persönliche Gründe an.

 1. Ich mache mir Sorgen um unsere Zukunft. 

 2. Viele der Veränderungen sind einfach umzusetzen.

 3. Ich trage damit zur dringend nötigen  

Veränderung bei.

 4. Ich kann daraus ein Projekt für die ganze Familie 

oder für die ganze Wohngemeinschaft machen. 

 5. Es ist ein geeigneter Weg, um den Kindern zu 

vermitteln, wie wichtig Umweltschutz ist. 

 6. Es bringt uns als Paar näher.

 7. Es ist eine gute Art, die eigenen Freunde und  

Freundinnen beziehungsweise Mitbewohnerinnen  

und Mitbewohner für Klimafragen zu interessieren.

 8. Ich kann mit gewissen Massnahmen Geld sparen.

 9. Wir haben ein Budget für Unterhaltsarbeiten  

im Haus, das wir nun für diese Massnahmen 

einsetzen. 

 10. Es ist eine gute Art, Geld auszugeben  

und gleichzeitig das Klima zu schonen.

 11. So gebe ich mein Geld nicht für  

Schnickschnack aus. 

 12. Es gehört dazu, wenn man sich ein  

Daheim schaffen will. 

 13. Ich mache gerne Sachen selbst. 

 14. Es freut mich zu sehen, wie viel Energie  

wir einsparen. 

 15. Ich habe Spass daran, Probleme zu lösen.

 16. Ich mag Herausforderungen.

 17. Ich werde die Resultate meinem Freundeskreis  

zeigen können und stolz darauf sein.

→  Weitere Beweggründe:

Dein Zuhause verändern
Gruppenaktivität
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Einwände

Schau dir die untenstehende Liste an und kreuze jene Gründe 

an, die du manchmal gegenüber dir selbst oder gegenüber an-

dern aufführst, um zu erklären, weshalb du dich nicht energie-

sparend verhalten kannst oder nicht dazu kommst, eine ener-

getische Renovation zu machen. Gewisse dieser Gründe –   etwa 

fehlende finanzielle Mittel – sind wirkliche Hindernisse. Andere 

hingegen sind bloss Wege, um das eigene Handeln auf spä-

ter zu verschieben. Manchmal sind Veränderungen schwierig 

oder lästig. Und manchmal entsprechen sie nicht unserem 

Selbstbild oder könnten zu Konflikten mit anderen führen.

 1. Ich fühle mich schuldig und es macht mich unruhig, 

mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen

 2. Ich habe keine Zeit, um an all die kleinen Dinge  

zu denken wie Apparate ausschalten und Lichter 

löschen.

 3. Es ist langweilig.

 4. Ich wohne nur zur Miete.

 5. Dieses Thema führt zu Streit mit den Kindern / 

meiner Partnerin / meinem Partner. 

 6. Meine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner machen 

nicht mit.

 7. Ich kann mir das nicht leisten.

 8. Es ist zu teuer.

 9. Ich gebe lieber Geld für eine neue Küche / einen 

Wintergarten / Dekoration / ein Sofa / ein neues 

Fernsehgerät / eine Reise aus.

 10. Umbauarbeiten sind mühsam und mit viel Arbeit 

verbunden.

 11.  Es würde den ursprünglichen Charakter meiner 

Wohnung / meines Hauses zerstören.

 12. Mein Haus / das Gebäude / mein Quartier sind 

geschützt.

 13. Ich müsste den Estrich ausmisten.

 14. Bei energetischen Renovationen / Sanierungen gibt 

es am Schluss nichts, was ich vorzeigen könnte.

 15. Ich habe Angst, dass es im Haus stickig wird oder 

schimmelt.

 16. Es gibt viele Betrügerinnen und Betrüger auf diesem 

Markt. 

 17. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr tun kann.

 18. Es ist nicht der richtige Moment.

 19. Meine Architektin oder mein Handwerker sagt mir, 

dass es sich nicht lohnt.

→  Deine eigenen Gründe:

Diskussion in der Gruppe

→ Wie helfen dir deine positiven Handlungsmotivationen?

→ Was versteckt sich hinter gewissen Einwänden?

→ Wie kannst du wirkliche Hindernisse überwinden?

Dein Zuhause verändern
Gruppenaktivität
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→  Deine Notizen:

Dieser Fragebogen wird dir dabei helfen, dich mit deinem Haus 

oder deiner Wohnung vertraut zu machen. Er sollte dich dabei 

unterstützen, die problematischen Bereiche zu identifizieren 

und konkrete Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Damit ist 

es eine nützliche Vorbereitung für Gespräche mit den Hausei-

gentümerinnen, dem Bauunternehmen oder den Architekten. 

