
 

   
Der Themenbereich Strom 
 
Im Schuljahr 2014/2015 begannen wir mit der Erfassung und Auswertung des Energieressorts Strom, 
indem wir den Stromverbrauch der Leuchtstofflampen an einen Versuchsmodell maßen und dann 
auf die gewünschte Anzahl hochrechneten.  
auch stellten wir fest, dass die Mobile einen Jahresverbrauch von 26.256 kWh hat. 
Außerdem haben wir an den Smartboards der Mobile Messungen durchgeführt. 
Als Gesamtverbrauch für die Mobile erhielten wir daraus: 
Rechnung: Lampen:  1. Etage: 4x22 + 1x 27 +2x6 +2x2  =131 
           2. Etage: 4x22 + 1x 24 + 2x6 + 3x2=130 
           3. Etage. 4x22 + 1x24 + 2x6  +3x2 =130 
                  = 391 
       Smartboards: Insgesamt in der Mobile: 5 + 1 Computer mit Beamer 
Verbrauch Lampen: je Lampe und Stunde:0,06 kWh 
Jede Lampe ist im Winter ca. 8 h angeschaltet (von 7:30 bis 15:30)  
In den Pausen sind die Lampen dabei auch angeschaltet.  
Daraus ergibt sich:  391 x0,06 kW x 8 h =187,68 kWh pro Tag 
Der Winter dauert ungefähr von Anfang Oktober bis Ende Februar. In diesem Zeitraum gab es im 
Schuljahr 2012/2013 genau 82 Schultage. 
Als Ergebnis steht nun: 391 x 0,06 kW x 8h x 82 Tage = 15.389,76 kWh 
 
Im Sommer hingegen sind nicht alle Lampen immer an. Hier nehmen wir als Werte ca. 2h pro Tag, da 
nicht alle Lampen gleichzeitig leuchten und wenn man es auf den Tag sieht erhält man im Schnitt 
ungefähr  2 h für jede Lampe. 
ergänzte Rechnung: (391 x 0,06 kW x 8h x 82 Tage) + (391 x 0,06 kW x 2 h x 108 Tage) =  
                                                                           20.457,12 kWh 
nun kommen noch die 5+ 1 Smartboards hinzu. Diese sind pro Schulstunde im Durchschnitt 30 min in 
Betrieb. Jeder Schultag hat für unsere Rechnung 7 Stunden. 
In diesen 30 min stehen die Computer der Smartboards unter Last, das Smartboard hat damit eine 
elektrische Leistung von: 330 W 
Den Rest der Zeit befinden sie sich in einem Ruhe Zustand, die Leistung beträgt hierbei: 318 W 
Die Zeit, in der dieser Zustand besteht, sind ([875 (14:35 in Minuten umgerechnet)-480(8:00 in min)]-
7x30)185 min also 3,08 h. Den Rest des Tages sind die Smartboards im Standby-Modus die Leistung 
beträgt 3,1 W. Dieser Zustand wird eine Zeit von 17,41 Stunden beibehalten. 
24-(875-480):60 = 17,41 h 
Nun die komplette Rechnung: 
   Lampen      Smartboards 
(391 x0,06 kW x 8h x 82 Tage) + (391 x 0,06 kW x 2 h x 108 Tage)+([6x0,33kW x 7x0,5h x 190 Tage]+ 
[6 x 0,318 kW x 3,08 h x 190 Tage]+[6 x 0,0031 kW x 17,41 h x 190 Tage])= 22951,91 kWh 
 
 
Ergo bleiben rund 3.304 kWh für andere Anschlüsse (Heizplatten, Experimente, Ladegeräte) 
 

Einsparpotenziale: 
 
Für Smartboards: 
 
Zeitschaltung ändern 
Für Pausen und Freistunden die Smartboards abzuschalten würde einiges an Kosten sparen. 
Hierzu müssten die Raumpläne in die Zeitschaltung gespeist werden, damit, wenn eine Freistunde in 
einem Raum ist, das SB abgeschaltet wird. Sollte jemand das Smartboard nutzen kann er der 
Abschaltung entgegenwirken, um weiter arbeiten zu können oder es wieder einschalten. 



Hierfür nehmen wir an, dass ein SB dadurch 2 h weniger im Leerlauf wäre. 
([6x0,33 kW x 7x0,5h x 190 Tage]+ [6 x 0,318 kW x 3,08 h x 190 Tage]+[6 x 0,0031 kW x 17,41 h x 190 
Tage])=2.494,79 kWh 
2.494,79 kWh- (6x 0,318 kW x 2h x190 Tage)=1769,75 kWh 
 
Das ergibt eine Ersparnis von: 725,04 kWh -> 211 € pro Jahr 
 
Stand-by abschalten 
Um den Stand-by Modus wegfallen zu lassen könnte man schaltbare Steckerleisten verwenden, die 
nach der letzten Stunde durch einen Verantwortlichen abgeschaltet werden. Dadurch entfallen 61,52 
kWh, deren Geldwert beträgt: 17,90 € pro Jahr. 
 
Alleine an den Smartboards ließen sich durch obige Maßnahmen 228,90€ oder 786,56 kWh pro Jahr 
sparen. 

Für Beleuchtung: 
 
Flure während des Unterrichts verdunkeln 
Durch das Abschalten der Hälfte der Flurbeleuchtung während des Unterrichtes (5,25 Stunden)im 
Winter ließen sich 968,625 kWh oder 281,87 € sparen. 
Rechnung: ((27+24+24):2 x0,03 kW x 5,25 h x 82 Tage) = 968,625 kWh 
 
mehr Sonne verwenden 
Eigentlich reicht im Sommer  das Sonnenlicht zur vollständigen Belichtung der Räume aus, solange 
man die Vorhänge offen lässt. Da sich aber sehr viele durch direktes Sonnenlicht geblendet fühlen, 
wäre ein Vorschlag hierfür, ein zweiter dünnerer Vorhang in den Klassenräumen des Alt und Neubaus 
und eine Reparatur der defekten Jalousien in der Mobile.  
Wir gehen dabei davon aus, dass dadurch im Winter in den Klassenräumen 2 h weniger die 
Raumbeleuchtung und im Sommer noch eine halbe Stunde weniger. 
Rechnung: 20.457,12 kWh – [(3 x (4x22 +2x6) x 2 h  x 0,06 kW x 82 Tage) +(3 x(4 x 22 + 2 x 6) x 0,5h x 
0,06 kW x 108)] = 16.533,12 kWh 
 
 Damit könnte man dann 3.924 kWh oder 1.141,884 € sparen.  
 
automatische Helligkeitsregulierung 
Eine Alternative wäre eine Automatische Helligkeitsregulierung, die durch mehrere Messstationen in 
den Räumen bestimmte Lampengruppen ein oder ausschaltet. Das Einsparpotenzial dieser 
Maßnahme ist dem Kurs noch nicht bekannt, jedoch gehen wir davon aus, das damit sowohl der 
Punkt „Pausen verdunkeln“ und der Punkt „mehr Sonne verwenden“ damit am effektivsten bedient 
werden können. 
 
Durch die Maßnahmen an den Leuchtmitteln ließen sich 1.423,754 € oder 4.892,625 kWh sparen.  
 
Die Einsparungen beim Strom könnten sich auf bis zu 1.652,65 € belaufen, pro Jahr versteht sich.   
 