Vielleicht findest du es einfacher, diesen Fragebogen gemein-

sam mit einer anderen Person auszufüllen. Dein Partner oder 

eine Mitbewohnerin könnten dafür eine gute Wahl sein, oder 

du kannst jemanden aus der Gruppe fragen. Hilfreiche Infor-

mationen bietet dir ausserdem die Plattform Energie-Umwelt 

(www.energie-umwelt.ch oder www.energieschweiz.ch/home) 

der kantonalen Energie- und Umweltfachstellen.

 

 Was man sich ansehen sollte   Ratschläge und Tipps

Stelle alle Unterlagen und Pläne zu deinem Haus sowie alle 

Bedienungsanleitungen von Haushaltgeräten und anderen 

elektronischen Geräten zusammen. Finde den Gebäudeener-

gieausweis des Kantons (GEAK / in gewissen Kantonen obli-

gatorisch für jeden Verkauf oder jede Vermietung), falls es ei-

nen gibt, sowie alle übrigen Abklärungen zur Energieeffizienz 

deines Hauses. 

1.  Informationen sammeln

Unterlagen und Pläne können dir Auskunft über früher ausge-

führte Verbesserungen geben. Sie sind nützlich, um nicht di-

rekt sichtbare Dinge zu erkennen wie etwa die Bodenisolation. 

Gebrauchsanweisungen können Auskunft geben über die 

Energieeffizienz eines Geräts oder sie können dir dabei helfen, 

herauszufinden, wie alt ein Gerät ist. Ein Gebäudeenergieaus-

weis des Kantons A oder B für eine Wohnung oder ein Haus 

sind ein gutes Zeichen. Alle schlechteren Einstufungen deuten 

darauf hin, dass Arbeiten anstehen. Falls du über eine Unter-

suchung zur Energieeffizienz deines Hauses verfügst, findest 

du dort alle Informationen, die du benötigst. Weitere finden 

sich hier:

www.ckw.ch/lp/foerderprogramme/geak.html 

Überprüfe deine Wohnung
Aktivität zuhause
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→  Deine Notizen:

→  Deine Notizen:

 Was man sich ansehen sollte   Ratschläge und Tipps

a) Wann wurde dein Haus gebaut? Vor 1946  / 

zwischen 1946 und 1995  / nach 1995  ?

b) Ist dein Haus geschützt / steht es nahe bei einem 

Naturreservat oder einem Nationalpark?

c) Wie viele Hausmauern grenzen an ein anderes  

Gebäude? keine  /eine  / zwei  / drei .

d) Sind die Wände: hohl  / massiv aus Ziegelsteinen  / 

massiv aus Stein  / aus einem anderen Material ? 

Welches?

e) Besteht der Boden im Erdgeschoss aus:  

Beton  / Parkett  / Steinplatten ?

a) Wie sind die Mauern isoliert? Sind die Hohlräume gefüllt? 

Sind die Massivmauern von innen / von aussen /  

gar nicht isoliert?

b)  Wie dick ist die Isolation? 

50 mm  / 75 mm  / 100 mm  / mehr als 100 mm .

c)  Ist der Boden von unten isoliert?  ja /  nein

d)  Wie dick ist die Isolation zwischen den Querbalken im 

Estrich? Keine Isolation  / 100 mm  / 275 mm  / 

mehr als 275 mm , kein Estrich 

e)  Ist der Raum zwischen den Dachsparren isoliert? 

Dachpappe  / Mehrschicht-Isolation an den Dachsparren 

angeheftet  / Isolation zwischen den Dachsparren ?

f)  Ist die Estrichluke isoliert?  ja /  nein

g)  Ist die Estrichluke abgedichtet?  ja /  nein

h)  Falls es in deinem Estrich ein Zimmer gibt:  

Wie dick ist die Isolation hinter den Mauern, der  

Dachtraufe und der Decke? Ich weiss es nicht  /  

50 mm  / 75 mm  / 100 mm  / mehr .

2.  Alter und Struktur 

 

3.  Isolation

 

 

Ältere Gebäude benötigen häufig am meisten Arbeiten. Die 

Struktur von allen nach 1995 erstellten Gebäude ist für den 

Moment wahrscheinlich ausreichend effizient. Am meisten 

Energie verschlingen Gebäude, die in den 1970er-Jahren ge-

baut wurden.

Für Bauarbeiten an geschützten Gebäuden oder an Häusern 

in speziellen Zonen kann es Einschränkungen geben.

Je mehr Wände, Böden und Decken dein Haus mit Nachbar-

häusern teilt, desto weniger Wärme geht verloren.

 

Bei einer energetischen Sanierung hat die Isolation bei jedem 

Haus erste Priorität. Idealerweise müssen die Aussenmauern 

so wie der Estrich oder das Dach mit 100 mm  dicken Isola-

tionsmaterial isoliert werden. Das Dachgeschoss sollte mit 

 300 mm starkem Material ausgestattet werden.

In den meisten Hohlmauern ist nur Platz für eine Isolation von 

maximal 50 mm.

Falls im Estrich über die Dachsparren Bretter verlegt sind, kann 

es darunter Isoliermaterial haben oder auch nicht. Möglicher-

weise ist steifes Material wie Styropor oder Polyurethanschaum 

sichtbar. Unter der Verschalung befinden sich möglicherweise 

auch Glasfasern, Steinwolle oder Schafwolle. Vielleicht kannst 

du eine Ecke der Verschalung anheben, um herauszufinden, 

was schon vorhanden ist.

Wenn ein Dachzimmer im Sommer sehr heiss und im Winter 

sehr kalt wird, ist das ein Zeichen dafür, dass es nicht genü-

gend isoliert ist.

Überprüfe deine Wohnung
Aktivität zuhause
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→  Deine Notizen:

 Was man sich ansehen sollte   Ratschläge und Tipps

a)  Wie viele deiner Fenster sind:

 →   einfachverglast

 →   einfachverglast mit Vorfenstern 

 →   zweifachverglast

 →   dreifachverglast

b)  Wie viele deiner Fenster haben integrierte Dichtungen?   

 alle /  ein paar /  keine

c)  Wie viele deiner Fenster haben eine separate  

Dichtung?  alle /  ein paar/  keine

d)  Haben deine Fenster:  dicke/  feine Vorhänge,  

 doppelte Vorhänge /  Storen /  Fensterladen aus 

Holz /  keine Vorhänge?

e)  Ist deine Eingangstür abgedichtet?  ja/  nein

f)  Falls du einen Fussboden mit Holzunterkonstruktion 

hast, sind die Ränder und Lücken abgedichtet. 

 ja /  nein

4.  Fenster, Türen und Zugluft

 Zweite Priorität bei einer energetischen Sanierung ist es,   

 die Zugluft zu stoppen. Manche Wohnungen verlieren bis zu 

 25 Prozent ihrer Wärme wegen Spalten rund um die Türen, 

Fenster, Bodenbretter und das Cheminée. Bei modernen 

Fenstern mit Doppel- oder Dreifachverglasung sind Dichtun-

gen eingebaut. Ältere Fenster können mit Hilfe einer Vielzahl 

von einfach erhältlichen Produkten abgedichtet werden.

Alte Dichtungen an Fenstern und Türen werden oft übermalt, 

wenn eine Wohnung neu eingerichtet wird. So können sie nicht 

mehr richtig funktionieren, sie müssen deshalb ersetzt werden.

Dicke Vorhänge sind nützlich. Alte Gebäude verfügen manch-

mal über innenliegende Fensterladen aus Holz, welche die 

Wärme sehr effizient zurückhalten.

Fussböden mit Holzunterkonstruktionen sind oft ein Grund für 

Zugluft, vor allem wenn es keine Teppiche gibt. Dagegen hilft 

das Abdichten von Lücken und Spalten. 

Überprüfe deine Wohnung
Aktivität zuhause
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 Was man sich ansehen sollte   Ratschläge und Tipps

a)  Mit welchen Brennstoffen wird dein Haus oder deine 

Wohnung geheizt: Gas  / Heizöl  / Strom  / Holz  / 

Fernwärme  ?

b)  Falls du einen Gas- oder Ölbrenner hast: Hat er einen 

Kondensator? ja  / nein  

c)  Wie wird die erzeugte Wärme verteilt? Radiatoren  

Warmluft  / Bodenheizung  / Speicheröfen  / andere 

Systeme  :

d)  Wie wird die Heizung gesteuert? Zeituhr  / Raumther-

mostat  / separate, in die Radiatoren integrierter 

Thermostat  / andere Systeme :

e)  Gibt es Radiatoren, die von einem Vorhang oder von 

Möbeln verdeckt werden? ja  / nein  

f)  Sind Radiatoren vor Aussenwänden mit Reflexionsfolien 

ausgerüstet? ja  / nein  

g)  Sind die Heizrohre unter dem Fussboden isoliert?  

ja  / nein  

f)  Falls du über eine Warmluftheizung verfügst: Sind die 

Rohrleitungen unter dem Fussboden isoliert?  

ja  / nein  

5. Heizung 

 Kondensationsbrenner sind viel effizienter als alte Modelle, wie 

sie bis 2005 hergestellt wurden. Diese Brenner können direkt 

Warmwasser liefern oder an einen Boiler angehängt werden. 

Es wird deshalb empfohlen, einen alten Brenner so schnell wie 

möglich zu ersetzen.

Die Bedienungselemente sind sehr wichtig, aber nicht immer 

gut designed. Viele Benutzerinnen und Benutzer verstehen sie 

schlecht und sind nicht in der Lage, die Originaleinstellungen 

zu verändern. Falls du die Bedienungselemente nicht richtig 

verstehst, finde jemanden, der dir helfen kann. Versichere dich, 

dass deine Heizung für deine Bedürfnisse auf das Minimum 

eingestellt ist.

Steuersysteme lassen sich praktisch bei allen Installationen 

auswechseln oder anfügen.

Zeituhren oder separate Thermostate für jeden Radiator sind 

zwei der einfachsten und effizienten Steuerungsmöglichkeiten.

In kleinen Wohnungen ist es manchmal schwierig, keine Mö-

bel vor den Radiatoren zu platzieren. Ein Stück Holz auf dem 

Boden zwischen Sofa und Radiator stellt sicher, dass es im-

mer einen Zwischenraum gibt, über den die Warmluft ins Zim-

mer entweichen kann.

Bodenbretter anzuheben, um zu überprüfen, ob Leitungsroh-

re isoliert sind, ist harte Arbeit. Nutze die Gelegenheit, die Roh-

re zu überprüfen, wenn die Bretter aus einem anderen Grund 

entfernt werden.

→  Deine Notizen:

Überprüfe deine Wohnung
Aktivität zuhause
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→  Deine Notizen:

→  Deine Notizen:

 Was man sich ansehen sollte   Ratschläge und Tipps

a)  Falls du einen Warmwasserboiler hast: Wie ist er isoliert? 

Vom Hersteller verwendeter Schaumstoff  / eine  

separate Umhüllung  / ein altes Duvet  / nichts  

b)  Wie viele deiner Warmwasserleitungen sind isoliert?  

Alle  /ein paar  / keine  

c) Verfügt der Warmwasserboiler über einen Thermostat?  

ja  / nein  

d)  Verfügst du über ein solares Warmwassersystem? 

ja  / nein  

a)  Hast du einen Stromzähler oder einen intelligenten Zähler 

(smart meter)?

b)  Hast du Sparlampen (Kompaktfluor oder LED)  

in deinen: 

 → Hängelampen ja  / nein  

 → Seitenleuchten und Beleuchtungskörpern  

 ja  / nein  

 → Deckenstrahler und eingelassenen Leuchten  

 ja  / nein  

c)  Notiere die Energieklasse von:

 → Kühlschrank

 → Tiefkühltruhe

 → Geschirrspüler

 → Waschmaschine

 → Backofen

6.  Warmwasser und Leitungsrohre

 

7.  Strom und Haushaltgeräte 

Stell sicher, dass der Warmwasserboiler isoliert ist. Auch alle 

Wasserleitungen vom Boiler zu den Hähnen müssen isoliert 

sein.

Falls sich auf deinem Boiler ein Thermostat befindet, sollte er 

auf maximal 60 °C eingestellt sein.

Ein solares Warmwassersystem kann bis zur Hälfte deines 

Warmwasserverbrauchs liefern.

Ein Stromzähler oder ein intelligenter Zähler helfen dir dabei, 

den Stromverbrauch zu verfolgen. Versuche Sparlampen für 

alle deine Beleuchtungskörper zu finden. Warte nicht bis dei-

ne alten Glühbirnen kaputtgehen, um sie zu ersetzen. Du Ener-

gie, die die Herstellung der Sparlampe benötigt, sparst Du mit 

dieser Massnahme sehr schnell wieder ein. 

Vom Energieverbrauch her ist es meist interessant, jedes Ge-

rät, das älter als zwölf Jahre ist, durch ein gleichwertiges, häu-

fig viel kleineres und energieeffizienteres zu ersetzen. Wie bei 

den Lampen sparst du die Energie, die die Herstellung des 

neuen Geräts benötigt, sehr schnell ein.

Überprüfe deine Wohnung
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→  Gegenwärtige Lage:

→ Meine Ziele:

→ Plan für die nächsten zwölf Monate:

→ Langzeitplan:

Erstelle ein Programm, wie du dein Zuhause energieeffizienter 

machen kannst. Nutze dazu die Informationen, die du recher-

chiert hast und die Ideen, die du im entsprechenden Kapitel 

des Begleithefts «Bereit für morgen?» findest. Viele dieser 

Ideen findest du auch in der Liste Massnahmen zur CO2-Re-

duktion am Schluss dieses Übungshefts.

Beschreibe unter dem Punkt «gegenwärtige Lage» dein Zu-

hause und trage dessen CO2-Fussabdruck ein. Notiere unter 

«mein Ziel» dein Reduktionsziel in Tonnen CO2 und alles ande-

re, was dir wichtig erscheint. Liste danach alle Massnahmen 

auf, die du in den nächsten zwölf Monaten umsetzen willst und 

auch jene, die du vielleicht längerfristig realisieren kannst. Dein 

Langzeitplan wird mit grosser Wahrscheinlichkeit Lebensstil-

änderungen beinhalten.

Der Plan für dein Daheim
Aktivität zuhause


